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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
**************** 
vertreten durch die erste Bürgermeisterin 
******************************** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
************************** 
***************************      
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
 
vertreten durch: 
***************** 
******************************* 
 - Beklagter - 
 
beigeladen: 
1. ****************************** 
 
2. ******************************************** 
 
3. ****************************** 
 
4. ********************************* 
 
zu 1 bis 4 in Erbengemeinschaft nach ************************************* 
 
zu 1 bis 4: 
vertreten durch: 
********************************* 
*********************** 
****************************** 
*************************************************** 
 
zu 1 bis 4 bevollmächtigt: 
******************************************************** 
************************************ 
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wegen 

 
Wasserrechts 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 9. Kammer, durch 
 
********************************************** ********* 
*********************************** ************ 
*********** **** 
 
und durch 
**************************** ***** 
*************************** ******** 
 
 

 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 4. August 2016 
am 4. August 2016 

 
folgendes 
 

Urteil: 
 
 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

 

2. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens einschließlich der 

außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen zu tragen. 

 

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die 

Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Hö-

he von 110 v.H. des zu vollstreckenden Betrags abwenden, 

wenn nicht der jeweilige Kostengläubiger zuvor Sicherheit in 

gleicher Höhe leistet. 
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Tatbestand: 

 

Die Klägerin wendet sich mit ihrer Klage gegen die dem Rechtsvorgänger der Beigeladenen er-

teilte beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis zum Zutagefördern von Grundwasser zur Feld-

bewässerung. 

 

Die Klägerin ist eine Kommune, der teilweise der Gewässerunterhalt für den **************** im 

Stadtgebiet obliegt. Die Klägerin hat als Vorhabensträgerin im Rahmen des naturnahen Ge-

wässerausbaus nach § 68 Abs. 2 WHG in den Jahren 2012, 2013 und 2015 verschiedene Re-

naturierungsmaßnahmen durchgeführt (vgl. die Plangenehmigungen des Landratsamtes ***** 

vom 22.8.2012, vom 22. Mai 2013 und vom 28.5.2015). Die Renaturierungsmaßnahmen bezo-

gen sich auf die Grundstücke FlNr. ***** der Gemarkung **********, FlNrn. **, ** und *** der Ge-

markung ********** und FlNrn. *****, ***, *** und *** der Gemarkung **********. Die von der Kläge-

rin renaturierten Bereiche des ******** befinden sich mehr als 1,5 km nordöstlich vom Quellge-

biet im Abstrom des ********, in ca. 4 km nordöstlicher Entfernung von der Fläche, auf der die 

streitgegenständlichen drei Brunnen errichtet werden sollen. 

 

Die Beigeladene ist Eigentümerin der Grundstücke FlNrn. ***** und ***** der Gemarkung 

***********, die zum Zwecke des Gemüseanbaus verpachtet werden sollen. Im Nordosten der 

Grundstücke verläuft in ca. 1 km Entfernung der ****************, in der weiteren Umgebung be-

finden sich mehrere Wasserschutzgebiete.   

 

Im Oktober 2013 und am 14. Juli 2014 zeigte der Rechtsvorgänger der Beigeladenen zur Er-

mittlung der gewinnbaren Wassermenge drei Versuchsbohrungen gem. § 49 WHG, Art. 30 

BayWG an. Mit Schreiben vom 31. Juli 2014 wies das Wasserwirtschaftsamt ******** darauf hin, 

dass auf Grund der geologischen Verhältnisse von einem geringen Grundwasserdargebot aus-

zugehen sei. Die Festlegung des Wasserbedarfs obliege der Landwirtschaftsverwaltung. Auf-

grund der geplanten Nutzung und der geringen Ergiebigkeit des Aquifers sei ein ausreichend 

dimensioniertes Pufferbecken vorzusehen. 

 



-  4  - 

 

 

Nach Durchführung der Versuchsbohrungen beantragte der Rechtsvorgänger der Beigeladenen 

am 30. Oktober 2014 unter Vorlage einer Erläuterung des Sachverständigeninstituts für Geo-

technik ********** und der Ergebnisse der Versuchsbohrungen sowie einer Betriebsbeschrei-

bung der Firma ********* Gemüseanbau und einer Stellungnahme des Amtes für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten ***** vom 12. Mai 2014 die wasserrechtliche Erlaubnis für das Zuta-

gefördern von Grundwasser zur Bewässerung mit einer Gesamtmenge von 45.000 m3/a. Aus-

weislich der Betriebsbeschreibung seien für den Anbau von Feldgemüse auf 15 ha Bewässe-

rungsgaben von 3.000 m3/ha bis 5.000 m3/ha erforderlich. Laut Stellungnahme des Amtes für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ***** vom 12. Mai 2014 sollten auf den zu bewässern-

den Flächen überwiegend Salate, Rettich, Rhabarber und Spargel produziert werden, die als 

Kulturen mit hohen Ansprüchen an eine gleichmäßige Wasserversorgung anzusehen seien. Ei-

ne jährliche Wasserentnahmemenge von 75.000 m3 sei nachvollziehbar und fachlich begründet. 

Nach den Erläuterungen zum Antrag seitens des Sachverständigeninstitutes ******** hätten die 

Probebohrungen eine mögliche Förderleistung von 1,3 l/s bei der Bohrung B 1, 0,9 l/s bei der 

Bohrung B 2 und 0,8 l/s bei der Bohrung B 3 ergeben. Bei den hydrogeologischen und topogra-

phischen Verhältnissen sei von einem Einzugsgebiet der Brunnen von ≥ 2 km2 auszugehen. Bei 

einer ortsüblichen Grundwasserneubildung von rd. 80.000 m3/a und km2 sei mit einer Grund-

wasserneubildung im Einzugsgebiet der Brunnen von rd. 160.000 m3/a und einem verfügbaren 

Grundwasserdargebot von rd. 80.000 m3/a zu rechnen. Im Einzugsbereich der Brunnen sei ein 

Schichteinfallen und somit eine Grundwasserfließrichtung von Süd/Südwesten nach 

Nord/Nordosten gegeben.  

 

Die Klägerin nahm mit Schreiben vom 17. November 2014 dahingehend Stellung, dass unter 

Berücksichtigung hoher Investitionen in die Renaturierung des ******************** eine nachteili-

ge Beeinflussung des ******************** befürchtet werde. Mit Schreiben vom 17. Dezember 

2014 wird weiter ausgeführt, dass größte Bedenken gegen die geplante Grundwasserentnahme 

bestünden. Es sei zu befürchten, dass die qualitative Belastung des Wassers des 

******************** zunehme und Biotopflächen entlang des Baches akut gefährdet würden. 

Weitgehend ungeklärt erschienen auch die Auswirkungen auf die Fische und die Belange der 

Fischerei.  

 

Mit Schreiben des Wasser- und Bodenverbands *********** vom 12. Dezember 2014 nahm die-

ser zur beabsichtigten Grundwassergewinnung Stellung und führte aus, die zu bewässernden 
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Flächen lägen im Verbandsgebiet, für das die satzungsgemäße Aufgabe der Bewässerung be-

stehe. Auf einer Fläche von 2 bis 3 km2 würde bei Genehmigung der beantragten Grundwas-

serentnahme keine weitere Entnahme von Grundwasser zur Bewässerung landwirtschaftlicher 

Flächen möglich sein. Es bestehe Interesse einiger Verbandsmitglieder an einer Bewässerung. 

Ohne Zustimmung des Verbandes seien die Brunnen nicht genehmigungsfähig.  

 

Der BUND Naturschutz in ****** e.V. nahm mit Schreiben vom 4. November 2014 folgenderma-

ßen Stellung: Im Kartendienst Gewässerbewirtschaftung sei ausgewiesen, dass der Zustand 

des Grundwassers in Bezug auf den chemischen Zustand schlecht sei und eine Zielerreichung 

bei Nitrat unwahrscheinlich. Durch die intensive Nutzung für den Gemüseanbau sei eine Ver-

schlechterung zu befürchten. durch die Sogwirkung beim Abpumpen werde der Durchsatz ins-

gesamt beschleunigt, insbesondere dringe Oberflächenwasser schneller vor, so dass sich die 

Filterwirkung des Bodens nicht mehr in vollem Ausmaß entfalten könne. Bei einem Rückgang 

der Niederschläge werde auch die Grundwasserneubildung und damit die Ergiebigkeit der 

Brunnen zurückgehen und der Grundwasserspiegel abgesenkt werden. Weniger und qualitativ 

schlechteres Grundwasser führe zu einer Beeinträchtigung der Qualität des Wassers, das den 

********* speise. Die positiven Entwicklungen aufgrund der Renaturierung des ****************** 

würden damit wieder zunichte gemacht. Die beantragte Obergrenze von 45.000 m3/a passe 

nicht zur Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die von einem 

jährlichen Bedarf von 75.000 m3/a spreche. Werde hier nur der Minimalwert einer Bewässerung 

beantragt und zugestanden, sei unklar, ob bei Bedarf die zulässige Fördermenge angehoben 

werde. Auch sei die Anlage einer derart wasserintensiven Kultur in einem Wassermangelgebiet 

wie dem vorliegenden keine zukunftsorientierte Lösung. Eine intensive Bewässerung führe zu 

Bodenversalzung, wie es auch schon im Knoblauchsland zu beobachten sei. Bei Genehmigung 

der drei Brunnen seien keine weiteren Wasserentnahmen möglich, was keine gerechte Res-

sourcenverteilung darstelle. In den Planungsunterlagen fänden sich keine Angaben zu dem ab-

gedichteten Erdbecken. Ein derart großes, offenes Wasserbecken weise eine große Verduns-

tung auf, was nicht hinnehmbare Verluste an dem kostbaren Gut Grundwasser bedeute. Für 

den Fall einer Genehmigung werde eine engmaschige Überwachung und qualitative Beprobung 

des ******************** gefordert.  

 

Mit E-Mail-Schreiben vom 8. Januar nahm die untere Naturschutzbehörde des Beklagten da-

hingehend Stellung, die Schlussfolgerungen, dass der **************** nur noch weniger und auf 
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Dauer sogar belastetes Wasser bekomme, seien ohne tiefere hydrogeologische Kenntnisse na-

heliegend. Die Bedenken einer befürchteten Verschlechterung für wasserabhängige Lebens-

gemeinschaften seien berechtigt, wenn es tatsächlich zu einer Wasserentnahme zugunsten ei-

ner bewässerungsintensiven Landbewirtschaftung kommen sollte. Nur ein aussagekräftiges 

Gutachten könne Auskunft darüber geben, ob diese Befürchtungen zuträfen.  

 

Das Wasserwirtschaftsamt ******** nahm mit Gutachten vom 3. März 2015 Stellung. Unter ande-

rem wird ausgeführt, dass aufgrund der ohnehin geringen Wasserführung des ******************** 

eine negative Auswirkung nicht völlig ausgeschlossen werden könne und daher ein Biomonito-

ring angezeigt sei. Desweiteren wurde ausgeführt, dass bei Entnahmemengen zwischen 1,3 l/s 

und 0,8 l/s die Absenkungen des Grundwassers zwischen 16 m und 18 m unter Ruhewasser-

spiegel und damit bereits über der technisch kritischen Marke von einem Drittel der erschlosse-

nen Wassersäule lägen. Auf die weiteren Einzelheiten wird insoweit verwiesen. 

Ergänzend führt das Wasserwirtschaftsamt mit Email-Schreiben vom 13. April 2015 (S. 237 der 

Verfahrensakte) aus, dass der Ruhewasserspiegel bei 4,5 m und 6,2 m unterhalb der Gelände-

oberkante liege und der Grundwasserspiegel damit unterhalb des sogenannten Grenzflurab-

standes liege, ab dem das Grundwasser zur nutzbaren Feldkapazität beitragen könne. Das 

Grundwasser sei daher nicht pflanzenverfügbar. Ertragseinbußen seien nicht zu befürchten. 

 

Mit Bescheid vom 19. Mai 2015 erteilte das Landratsamt ***** dem Rechtsvorgänger der Beige-

ladenen die beschränkte Erlaubnis nach §§ 8 Abs. 1, 10 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG, Grund-

wasser aus den Brunnen B1, B2 und B3 auf den Grundstücken FlNrn. ***** und ***** der Ge-

markung *********** zum Zwecke der Bewässerung von Gemüseanbau im Bereich des 

*************************** zutage zu fördern. Die Erlaubnis gewährt die stets widerrufliche Befug-

nis bis zum 31. Dezember 2020 aus dem Brunnen B1 maximal 1,3 l/s bzw. maximal 112,3 m3/d, 

am Brunnen B2 maximal 0,9 l/s und maximal 77,76 m3/d und am Brunnen B3 maximal 0,8 l/s 

und maximal 69,12 m3/d sowie insgesamt maximal 3 l/s, 259 m3/d und 45.000 m3/a Grundwas-

ser zutage zu fördern. Unabhängig von der zulässigen Wassermenge dürfe der Wasserspiegel 

nicht tiefer als 15 m unter GOK abgesenkt werden. Bei Erreichen dieses Absenkzieles sei die 

Entnahme entsprechend zu drosseln. Das Grundwasser solle für die Bewässerung von Feld-

gemüse auf einer Fläche von 15 ha verwendet werden. Hierfür seien ressourcenschonende 

Bewässerungsmöglichkeiten vorgesehen. Auf Grund der geringen Ergiebigkeit sei eine Zwi-

schenspeicherung in einem abgedichteten Erdbecken geplant. Unter Ziffer 2) des Bescheides 
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vom 19. Mai 2015 ist ausgeführt, dass die beschränkte Erlaubnis bis zum 31. Dezember 2020 

erteilt werde. Sie erlösche, wenn nicht bis zum 1. Juli 2016 mit der Gewässerbenutzung begon-

nen worden sei und das Landratsamt ***** einer Verlängerung dieser Frist nicht vor Ablauf 

schriftlich zugestimmt habe. Nach Ziffer 3.1) geht die Erlaubnis mit allen Befugnissen und 

Pflichten auf einen anderen Unternehmer (Besitz- und Rechtsnachfolger) über, wenn die ge-

samte Benutzungsanlage übertragen wird und das Landratsamt ***** dem Rechtsübergang 

schriftlich zustimmt. Für Übergänge kraft Erbrechts bedürfe es keiner Zustimmung; der Über-

gang sei jedoch dem Landratsamt ***** unverzüglich anzuzeigen. Unter Ziffer 4) des streitge-

genständlichen Bescheids sind weitere Nebenbestimmungen für die beschränkte Erlaubnis ge-

regelt. Unter Ziffer 6) „Widerrufsvorbehalt zu Gunsten des Wasser- und Bodenverbandes  

************ ist folgendes ausgeführt: 

 

„Der ganze oder teilweise Widerruf dieser Erlaubnis bleibt insbesondere vorbe-

halten für den Fall, dass der Wasser- und Bodenverband *********** selbst seine 

Aufgabe der öffentlichen Bewässerung vornehmen will und das Grundwasser 

nicht für beide Benutzungen ausreichen sollte. Gleiches gilt für den Fall, dass die 

erlaubte Grundwasserentnahme zu einer beachtlichen Verringerung des Abflus-

ses des ******* führen sollte.“ 

 

Unter Ziffer 4.9) wird eine Bestimmung der Grundwasserfließrichtung sowie weitere Datenerfas-

sungen zur Beweissicherung der Grundwasserentnahme auferlegt. In den Gründen des Be-

scheids wird ausgeführt, die Voraussetzung für die Erteilung einer beschränkten Erlaubnis ge-

mäß Art. 15 Abs. 1 Alternative 1 BayWG lägen vor; es lägen auch keine zwingenden Versa-

gungsgründe gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG i.V.m. § 3 Nr. 10 WHG vor. Nach der Stellung-

nahme des amtlichen Sachverständigen des Wasserwirtschaftsamtes vom 3. März 2015 könne 

die Erteilung einer beschränkten Erlaubnis aus wasserwirtschaftlicher Sicht befürwortet werden. 

Geringfügige Auswirkungen auf den Abfluss des *********** aus dem Quellgebiet seien jedoch 

nicht vollständig auszuschließen. Ein Trockenfallen des Gewässers auf Grund der Grundwas-

serentnahme sei jedoch nicht möglich, da der ********* auch noch von anderen Bereichen ge-

speist werde und nur ein kleiner Teil des Feuchtgebietes betroffen sein könne. Eine dauerhafte 

Absenkung des Grundwasserspiegels könne durch die Festlegung der Entnahmemenge und 

der maximal zulässigen Grundwasserabsenkung ausgeschlossen werden. Langfristige Ände-

rungen der Grundwasserneubildung auf Grund klimatischer Veränderungen durch Ruhewas-
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serspiegelmessungen könnten erkannt und durch Reduzierung der genehmigten Grundwas-

sermenge ausgeglichen werden. Die Entnahmemengen müssten regelmäßig dem Wasserwirt-

schaftsamt sowie dem Landratsamt ***** gemeldet werden. Im Rahmen der technischen Ge-

wässeraufsicht erfolge eine stichpunktartige Überprüfung der Wassergewinnungsanlage. Eine 

Erhöhung der Entnahmemengen sei auf Grund der hydrogeologischen Verhältnisse nicht mög-

lich. Auch das Ausweichen auf tiefere Grundwasserstockwerke sei im vorliegenden Fall nicht 

möglich. Entsprechend der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes sei von einer messba-

ren qualitativen Verschlechterung des Grundwassers bzw. des *********** nicht auszugehen, so-

lange die Vorgaben für die Bewässerung und die gesetzlichen Vorgaben zur Düngung und 

Verwendung von PBSM beachtet würden. Anhaltspunkte für Vorschriften, die dem Vorhaben 

widersprechen könnten, seien nicht ersichtlich. Insbesondere sei eine standortbezogene Vor-

prüfung des Einzelfalls gemäß §§ 3c Satz 2 UVPG i.V.m. Nr. 13.3.3 der Anlage 1 zum UVPG 

mit dem Ergebnis durchgeführt worden, dass eine erste beantragte Grundwassernutzung keiner 

integrierten Umweltverträglichkeitsprüfung bedürfe. Nach Abwägung aller im Verfahren bekannt 

gewordenen von der Gewässerbenutzung berührten Belange überwiegten die Gesichtspunkte, 

welche für die befristete Erlaubnis der Grundwasserentnahme zu Bewässerungszwecken sprä-

chen. Das Vorhaben diene dazu, Feldgemüse zu bewässern. Da in diesem Bereich kein nutz-

bares Oberflächenwasser zur Verfügung stehe und eine ausreichende Versorgung durch ge-

speichertes Niederschlagswasser auf Grund der geringen Bebauung nicht sichergestellt werden 

könne, sei die Bewässerung mittels Grundwasserentnahme das einzig mögliche Mittel, wobei 

tiefere Grundwasservorkommen, sofern am Standort vorhanden, der öffentlichen Trinkwasser-

versorgung vorbehalten blieben. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den streitge-

genständlichen Bescheid verwiesen. 

 

Gegen den Bescheid des Landratsamtes ***** vom 19. Mai 2015 hat die Klägerin durch Schrift-

satz ihrer Verfahrensbevollmächtigten am 17. Juni 2015 vor dem Bayerischen Verwaltungsge-

richt Ansbach Klage erhoben. Zur Begründung wird ausgeführt, die Klägerin sei klagebefugt, da 

eine Verletzung ihrer subjektiven Rechte durch die angegriffene Erlaubnis nicht offensichtlich 

und eindeutig nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen werden könne (mit Verweis auf 

BVerwG v. 17.12.2013 – 4 A 1/13 -). In der naturschutzfachlichen Stellungnahme der Unteren 

Naturschutzbehörde vom 7. Januar 2015 sei darauf hingewiesen worden, dass auf Grund der 

beantragten Wasserentnahme zu befürchten sei, dass der ****** weniger Wasser führe und hie-

raus erhebliche und nachteilige Veränderungen des Naturhaushalts resultieren könnten. Das 
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Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes ******** vom 3. März 2015 bestätige, dass Auswirkun-

gen der Entnahme auf den Abfluss des *********** und auf den Wasserhaushalt nicht auszu-

schließen seien. Welche Auswirkungen durch die Wasserentnahme konkret zu erwarten seien, 

sei nicht näher untersucht worden. Gänzlich unbeachtet sei die u.a. vom BUND Naturschutz in 

****** e.V. aufgeworfene Frage geblieben, ob bzw. inwiefern sich das Grundwasser auf Grund 

der Wasserentnahme und der Nutzung selbigen für einen konventionell arbeitenden Gemüse-

anbau qualitativ verändere und wie sich dies wiederum auf den ****** auswirke. In der ange-

fochtenen Erlaubnis sei lediglich ein Widerrufsvorbehalt für den Fall vorgesehen worden, dass 

die Grundwasserentnahme zu einer beachtlichen Verringerung des Abflusses des ******** füh-

ren sollte. Die Klägerin sei für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für den ****** 

im Bereich des Stadtgebiets ********** zuständig. Zu diesem Zweck seien in den vergangenen 

Jahren verschiedene kostenintensive Renaturierungsmaßnahmen seitens der Klägerin am 

****** durchgeführt worden. Es könne vorliegend nicht ausgeschlossen werden, dass durch die 

streitgegenständliche Grundwasserentnahme die von der Klägerin durchgeführten Maßnahmen 

beeinträchtigt würden. Eine Klagebefugnis der Klägerin ergebe sich zum einen aus den Rege-

lungen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und den zu ihrer Umsetzung ergangenen Vorschrif-

ten des Wasserhaushaltsgesetzes (§§ 27 ff. WHG) sowie den hierauf beruhenden Maßnahme-

programmen sowie zum anderen aus einer möglichen Verletzung des Gebots der Rücksicht-

nahme. Es bestünden gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass die von der Klägerin am ****** 

durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen durch die streitgegenständliche Grundwasserent-

nahme beeinträchtigt würden. Da die Klägerin für die Umsetzung der WRRL an bestimmten Tei-

len des ******* zuständig sei, müsse ihr im Falle einer Beeinträchtigung dieser Ziele ein einklag-

bares Recht zustehen. Zwar verneine der Hessische Verwaltungsgerichtshof in seiner Ent-

scheidung vom 1. September 2011 (7 A 1736/10) eine Klagebefugnis allein auf Grund der Um-

weltziele des Art. 4 WRRL und begründe dies damit, dass es sich hierbei lediglich um pro-

grammatische Zielvorgaben handele, auf die die Mitgliedstaaten hinzuarbeiten hätten. Vorlie-

gend seien diese Zielvorgaben aber bereits durch entsprechende Maßnahmeprogramme konk-

ret umgesetzt und der Klägerin im Bereich des ******* dieser Aufgabenbereich übertragen wor-

den. Hieraus müsse zugleich ein einklagbares subjektives Recht der Klägerin resultieren, wenn 

in diesen Aufgabenbereich eingegriffen werde. 

Die Möglichkeit der Verletzung einer Rechtsposition der Klägerin ergebe sich vorliegend auch 

aus dem wasserrechtlichen Gebot der Rücksichtnahme. Das wasserrechtliche Gebot der Rück-

sichtnahme sei zunächst Anknüpfungspunkt für Drittschutz gegen wasserrechtliche Gestattun-
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gen, namentlich gegenüber der einfachen Erlaubnis. Bei ihrer Ermessensentscheidung über ei-

nen Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Gestattung für eine bestimmte Gewässerbe-

nutzung sei die Wasserbehörde einem Entscheidungsprogramm unterworfen, das ihr – wie ins-

besondere §§ 6 Abs. 1 Nr. 3, 13 Abs. 1 WHG belegten – auch aufgebe, die Interessen Dritter, 

die von der angestrebten Gewässerbenutzung berührt würden, zu berücksichtigen. Dies ent-

spreche der Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Gewässerbewirtschaftung, verschiedene, gege-

benenfalls miteinander in Widerstreit stehende Interessen an einer Nutzung des Gewässers 

zum Wohl der Allgemeinheit und auch im Interesse Einzelner zu koordinieren und einen haus-

halterischen Umgang mit Wasser und Gewässer zu gewährleisten. Das der Wasserbehörde zu-

stehende Bewirtschaftungsermessen sei dabei seit jeher durch einen planerischen Gestaltungs-

freiraum gekennzeichnet, der insbesondere durch die von der WRRL vorgesehenen Maßnah-

meprogramme (Art. 11 WRRL, § 82 WHG) konkretisiert werde. Der objektiven Pflicht, im Rah-

men der die Zuteilung betreffenden Ermessensentscheidung auf die Belange Dritter Rücksicht 

zu nehmen, korrespondiere ein subjektiv-öffentliches Interesse auf Rücksichtnahme, allerdings 

erst bei individualisierter und qualifizierter Betroffenheit des Dritten. Eine solche individualisierte 

und qualifizierte Betroffenheit des Dritten sei gegeben, wenn er zu einem von der Allgemeinheit 

abgrenzbaren Personenkreis zähle und seine Belange durch die Gewässerbenutzung, für die 

die Gestattung begehrt werde, in gravierender Weise betroffen sein könnten. Gegenüber was-

serrechtlichen Gestattungen ergebe sich sonach ein Abwehrrecht aus dem Gebot der Rück-

sichtnahme, wenn sich die erteilte Gestattung als Ermessensentscheidung im Hinblick auf Be-

lange des Dritten nicht nur als objektiv defizitär, sondern darüber hinaus als rücksichtslos dar-

stelle. Für das Bestehen einer Klagebefugnis gemäß § 42 Abs. 2 VwGO genüge dabei die Mög-

lichkeit einer in diesem Sinne rücksichtslosen Gewässerbenutzung. Nachdem der Klägerin die 

Aufgaben im Bereich der Umsetzung der WRRL sowie der §§ 27 ff. WHG im Bereich des ******* 

übertragen worden seien, zähle sie vorliegend zu einem von der Allgemeinheit abgrenzbaren 

Personenkreis. Es bestünden vorliegend auch hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für die 

Möglichkeit einer Rücksichtslosigkeit der streitgegenständlichen Gewässerbenutzung der Bei-

geladenen. Im Verfahren auf Erteilung der streitgegenständlichen Erlaubnis seien von diversen 

Stellen Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der Grundwasserentnahme auf den ****** und 

auf die an ihm durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen geäußert worden. Es könne nicht 

ausgeschlossen werden, dass sich die Grundwasserentnahme im Hinblick auf die von der Klä-

gerin durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen als rücksichtslos erweise. Dies zum einen im 

Hinblick auf die nicht ausreichend geklärte Frage, inwiefern sich die Abflussmenge des ******* 
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durch die Grundwasserentnahme verändere, zum anderen im Hinblick auf die nicht geklärte 

Frage, wie sich das Wasser des ******* auf Grund der Grundwasserentnahme qualitativ verän-

dere und welche Auswirkungen dies auf den Naturhaushalt und die durchgeführten Maßnah-

men der Klägerin habe.  

Der angefochtene Bescheid sei rechtswidrig und verletze die Klägerin in ihren Rechten. Nach 

§ 13 Abs. 1 WHG könne bzw. müsse eine Erlaubnis mit Inhalts- und Nebenbestimmungen ver-

sehen werden, um nachteilige Wirkungen für andere zu vermeiden oder auszugleichen. In Zif-

fer 6) des streitgegenständlichen Bescheides sei ein Widerrufsrecht für den Fall aufgenommen 

worden, dass die erlaubte Grundwasserentnahme zu einer „beachtlichen Verringerung des Ab-

flusses des *******“ führen sollte. Dieser Widerrufsvorbehalt sei mangels Bestimmtheit nicht ge-

eignet, schädliche Auswirkungen der Grundwasserentnahme im Bereich des renaturierten 

******* zu vermeiden. Nicht bestimmbar sei, ab wann die Verringerung des ******* „beachtlich“ 

sei. Vielmehr hätten hier konkrete Maßangaben getroffen werden müssen. Ferner hätte ein Wi-

derrufsrecht bzw. entsprechende Nebenbestimmungen auch für den Fall einer nachteiligen qua-

litativen Veränderung des Wassers des ******* vorgesehen werden müssen. Hierzu enthalte der 

streitgegenständliche Bescheid nichts. Nachdem der Bescheid nicht sicherstelle, dass durch die 

Grundwasserentnahme keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten seien, sei der 

Bescheid rechtswidrig und daher aufzuheben. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamtes ***** vom 19. Mai 2015 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird ausgeführt, die Klage sei zwar zulässig, jedoch nicht begründet. Zwar 

werde eine mögliche Klagebefugnis der Stadt auf Grund der drittschützenden Wirkung der der 

streitgegenständlichen Erlaubnis vom 19. Mai 2015 zugrunde liegenden wasserrechtlichen 

Normen grundsätzlich anerkannt. Die Klägerin habe im Bereich des ****************** bereits 

Maßnahmen der WRRL umgesetzt und sei somit qualifiziert und individualisiert betroffen.  
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Eine Rechtsgutverletzung lasse sich hierdurch jedoch nicht begründen, insbesondere liege kei-

ne rücksichtslose Gewässerbenutzung vor. Das Wasserwirtschaftsamt gehe als amtlicher 

Sachverständiger nicht davon aus, dass durch die erlaubte Grundwasserentnahme das Grund-

wasser bzw. das Oberflächengewässer erheblich und nachteilig beeinträchtigt werde. Der 

**************** liege ca. 1 km abstromig der Bewässerungsbrunnen. Eine direkte Beeinflussung 

durch die Grundwasserentnahme könne dadurch ausgeschlossen werden. Wie sich die Ent-

nahme langfristig auswirke, könne derzeit nicht abschließend zuverlässig prognostiziert werden. 

Nach einer groben Abschätzung durch das Wasserwirtschaftsamt sei eine Abflussminderung 

um ca. 10 % (bei der Quelle) möglich. Hierbei werde ein im Kluftgrundwasser üblicher Erschlie-

ßungsfaktor von 50 % bis 60 % angenommen und dass ca. ein Viertel des Einzugsgebiets des 

Quelltopfes betroffen sei. Die Abflussminderung werde im Bereich des ca. 1,5 km abstromigen 

Bereichs, der durch die Stadt ********** renaturiert worden sei, nochmals deutlich geringer aus-

fallen (vgl. Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes ******** vom 12.10.2015). Die Grund-

wasserqualität werde durch die Beregnung an sich, soweit die Auflagen des Bescheides einge-

halten würden, auch nicht negativ beeinträchtigt. Vielmehr könne sich die Bewässerung positiv 

auswirken, da die im Boden vorhandenen Nährstoffe dadurch besser von den Pflanzen aufge-

nommen werden könnten. Um jedoch die Beeinflussung der Gewässer (Grundwasser und 

Oberflächengewässer) durch die genehmigte Grundwasserentnahme und der geplanten Nut-

zung zuverlässig zu ermitteln, sei der Bescheid mit der Auflage verbunden worden, die mögli-

chen Änderungen durch ein Biomonitoring am Quelltopf bzw. durch Grundwassermessstellen 

zu überwachen. Hierdurch bestehe die Möglichkeit, wesentliche Veränderungen frühzeitig zu 

erkennen und bei Bedarf entsprechend entgegenzuwirken. Schädliche und nachhaltige Verän-

derungen könnten somit ausgeschlossen werden (Verschlechterungsverbot). Darüber hinaus 

sei die erteilte wasserrechtliche Erlaubnis bereits kraft Gesetzes widerruflich (§ 16 WHG). Auch 

die Umsetzung der WRRL stehe der erteilten Erlaubnis nicht entgegen. Die wasserrechtliche 

Erlaubnis sei unabhängig von der Umsetzung des Bewirtschaftungsplanes zu sehen, da die 

Bewässerung an sich nicht zu einer qualitativen Verschlechterung des Grundwassers führe. Der 

Anbau von Sonderkulturen sei nicht verboten, insbesondere habe das Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten den Wasserrechtsantrag befürwortet. Als Drittbetroffener habe die 

Klägerin einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung. Das Gebot der Rücksicht-

nahme sei ausreichend berücksichtigt worden. Den seitens der Klägerin, des BUND Natur-

schutz und der Unteren Naturschutzbehörde vorgebrachten Bedenken sei durch die Festset-

zung von Auflagen und eines Widerrufsvorbehalts Rechnung getragen worden. Ein mögliches 
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Absenken des Grundwasserspiegels durch den Brunnenbetrieb werde durch die Verpflichtung 

des Betreibers, eine Grundwassermessstelle einzurichten und zu betreiben sowie die gewon-

nenen Daten vorzulegen, überwacht. Ursprünglich habe das Wasserwirtschaftsamt ******** die 

Anordnung eines Biomonitorings vorgeschlagen. Auf Einwand des Antragstellers sei anstelle 

des Biomonitorings die Auflage festgesetzt worden, die Grundwasserfließrichtung zu bestimmen 

und die Geeignetheit des vorhandenen Hausbrunnens am ************ als Beweissicherungs-

messstelle zu prüfen. Dem habe das Wasserwirtschaftsamt als amtlicher Sachverständiger zu-

gestimmt. Eine dauerhafte Absenkung des Grundwasserspiegels könne durch die erfolgte Fest-

legung einer maximalen Absenktiefe und der erlaubten Fördermenge ausgeschlossen werden. 

Eine mögliche qualitative Veränderung des Grundwassers sei bereits durch gesetzliche Rege-

lungen zur Düngung und Verwendung von PBSM ausreichend sichergestellt. Bei einer mögli-

chen negativen Veränderung der Tier- und Pflanzenwelt und der Lebensgemeinschaften durch 

verringerte Wasserspeisung des ****************** werde durch die Befristung der Erlaubnis in 

Verbindung mit den festgesetzten Auflagen Rechnung getragen. In Verbindung mit dem Wider-

rufsvorbehalt bestehe jederzeit die Möglichkeit, negative Gewässerveränderungen zeitnah und 

nachhaltig zu verhindern, wenn eine beachtliche Verringerung des Abflusses des ******* festge-

stellt werden sollte, die durch die erlaubte Gewässerbenutzung verursacht werde. Dabei sei der 

Begriff der „beachtlichen Verringerung des Abflusses“ auch nicht unbestimmt, sondern knüpfe 

vielmehr an das Ergebnis der geforderten Beweissicherung an. Die Belange der Klägerin seien 

somit im Sinne einer gerechten Interessensabwägung mit den Interessen des Antragstellers 

durch die Festsetzung von Nebenbestimmungen, Auflagen sowie die Aufnahme eines Wider-

rufsvorbehalts im Bescheid berücksichtigt worden. Eine Versagung der Erlaubnis wäre hier 

demgegenüber ermessensfehlerhaft.  

 

Die Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird ausgeführt, die Klage sei unzulässig, da es an der Klagebefugnis der Klä-

gerin fehle. Die Möglichkeit der Verletzung der Klägerin in eigenen Rechten durch die der Bei-

geladenen erteilte wasserrechtliche Erlaubnis vom 19. Mai 2015 sei unter Zugrundelegung des 

Klagevorbringens unter keinen rechtlichen Gesichtspunkten ersichtlich. Die Klägerin führe als 

subjektive Rechtsposition an, dass ihr an der Gewässerstrecke des ******** der Aufgabenbe-
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reich übertragen sei, die Zielvorgaben der WRRL durch entsprechende Maßnahmeprogramme 

umzusetzen. Die Umsetzung sei durch Renaturierungsmaßnahmen erfolgt. Sie mache mithin 

geltend, als die mit der Aufgabenwahrnehmung betraute durch die Erlaubnis in eigenen Rech-

ten verletzt zu sein. Mit der Aufgabenwahrnehmung korrespondiere nach Auffassung der Kläge-

rin eine individualisierte qualifizierte Drittbetroffenheit, die eine Klagebefugnis begründen würde. 

In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sei anerkannt, dass Drittschutz nur sol-

che Rechtsvorschriften vermittelten, die nicht ausschließlich der Durchsetzung von Interessen 

der Allgemeinheit, sondern zumindest auch dem Schutz individueller Rechte dienten. In diesem 

Sinne drittschützend sei eine Norm, die das geschützte Recht sowie einen bestimmten und ab-

grenzbaren Kreis der hierdurch Berechtigten erkennen lasse (mit Verweis auf BVerwG, U.v. 

10.4.2008 – 7 C 39/07 -). Eine solche Drittbetroffenheit lasse sich vorliegend nicht aus dem klä-

gerischen Vortrag herleiten. Die Klägerin lege bereits nicht dar, welche Maßnahmen und in wel-

chem Zusammenhang die behaupteten, jedoch nicht näher beschriebenen Renaturierungs-

maßnahmen von der Klägerin im Bereich des Oberflächengewässers ****** umgesetzt worden 

seien. Auch fehle es an einem Vortrag, auf welcher gesetzlichen, eine subjektive Rechtsposition 

vermittelnden Aufgabenzuweisungsnorm die Durchführung von Maßnahmen am ****** durch die 

Klägerin basierten. Eine eigene Aufgabenwahrnehmung und das Bestehen einer Aufgabenzu-

weisungsnorm, die der Klägerin eine subjektive Rechtsposition verleihen könnte, sei aus fol-

genden Gründen fraglich: Seitens der Klägerin werde im Schreiben vom 17. Dezember 2014 

eine Stiftung zur Renaturierung des ************* erwähnt. Unklar sei daher, ob die von der Klä-

gerin erwähnten Renaturierungsmaßnahmen von der Klägerin selbst durchgeführt worden seien 

oder in der Vorhabensträgerschaft einer Stiftung. Eine subjektive Rechtsposition verleihende 

Aufgabenzuweisung, aus der eine Klagebefugnis für die Klägerin erwachsen könnte, käme nur 

dann in Betracht, wenn die Klägerin in Wahrnehmung einer für den ****** als Gewässer dritter 

Ordnung obliegenden Unterhaltungslast an den Maßnahmen beteiligt und tätig geworden wäre. 

Nach Art. 22 Abs. 1 Nr. 3 BayWG obliege den Gemeinden die Unterhaltung der Gewässer drit-

ten Ordnung als eigene Aufgabe nur insoweit, als nicht Wasser- und Bodenverbände dafür be-

stünden. Der gegen die streitgegenständliche Erlaubnis ebenfalls klagende Wasser- und Bo-

denverband *********** berufe sich ausdrücklich auf die ihm in seinem Verbandsgebiet obliegen-

de Aufgabe, Gewässer und ihre Ufer aufzubauen und den ordnungsgemäßen Zustand zu erhal-

ten, Grundstücke zu entwässern, zu bewässern, vor Hochwasser zu schützen, den Boden im 

landwirtschaftlichen Kulturzustand zu verbessern und den verbesserten Zustand zu erhalten. 

Bestehe vorliegend eine gesetzliche Zuordnung der Unterhaltungslast auf einen Verband, könn-
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ten der Klägerin nicht für die Unterhaltungsaufgaben für den ****** im Bereich des sogenannten 

************* übertragen sein, die notwendig mit der Gewässerunterhaltung verbunden seien. 

Soweit der Klägerin die Unterhaltungslast für das Oberflächengewässer ****** nicht obliegen 

sollte, sei daher nicht ersichtlich, inwieweit die streitgegenständliche Erlaubnis im Rechte der 

Klägerin überhaupt eingreifen könne. Im Übrigen sei nicht ersichtlich, dass die mit der Zuord-

nung der Unterhaltungslast verbundene Aufgabenerfüllung, die sich an den Zielvorgaben der 

WRRL bemesse, infolge der Grundwasserentnahme etwa unmöglich gemacht oder in konkreter 

Weise ganz erheblich erschwert werden würde. Eine aus der Unterhaltungslast sich ergebende 

wehrfähige Rechtsposition würde daher ungeachtet der Frage des richtigen Aufgabenträgers 

nicht vorliegen. Die Regelungen der WRRL bzw. die hieraus resultierenden Maßnahmepro-

gramme als solche vermittelten kein einklagbares Recht auf Umsetzung bzw. Erreichen der 

Bewirtschaftungsziele (mit Verweis auf HessVGH, U.v. 1.9.2011 – 7 A 1736/10 – juris, Rn. 92 

ff.). Eine Klagebefugnis der Klägerin resultiere ferner nicht aus der Regelung des § 12 Abs. 1 

Nr. 1 WHG. Diese Vorschrift, nach der eine Erlaubnis nur erteilt werden dürfe, wenn eine nach-

teilige Veränderung des Gewässers ausgeschlossen werden könne, sei eine Ausprägung des 

allgemeinen umweltrechtlichen Vorsorgegrundsatzes und konkretisiere das Gebot des § 5 Abs. 

1 Nr. 1 WHG, eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden. Der in § 

12 WHG konkretisierte Vorsorgegrundsatz diene grundsätzlich nur dem Allgemeininteresse und 

entfalte keinen Drittschutz. Im Übrigen sei die streitgegenständliche Erlaubnis unter umfangrei-

chen Nebenbestimmungen und Auflagen erteilt worden, um gerade sicherzustellen, dass dem 

Vorsorgegrundsatz umfassend Rechnung getragen werde. Gemäß § 13 Abs. 2 WHG beinhalte-

ten die Auflagen insbesondere die Einhaltung der Anforderung an die Schonung der Grundwas-

serressource durch Bestimmung einer höchst zulässigen Entnahmemenge, der Anordnung ei-

nes nicht zu unterschreitenden Grundwasserstandes und der Auferlegung der sparsamen Ver-

wendung des geförderten Grundwassers. Auch die umfangreichen Auflagen zur ständigen Be-

obachtung der Entnahme mit Einrichtung von Messstellen, der Bestellung eines Betriebsbeauf-

tragten, der Mitteilung der erhobenen Daten an die Wasserrechtsbehörde und das Wasserwirt-

schaftsamt würden der Anforderung gerecht, nachteilige Auswirkungen auf das Gewässer zu 

vermeiden. Zweifel am Vorliegen einer Klagebefugnis der Klägerin begründeten sich ferner da-

rin, dass selbst wenn der Gemeinde die Unterhaltung des Oberflächengewässers ****** oblie-

gen würde, und sie als eigene Aufgabe Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt hätte, würde 

dies keine subjektive wehrfähige Rechtsposition zu Gunsten der Klägerin begründen. Die in Art. 

22 BayWG normierte Pflicht zur Unterhaltung stelle grundsätzlich nur eine im öffentlichen Inte-
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resse bestehende Verpflichtung dar. Soweit die Gemeinde vorliegend im Bereich des Oberflä-

chengewässers ****** wasserwirtschaftliche Planungen bzw. Maßnahmen umgesetzt habe, sei 

dies ausschließlich in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und im Interesse des Allgemein-

wohls erfolgt. Mit der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung korrespondiere kein subjektiv-

öffentliches Abwehrrecht auf Seiten des Aufgabenträgers. Bei der Umsetzung von Bewirtschaf-

tungsplänen und Maßnahmeprogrammen im Bereich des ******* sei die Klägerin in die öffentli-

che Aufgabenwahrnehmung eingebunden, ohne dass hieraus eigene Rechte und mithin eine 

Drittbetroffenheit resultieren könne. Die fehlende Vermittlung von Drittschutz stehe auch mit der 

im WHG geregelten öffentlich-rechtlichen Benutzungsordnung und den im WHG geregelten 

Aufgabenzuweisungen im Einklang. So regle das öffentliche Wasserrecht in § 4 Abs. 2 WHG, 

dass Wasser eines fließenden oberirdischen Gewässers nicht eigentumsfähig sei. Das Wasser-

haushaltsgesetz unterstelle damit das oberirdische Wasser in gleicher Weise wie das Grund-

wasser einer vom Grundeigentum losgelösten öffentlich-rechtlichen Benutzungsordnung und 

ordne es der Allgemeinheit zu. So wie einem privaten Ausbauunternehmer kein Recht auf Zu-

fluss einer bestimmten Wassermenge zustehe, könne sich auch die Klägerin bei der Wahrneh-

mung öffentlicher Aufgaben nicht auf eine bestimmte Abflussmenge im Gewässer berufen bzw. 

eine solche beanspruchen (kein Recht auf Zufluss einer bestimmten Wassermenge). Im Rah-

men des Bewirtschaftungsermessens müsse die Behörde bei angestrebten Gewässerbenut-

zungen prüfen und entscheiden, ob und inwieweit die Gewässerbenutzung mit den Bewirtschaf-

tungszielen, wie sie in § 6 Abs. 1 WHG vorgegeben seien, vereinbar sei. Würde man der Kläge-

rin als Aufgabenträgerin eine Klagebefugnis gegen die wasserrechtliche Erlaubnis vom 19. Mai 

2015 zusprechen, würde letztendlich über eine Klagemöglichkeit in die gesetzlichen Zuständig-

keits- und Aufgabenbereiche eingegriffen. Denn das Bewirtschaftungsermessen stehe allein der 

für die Erlaubnisentscheidung zuständigen Unteren Wasserrechtsbehörde zu. Aus den gleichen 

Erwägungen heraus könne die Klägerin auch aus dem wasserrechtlichen Rücksichtnahmege-

bot keine Klagebefugnis herleiten. Der objektiven Pflicht, im Rahmen der die Zuteilung betref-

fenden Ermessensentscheidung auf die Belange Dritter Rücksicht zu nehmen, korrespondiere 

ein subjektiv-öffentliches Interesse auf Rücksichtnahme nur bei individualisierter und qualifizier-

ter Betroffenheit des Dritten. Eine solche indivi-dualisierte und qualifizierte Betroffenheit der 

Klägerin sei vorliegend nicht gegeben, da sie selbst ihr Klagerecht allein aus Allgemeinwohlbe-

langen, nämlich der Einhaltung der Zielvorgaben der WRRL herleite. Eine eigene Betroffenheit 

in der Weise, dass sich die Erlaubnis gerade im Hinblick auf eigene Belange der Klägerin als 

rücksichtlos darstellen würde, sei nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich. Für das Beste-
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hen einer Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO, die aus dem wasserrechtlichen Rücksicht-

nahmegebot hergeleitet werde, genüge ferner nicht die bloße Möglichkeit einer rücksichtslosen 

Gewässerbenutzung. Vielmehr müsse es wahrscheinlich bzw. nicht ausgeschlossen sein, dass 

sich die Gewässerbenutzung gerade im Hinblick auf individualisierte Belange des klagenden 

Dritten als rücksichtslos darstellen könne. Die Klägerin lege nicht ansatzweise dar, welche 

Maßnahmenprogramme gemäß den Zielvorgaben der WRRL von ihr konkret umgesetzt worden 

seien und in welcher Weise sie die durchgeführten Maßnahmen durch die Wasserentnahme 

konkret nachteilig beeinflusst werden könnten. Soweit ein Minderabfluss gefürchtet werde, wer-

de nicht ansatzweise dargelegt, wie sich ein solcher nachteilig auf die renaturierten Bachberei-

che auswirken können sollte. Der klägerische Vortrag erschöpfe sich in der reinen Befürchtung, 

dass möglicherweise künftig weniger Wasser dem Gewässerlauf zur Verfügung stehe. Diese 

reine Befürchtung reiche für die substantiierte Darlegung einer Betroffenheit aber nicht aus. 

Auch sei nicht erkennbar, dass das vorhandene Wasserdargebot durch die Grundwasserent-

nahme derart beeinflusst werden könne, dass in den Wasserhaushalt nachhaltig und negativ 

eingegriffen werde. Zur Sicherstellung der nachhaltigen Bewirtschaftung zur Erhaltung der 

Funktions- und Leistungsfähigkeit des Natur- und Gewässerhaushalts sei in der Erlaubnis die 

Zulassung der Grundwasserentnahme mit der Festlegung einer Höchstwasserentnahmemenge 

und eines einzuhaltenden Grundwasserstandes verbunden worden. Dies stelle auch für die Zu-

kunft unter Berücksichtigung der Schonung der Ressourcen ein ausreichendes Wasserdargebot 

sicher. Diese Sicherstellung sei zudem doppelt abgesichert worden, nämlich durch die Auferle-

gung ständiger Kontrollmaßnahmen wie die dauerhafte Messung des Grundwasserstandes. 

Die Klage der Gemeinde als Gebietskörperschaft gegen die wasserrechtliche Erlaubnis sei mit-

hin mangels der erforderlichen Klagebefugnis nicht zulässig. Eine Verletzung eigener Rechte 

der Klägerin erscheine unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt möglich. Aus der öffentlichen 

Aufgabenwahrnehmung resultiere keine subjektive Rechtsposition. 

Die Klage sei auch unbegründet. Der streitgegenständliche Erlaubnisbescheid vom 

19. Mai 2015 sei rechtmäßig und verletze die Klägerin nicht in ihren Rechten. Soweit sich die 

Klägerin darauf berufe, dass die Auflagen in der Erlaubnis den Anforderungen des § 13 Abs. 1 

WHG nicht genügten, insbesondere die getroffenen Inhalts- und Nebenbestimmungen nicht si-

cherstellten, dass nachteilige Wirkungen für andere vermieden oder ausgeglichen würden, sei 

bereits nicht ersichtlich, in welcher wehrfähigen Rechtsposition die Klägerin verletzt sein solle. 

Die sich aus der WRRL ergebenden Bewirtschaftungsziele vermittelten keine wehrfähigen 

Rechte der Klägerin. Selbst wenn die Ziele der WRRL, die durch die Bewirtschaftungsziele des 
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§ 27 WHG in nationales Recht transformiert worden seien, nicht ausreichend beachtet würden, 

würde eine Missachtung dieser objektiv-rechtlichen Gebote mangels Drittschutz nicht zum Er-

folg der Klage führen. Ein Drittbetroffener könne gegen eine wasserrechtliche Erlaubnis nur die 

Verletzung eigener Rechte geltend machen, nicht jedoch die Beeinträchtigung allgemeiner 

wasserwirtschaftlicher Belange oder des Allgemeinwohls. Auch eine Verletzung des wasser-

rechtlichen Rücksichtnahmegebots sei nicht gegeben. Die Ermessensentscheidung der Was-

serbehörde sei insoweit nur eingeschränkt daraufhin überprüfbar, ob die Behörde von einem 

zutreffenden Sachverhalt ausgegangen sei, die für und gegen die Wasserbenutzung sprechen-

den Belange berücksichtigt, keine sachfremden Erwägungen angestellt und die berührten Be-

lange schließlich in nicht zu beanstandender Weise gewichtet habe. Ein Verstoß gegen das 

wasserrechtliche Gebot der Rücksichtnahme setze auf jeden Fall voraus, dass sich die Erlaub-

nis nicht nur als objektiv defizitär, sondern gerade im Hinblick auf die Belange des Klägers als 

„rücksichtslos“ darstelle. Soweit es der Klägerin vorliegend nicht primär darum gehe, dass die 

Wasserbenutzung auf eigene, wehrfähige Rechtspositionen Rücksicht zu nehmen habe, son-

dern dass mit der Erlaubnis den dem Allgemeinwohl dienenden Belangen, insbesondere der 

Einhaltung der Bewirtschaftungsziele des § 27 WHG entsprochen werde, sei die Klage mangels 

der erforderlichen Rücksicht auf Rechte der Klägerin schon deshalb unbegründet. Eine Fehl- 

bzw. Mindereinschätzung durch den Beklagten derart, dass gemäß der Behauptung der Kläge-

rin zu befürchten sei, dass es im Zuge der erlaubten Gewässerentnahme zu nachteiligen Ver-

änderungen des Gewässer- und Naturhaushalts im Bereich des ******* komme und hierdurch 

das wasserrechtliche Rücksichtnahmegebot zu Lasten der Klägerin verletzt werde, sei nicht er-

kennbar. Die Behörde habe grundsätzlich nur diejenigen nachteiligen Einwirkungen zu beach-

ten, die auch zu erwarten seien, bzw. mit denen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu rech-

nen sei. Bei der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis sei der Beklagte daher nur insoweit 

zur Festsetzung solcher Auflagen berechtigt und verpflichtet, die notwendig seien, um etwaige 

nachteilige Auswirkungen zu verhindern bzw. zu begrenzen. Dies sei vorliegend in ausreichen-

der Weise erfolgt. Soweit die Klägerin befürchte, dass sich die Grundwasserentnahme auf die 

Abflussmenge des ******* und mithin auf den Gewässerhaushalt nachteilig auswirken könnte, 

sei dieser Gesichtspunkt auf Grund der im Verfahren geäußerten Bedenken umfassend berück-

sichtigt und die Erlaubnis in Erfüllung des Vorsorgegrundsatzes mit zahlreichen Auflagen ver-

sehen worden, um nachteilige Auswirkungen auszuschließen. Das Wasserwirtschaftsamt sei in 

seinem Gutachten vom 3. März 2015 zum Ergebnis gekommen, dass die Entnahmen aus den 

drei Brunnen lediglich zu einer geringfügigen, vermutlich messtechnisch nicht erfassbaren Ab-
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flussminderung des *********** führen würden, da nur ein kleiner Teil des Einzugsgebietes des 

Feuchtgebietes, in dem der ****** entspringe, von den Entnahmen betroffen sei bzw. der ****** 

von verschiedenen Stellen gespeist werde. Trotz dieser Einschätzung der Geringfügigkeit des 

Einflusses der Grundwasserentnahme auf das Abflussverhalten im ****** sei umfassend von der 

Möglichkeit des Erlasses von Nebenbestimmungen Gebrauch gemacht worden. Den klägersei-

tig geäußerten Befürchtungen sei damit umfassend entsprochen worden. Sollten sich anhand 

des von der Beigeladenen zu erhebenden Datenmaterials Anzeichen für eine nachteilige Ge-

wässerbeeinflussung ergeben, enthalte die Erlaubnis einen uneingeschränkten Auflagenvorbe-

halt. In Erfüllung der Vorgabe des § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG würden nachteilige Gewässerverän-

derungen durch die Begrenzung der Grundwasserentnahme auf eine bestimmte Menge und 

durch die Vorgabe der Einhaltung einer bestimmten Grundwasserhöhe vermieden. Es sei daher 

nicht erkennbar, dass die erlaubte Grundwasserentnahme zu einer nachteiligen Beeinflussung 

des Gewässerhaushalts führe und sich damit auch zu Lasten der Klägerin als rücksichtslos dar-

stellen könnte. 

 

Die Klägerbevollmächtigte trägt mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2015 ergänzend vor, die gel-

tend gemachte Beeinträchtigung der seitens der Klägerin bereits verwirklichten Renaturie-

rungsmaßnahmen erschöpfe sich nicht in einer reinen Befürchtung. Insoweit werde auf die na-

turschutzfachlichen Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbehörde vom 7. Januar 2015 so-

wie die Stellungnahme des BUND Naturschutz in ****** e.V. vom 4. November 2014 verwiesen. 

Die Klägerin legt darüber hinaus eine landschaftsplanerische Stellungnahme über die Auswir-

kungen einer geringeren Wasserführung im ****** des Sachverständigen ********** vom Büro 

Landschaftsökologie und Planung vom 4. November 2015 vor. Darin wird ausgeführt, der ****** 

sei dem Gewässertyp Feinmaterialreicher karbonatischer Mittelgebirgsbach  

– Typ 6, Subtyp 6 K zuzuordnen. Charakteristisch für diese eher gemächlich fließenden Bäche 

sei ein geringes Längsgefälle und einen geschwungenen bis geschlengelten teils mäandrieren-

den Verlauf. Durch Erosionstätigkeit entstünden eingeschnittene, kastenförmige Gewässerbet-

te, häufig mit überhängenden Ufern und Uferabbrüchen. Im Jahresverlauf träten große Abfluss-

schwankungen auf. Bedingt durch geringes Gefälle und geringe Fließgeschwindigkeit komme 

es zur Sedimentation der feinen Schwebstoffe; die sommerwarmen Gewässer seien infolge der 

sich lang in der Schwebe haltenden Tonteilchen meist getrübt. Am Rande des Fichtenforstes 

westlich von ******** sei eine kleine, artenreiche Nasswiese kartiert. Auch am Biotop östlich von 

******* und am renaturierten ****** in ******* hätten sich wassertypische Hochstaudenfluren ent-
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wickelt. Am Biotop gebe es außerdem einen größeren Röhrichtbestand. Der naturnahe ****** 

verlaufe im ******** bis zur Mündung in die ******* innerhalb auwaldähnlicher heimischer Ge-

hölzbestände. Es sei ein gut strukturierter Ufergehölzsaum mit Erlen, Birken, Ulmen, Weiden 

und alten Eichen vorhanden. In der Artenschutzkartierung seien Lebensräume für Tierarten 

(insbesondere Eisvogel, Wasseramsel und zahlreiche Spechtarten und Libellen) erfasst wor-

den. Als gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 Abs. 1 und 2 BNatSchG seien artenreiche 

Nasswiese im Oberlauf, ein naturnaher Gewässerabschnitt in *******, ein Bereich des „Biotops“ 

östlich von *******, ein renaturierter Abschnitt der Sattlerwiese zwischen ******* und dem Altort 

********** sowie der gesamte Verlauf des ******* im Naturschutzgebiet ******** einzustufen. Eine 

geringere Wasserführung im ****** im Jahresverlauf bis hin zur Austrocknung des Bachbetts in 

trockenen Sommern hätte Veränderungen des Lebensraumangebots für Flora und Fauna zur 

Folge. Der Lebensraum der stark von der Wasserführung abhängigen Pflanzengesellschaften 

würde stark eingeschränkt. Die vorhandenen Nass- und Feuchtwiesen im Oberlauf würden mit 

weniger Wasser versorgt. Die charakteristischen Seggen- und Simsenbestände würden ver-

schwinden, die Flächen vergrasen und langfristig verbuschen. Eine ähnliche Entwicklung sei für 

Feuchtflächen im Bereich des „Biotops“ östlich von ******* und in den naturnahen Gewässerab-

schnitten zu erwarten. Gewässertypische Hochstaudenflure und Röhrichtbestände würden klei-

ner werden oder ganz verschwinden. Im renaturierten Abschnitt der Sattlerwiese seien Seiten-

arme als Stillgewässer angelegt worden. Sie seien u.a. Laichgewässer für Amphibien. Bei einer 

zu geringen Wasserführung im ****** würden die Seitenarme austrocknen und für Amphibien als 

Laichgewässer nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Beeinträchtigung des Lebensraumes 

Bach werde zum Verlust von Lebensräumen von im und am Wasser lebenden Tierarten führen. 

Ohne ausreichende Wasserversorgung würden langfristig auch die typischen Baum- und 

Straucharten des Auwaldes verschwinden. Eine geringere Wasserführung könnte auch dazu 

führen, dass die an dem Wasser gebundenen Lebensformen nicht mehr im gesamten Bachlauf 

wandern könnten. Es komme zur Verinselung der segmentierten Gewässerabschnitte. Für die 

Schaffung eines naturnahen Gewässers sei die Durchgängigkeit aber eine wichtige Vorausset-

zung. Die Verdünnung eingetragener Düngemittel und Herbizide aus der Landwirtschaft würde 

geringer. Die Folge wäre eine Verschlechterung der Wasserqualität. Nitrophile Arten, wie die 

Brennnessel, würden begünstigt und würden gewässertypische Hochstaudenfluren weiter ver-

drängen. Das Landschaftselement „Bachlauf“ wirke auch auf erholungssuchende Menschen ei-

ne große Anziehung aus. Ein Rinnsal bzw. ein ausgetrocknetes Bachbett würde demgegenüber 

zu einem massiven Verlust der Erholungsqualität führen. Im Stadtentwicklungskonzept der 
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Stadt ********** werde die zentrale Bedeutung des ************* hervorgehoben. Der *********** 

bilde die „Grüne Mitte“ der Stadt **********. Ein Bachlauf ohne Wasser oder mit wenig Wasser 

sei mit diesem Ziel nur schwer in Einklang zu bringen. 

 

Der Beklagte nimmt mit Schriftsatz vom 11. Januar 2016 dahingehend ergänzend Stellung, 

dass der ****** weit überwiegend im Eigentum des Wasser- und Bodenverbandes *********** 

stehe. Auf die ergänzende Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes ******** vom 12. Okto-

ber 2015 sowie vom 27. Oktober 2015 wird verwiesen. 

 

Am 6. Juli 2016 wurde erstmals über die Klage mündlich verhandelt; hinsichtlich der Einzelhei-

ten wird auf die hierüber gefertigte Niederschrift verwiesen. 

 

Mit Bescheid vom 11. Juli 2016 änderte der Beklagte den angefochtenen Bescheid vom 

19. Mai 2015 hinsichtlich Ziffer 2) Absatz 2 des Bescheidtenors wie folgt:  

 

„Sie erlischt, wenn nicht bis spätestens 1 Jahr nach Bestandskraft des Bescheids mit der 

Gewässerbenutzung begonnen worden ist und das Landratsamt ***** einer Verlänge-

rung dieser Frist nicht vor Ablauf zugestimmt hat.“ 

 

Zur Begründung wird ausgeführt, die Behörde habe bei Bescheiderlass nicht davon ausgehen 

können, dass Rechtsmittel gegen die wasserrechtliche Erlaubnis eingelegt würden. Ansonsten 

wäre bereits beim Erlass des Bescheides die Frist zur Aufnahme der Grundwasserbenutzung 

vom Eintritt der Bestandskraft des angefochtenen Bescheides abhängig gemacht worden. Die 

Rechtsfolgen für die Beigeladenen, die durch ein Erlöschen des Bescheides wegen Fristablaufs 

entstünden, seien insofern für die Beigeladenen unzumutbar, als nicht absehbar gewesen sei, 

dass der Eintritt der Bestandskraft der wasserrechtlichen Erlaubnis über den 1. Juli 2016 hinaus 

gehemmt würde. Insoweit liege eine Unbilligkeit im Sinne von Art. 31 Abs. 7 BayVwVfG vor. 

 

Die Klägerbevollmächtigte trägt mit Schriftsatz vom 25. Juli 2016 ergänzend vor, der Ände-

rungsbescheid des Landratsamtes ***** vom 11. Juli 2016 sei rechtswidrig. Eine rückwirkende 

Fristverlängerung der zum 1. Juli 2016 gesetzten Frist sei nach Maßgabe von Art. 31 Abs. 7 

BayVwVfG nicht zulässig, da es sich vorliegend nicht um eine Befristung, sondern um eine auf-

lösende Bedingung nach Art. 36 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG handle, die von dem ungewissen Ein-
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tritt eines von zwei alternativen zukünftigen Ereignissen, erstens dem Beginn der Gewässerbe-

nutzung zum 1. Juli 2016 und zweitens einer schriftlichen Verlängerung durch das Landratsamt 

***** vor Fristablauf abhängig sei. Art. 31 Abs. 7 BayVwVfG enthalte keine Rechtsgrundlage zur 

rückwirkenden Änderung einer auflösenden Bedingung nach Art. 36 Abs. 2 Nr. 2 BayVwVfG. 

Dem beigeladenen Antragsteller werde keine behördliche Frist zum Beginn der Wassernutzung 

gesetzt, sondern eine auflösende Bedingung. Art. 31 Abs. 7 BayVwVfG gelte nur, soweit keine 

abweichenden Regelungen vorrangig seien. Eine solche Abweichung sei jedoch bereits im Be-

scheid dahingehend getroffen worden, dass einer Fristverlängerung nur schriftlich vor Fristab-

lauf zugestimmt werden könne. Der Änderungsbescheid sei auch deshalb rechtswidrig, da des-

sen Substrat, der Ausgangsbescheid vom 19. Mai 2015 mit Ablauf zum 1. Juli 2016 durch Ein-

tritt der auflösenden Bedingung nach Maßgabe von Art. 43 Abs. 2 BayVwVfG unwirksam ge-

worden sei. Die nachträgliche Änderung eines bereits unwirksamen Bescheides gehe ins Leere, 

sei jedenfalls rechtswidrig. Aus Gründen der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit verbiete sich 

die Anwendung des Art. 31 Abs. 7 BayVwVfG. Aufgrund dessen sei Erledigung in der Hauptsa-

che eingetreten, mit der Unwirksamkeit nach Art. 43 Abs. 2 BayVwVfG habe sich das Anfech-

tungsverfahren gegen die beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis vom 19. Mai 2015 erledigt. 

Im Wege der Klageänderung gem. § 91 VwGO, die nach § 173 VwGO i.V.m. § 264 Nr. 2 ZPO 

stets zulässig sei, werde daher die Feststellung der Erledigung beantragt.  

 

Hilfsweise wird vorgetragen, im Zuge der Renaturierungsmaßnahme „Kreutleser Wiesen“ auf 

den Grundstücken Fl.Nr. *****, ***, *** und *** der Gemarkung ********** sei die Klägerin Eigen-

tümerin dieser Renaturierungsgrundstücke einschließlich des Bachgrundstückes geworden. 

Durch die verfahrensgegenständliche Grundwasserentnahme beeinflusse den Wasserstand 

des ******* unmittelbar, da sich die angenommene Wasserneubildungsrate in etwa mit der er-

laubten Entnahmemenge decke. Die Klägerin könne sich als öffentlich-rechtliche Körperschaft 

zwar nicht auf Art. 14 Abs. 1 GG, wohl aber auf ihr zivilrechtliches Eigentumsrecht berufen (mit 

Verweis auf BVerfG v. 8.7.1982, NJW 1982, 2171). Dieser Schutz bestehe auch, soweit Grund-

stücke – wie hier die betroffenen Ufer- und Bachgrundstücke – öffentlichen Nutzungsinteressen 

dienten (BVerwG, U.v. 12.12.1996 – 4 C 14.956). Die Klägerin sei darüber hinaus im kommuna-

len Selbstverwaltungsrecht verletzt, das ein Abwehrrecht gegenüber erheblichen Beeinträchti-

gungen von gemeindlichen Einrichtungen beinhalte. Die Renaturierung sowie der Erhalt der re-

naturierten Ufer- und Bachgrundstücke durch öffentliche Mittel im öffentlichen Interesse sei dem 

Unterhalt klassischer gemeindlicher Einrichtungen gleichzustellen (mit Verweis auf Wid-
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mann/Grasser/Glaser, BayGO, Art. 21 Rn. 5). Die Klägerin sei zudem in ihrem Recht auf Unter-

haltung des ******* in den renaturierten Bereichen verletzt. Mit den Plangenehmigungen des 

Landratsamtes ***** sei auch die Unterhaltungspflicht am ****** auf die Klägerin übertragen 

worden. Es bestünden gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass die von der Klägerin am ****** 

durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen durch die streitgegenständliche Grundwasserent-

nahme beeinträchtigt würden. Vorliegend seien die programmatischen Zielvorgaben des Art. 4 

WRRL, die zwar nur im öffentlichen Interesse bestünden, durch entsprechende Maßnahmen-

programme umgesetzt und der Klägerin dieser Aufgabenbereich übertragen worden. Hieraus 

müsse ein einklagbarer subjektives Recht der Klägerin resultieren, wenn in diesen Aufgabenbe-

reich eingegriffen werde. Die Möglichkeit der Verletzung einer Rechtsposition ergebe sich auch 

aus dem wasserrechtlichen Gebot der Rücksichtnahme. Aufgrund der umfangreichen Renatu-

rierungsmaßnahmen am ****** gehöre die Klägerin zu ersichtlich zu einem von der Allgemein-

heit abgrenzbaren Personenkreis, deren Belange durch die Gewässerbenutzung in gravieren-

der Weise betroffen seien. Eine individualisierte und qualifizierte Betroffenheit der Klägerin liege 

somit vor. Aus dem Gebot der Rücksichtnahme ergebe sich ein Abwehrrecht, wenn sich die 

wasserrechtliche Ermessensentscheidung im Hinblick auf Belange des Dritten nicht nur als ob-

jektiv defizitär, sondern darüber hinaus als rücksichtslos darstelle. Während die Renaturierung 

im öffentlichen Interesse und mit immensem Mitteleinsatz erfolgt sei, diene die streitgegen-

ständliche beschränkte Erlaubnis reinen privaten und geschäftlichen Interessen der Beigelade-

nen. Die Ermessensentscheidung sei auch insoweit unvollständig, als die Stellungnahme der 

unteren Naturschutzbehörde vom 7. Januar 2015, in der Befürchtung einer verminderten Was-

serführung des ****** geäußert und die Einholung eines Gutachtens durch den Antragsteller 

hinsichtlich der Auswirkungen auf den ****** und dessen Wasserspeisung angeregt wurde, nicht 

bzw. nicht hinreichend gewichtet wurden. Von der naturschutzfachlichen Notwendigkeit der 

Auferlegung eines Bio Monitorings sei aus unverständlichen Gründen Abstand genommen wor-

den. Der Widerrufsvorbehalt in Ziff. 6 des streitgegenständlichen Bescheides sei mangels Be-

stimmtheit nicht geeignet, schädliche Auswirkungen der Grundwasserentnahme im Bereich des 

renaturierten ******* zu vermeiden. Es sei nicht bestimmbar, ab wann eine Verringerung des 

****** „beachtlich“ sei und wie eine entsprechende Kausalität festgestellt werden solle. 

 

Die Klägerin beantragt: 
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1. Der Änderungsbescheid des Landratsamtes ***** vom 

11. Juli 2016, Az. ********************, wird aufgehoben. 

 

2. Es wird festgestellt, dass der Rechtsstreit in der Hauptsache 

erledigt ist. 

 

Hilfsweise: 

 

  Der Bescheid des Landratsamtes ***** vom 19. Mai 2015, 

Az. ******************** in der Fassung des Änderungsbe-

scheides vom 11. Juli 2016 wird aufgehoben. 

 

Der Beigeladenenvertreter führt mit Schriftsatz vom 27. Juli 2016 ergänzend aus, eine Verlet-

zung subjektiver Rechte der Klägerin erscheine nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen. 

Ungeachtet des Umstandes, dass von der Klägerin im Bereich der Gewässerstrecke des ****** 

Renaturierungsmaßnahmen in der Vergangenheit durchgeführt worden seien und der Klägerin 

für die ausgebauten bzw. renaturierten Gewässerteilstrecken die Unterhaltung auferlegt worden 

sei, bestehe kein Recht auf Zufluss einer bestimmten Wassermenge (§ 10 Abs. 2 WHG). Auch 

aus dem Gewässereigentum würde kein Recht auf Wasserzufluss folgen, da Wasser eines flie-

ßenden Gewässers nicht eigentumsfähig sei (§ 4 Abs. 2 WHG). Darüber hinaus fehle es an 

konkreten Anhaltspunkten, dass die streitgegenständliche Grundwasserentnahme als Folgewir-

kungen nachteilige Wirkung auf das Oberflächengewässer des ******* hätte. Die bisherigen Un-

tersuchungen und Messungen hätten gezeigt, dass der ****** hauptsächlich durch Niederschlä-

ge und oberflächennahes Grundwasser gespeist werde. Die vorhandenen Messergebnisse trü-

gen mithin nicht die Befürchtung der Klägerin, dass durch die Grundwasserförderung die dem 

****** zufließende Wassermenge in erheblicher Weise geschmälert würde. Die Wasserstand- 

und Abflussmessungen hätten die bisherige Annahme bestätigt, dass der ****** hauptsächlich 

durch Niederschläge und oberflächennahes Grundwasser gespeist werde und die Pegel an der 

Bahn hauptsächlich oberflächennahes Grundwasser erschlössen, da diese Messstellen relativ 

rasch auf kleinere Niederschläge reagierten. Demgegenüber erschließe der Brunnen im 

************ wie auch die geplanten, streitgegenständlichen Brunnen das tiefer liegende Grund-

wasser im Blasensandstein. Denn diese Messstellen reagierten nicht auf kleinere Nieder-

schlagsereignisse. Die durch das Sachverständigenbüro *** durchgeführten Wasserstands- und 
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Abflussmessungen bestätigten, dass durch die genehmigte Grundwasserentnahme eine direkte 

Beeinflussung auf das Oberflächengewässer des ******** ausgeschlossen werden könne. Eine 

negative Beeinflussung des Oberflächengewässer werde durch die zahlreichen Nebenbestim-

mungen ausgeschlossen. Der Klagevortrag erschöpfte sich in einer reinen Befürchtung, dass 

möglicherweise infolge der zugelassenen Grundwasserentnahme weniger Wasser den Gewäs-

serlauf zur Verfügung stehe und hierdurch die in der Unternehmerschaft der Klägerin verwirk-

lichten Renaturierungsmaßnahmen beeinträchtigt werden könnten. 

 

In der weiteren mündlichen Verhandlung vom 4. August 2016 führte die Vertreterin des Was-

serwirtschaftsamtes aus, die Grundwasserentnahme führe allenfalls zu einer geringen Abfluss-

minderung des ********, die in den von der Klägerin renaturierten Bereichen des ******** wegen 

vieler anderer Faktoren und Zuflüsse nochmals geringer ausfallen würde.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorliegende Gerichtsakte sowie die beigezogenen 

Verfahrensakten verwiesen. Hinsichtlich der Ergebnisse der mündlichen Verhandlungen wird 

auf die hierüber jeweils gefertigten Niederschriften Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage hat in den Hauptanträgen auf Grund der fortbestehenden Rechtswirksamkeit des an-

gefochtenen Bescheids vom 19. Mai 2015 keinen Erfolg. Die hilfsweise erhobene Anfechtungs-

klage gegen den Bescheid des Beklagten vom 19. Mai 2015 in Gestalt des Änderungsbe-

scheids vom 11. Juli 2016 ist zwar zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet. 
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1. 

Der geltend gemachte Antrag auf Feststellung der Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsa-

che erweist sich wegen fortbestehender Rechtswirksamkeit des angefochtenen Bescheids vom 

19. Mai 2015 auf Grund des Änderungsbescheids vom 11. Juli 2016 als unbegründet. Für eine 

isolierte Anfechtung des Änderungsbescheids des Beklagten vom 11. Juli 2016 fehlt es der 

Klägerin an der erforderlichen Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO. 

 

Die mit der Klage angefochtene beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis vom 19. Mai 2015 hat 

sich nicht dadurch erledigt, dass der Bescheid auf Grund der Regelung in Ziffer 2) Satz 2 des 

Bescheides erloschen wäre. Gemäß Ziffer 2) Satz 2 des Bescheides vom 19. Mai 2015 erlischt 

die wasserrechtliche Erlaubnis, wenn nicht bis zum 1. Juli 2016 mit der Gewässerbenutzung 

begonnen worden ist und das Landratsamt ***** einer Verlängerung dieser Frist nicht vor Ablauf 

schriftlich zugestimmt hat.  

 

Mit Ergänzungsbescheid des Beklagten vom 11. Juli 2016 wurde die unter Ziffer 2) Satz 2 des 

Bescheids vom 19. Mai 2015 geregelte Frist gemäß Art. 31 Abs. 7 Satz 2 BayVwVfG in wirksa-

mer Weise rückwirkend verlängert.  

 

Nach Art. 31 Abs. 7 BayVwVfG können Fristen, die von einer Behörde gesetzt sind, verlängert 

werden. Sind solche Fristen bereits abgelaufen, so können sie rückwirkend verlängert werden, 

insbesondere, wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen be-

stehen zu lassen (Art. 31 Abs. 7 Satz 2 BayVwVfG).  

 

Bei der in Ziffer 2) Satz 2 des Bescheides gesetzten Frist handelt es sich um eine behördliche 

Frist, bei der die Verwaltungsbehörde auf Grund ihrer Verfahrensherrschaft die Möglichkeit hat, 

die von ihr gesetzte Frist auch nach deren Ablauf rückwirkend zu verlängern. Auch Fristen, die 

Bestandteil einer Nebenbestimmung sind, sowie Fristen, von denen die Wirksamkeit eines Ver-

waltungsaktes abhängt, können gemäß Art. 31 Abs. 7 Satz 2 BayVwVfG rückwirkend verlängert 

bzw. verändert werden (vgl. BayVGH, B.v. 19.5.1999 – 1 B 97.1548 – juris). Da eine Fristset-

zung sowohl bloßen verfahrensrechtlichen Charakter aufweisen kann, als auch mit einer Rege-

lungswirkung verbunden, mithin auch Bestandteil einer Nebenbestimmung sein kann, kann vor-

liegend dahinstehen, ob die unter Ziffer 2) Satz 2 des Bescheids vom 19. Mai 2015 gesetzte 
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Frist Bestandteil einer Befristung oder einer auflösenden Bedingung ist. Dass die Fristsetzung 

mit einer Regelungswirkung verbunden ist, die auch wirksamkeitsbestimmend für den Verwal-

tungsakt sein kann, steht einer Verlängerungsmöglichkeit nach Art. 31 Abs. 7 Satz 2 BayVwVfG 

nicht entgegen. 

 

Die in Ziffer 2) Satz 2 des Bescheids vom 19. Mai 2015 geregelte Verlängerungsmöglichkeit der 

Behörde vor Fristablauf stellt keine abweichende Regelung dar, die einer Anwendung von 

Art. 31 Abs. 7 BayVwVfG entgegenstünde. Zwar gilt Art. 31 Abs. 7 BayVwVfG dann nicht, wenn 

spezielle Regelungen oder besondere verwaltungsrechtliche Interessenlagen entgegenstehen. 

Mit der getroffenen Regelung unter Ziffer 2) Satz 2 des Bescheides vom 19. Mai 2015 wollte die 

Behörde jedoch erkennbar den Regelfall einer Fristverlängerung normieren, ohne damit die 

Anwendung der Billigkeitsregel des Art. 31 Abs. 7 BayVwVfG auszuschließen. Die Behörde war 

somit nicht gehindert, die gesetzte Frist zum 1. Juli 2016 auch nach deren Ablauf rückwirkend 

zu verlängern. 

 

Eine rückwirkende Fristverlängerung bzw. –veränderung nach Art. 31 Abs. 7 Satz 2 BayVwVfG 

steht im Ermessen der Behörde. Dabei ist von einer Ermessensverdichtung dann auszugehen, 

wenn Gründe vorliegen, die bei Versäumung einer gesetzlichen Frist eine Wiedereinsetzung in 

den vorigen Stand gemäß Art. 32 BayVwVfG rechtfertigen würden (vgl. BayVGH, B.v. 

19.5.1999 a.a.O.). 

 

Der Zweck der Fristsetzung bestand darin, die Erteilung einer Genehmigung für Gewässerbe-

nutzungen „auf Vorrat“, also ohne davon tatsächlich Gebrauch machen zu wollen, zu verhin-

dern. Die Behörde ging selbst zunächst davon aus, dass ein Fristablauf auf Grund der auf-

schiebenden Wirkung nicht eintreten könne. Ob diese Auffassung im Sinne einer Wirksamkeits-

hemmung auf Grund der aufschiebenden Wirkung zutreffend war (zum Meinungsstand hinsicht-

lich einer Wirksamkeitshemmung bzw. Vollzugshemmung durch die aufschiebende Wirkung: 

vgl. Schoch/Schneider/Bier, VwGO-Komm., § 80 Rn. 90 ff.), kann dahinstehen, da der Beklagte 

die gesetzte Frist mit Ergänzungsbescheid vom 11. Juli 2016 wirksam und rückwirkend modifi-

ziert hat. 

 

Die Ermessensentscheidung der Behörde, aus Billigkeitsgründen die Frist rückwirkend zu ver-

längern bzw. zu modifizieren, ist auch in der Sache nicht zu beanstanden. Vorliegend war es 
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dem Kläger auf Grund der aufschiebenden Wirkung nicht möglich, vor Ablauf der gesetzten 

Frist von der beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis Gebrauch zu machen. Ein Antragser-

fordernis für die Verlängerung der Frist war im Bescheid nicht normiert. Da somit der Eintritt des 

Fristablaufs für den Erlaubnisinhaber nicht verhinderbar war und ihm hinsichtlich der Versäu-

mung der Verlängerung der Frist kein Verschulden zur Last zu legen ist, entspricht es vorlie-

gend der Billigkeit, dass die Behörde die gesetzte Frist rückwirkend mit Ergänzungsbescheid 

vom 11. Juli 2016 an die Bestandskraft des Verwaltungsaktes gekoppelt hat. Die Fristsetzung 

erfolgte ausschließlich im öffentlichen Interesse zur Vermeidung einer Bevorratungspolitik, so 

dass berechtigte Interessen Dritter, die einer rückwirkenden Fristverlängerung entgegenstehen 

könnten, vorliegend nicht ersichtlich sind, zumal kein konkurrierender Antrag auf Grundwas-

sernutzung vorliegt. 

 

Wegen fortbestehender Wirksamkeit des angefochtenen Bescheides vom 19. Mai 2015 in der 

Fassung des Änderungsbescheides vom 11. Juli 2016 erweist sich der im Hauptantrag gestellte 

Feststellungsantrag der Erledigung somit als unbegründet. 

 

Hinsichtlich einer isolierten Anfechtung des Änderungsbescheids vom 11. Juli 2016 ist nicht er-

sichtlich, inwieweit die Klägerin dadurch in eigenen Rechten verletzt sein könnte (§ 42 Abs. 2 

VwGO). Wie ausgeführt werden berechtigte Interessen Dritter durch die Fristverlängerung nicht 

tangiert.  

 

Die Klägerin kann ihre Rechte daher vollumfänglich im Wege der hilfsweise geltend gemachten 

Anfechtungsklage gegen die wasserrechtliche Erlaubnis vom 19. Mai 2015 in Gestalt des Ände-

rungsbescheids vom 11. Juli 2016 geltend machen. 

 

2. 

Das hilfsweise geltend gemachte Anfechtungsbegehren ist zwar zulässig, insbesondere erweist 

sich die Klägerin im Hinblick auf die ihr übertragene Unterhaltungslast für den ****** in den rena-

turierten Bereichen als klagebefugt gemäß § 42 Abs. 2 VwGO. Die Klage ist jedoch unbegrün-

det, da die erlaubte Grundwasserentnahme durch den angefochtenen Bescheid vom 

19. Mai 2015 in der Fassung des Änderungsbescheides vom 11. Juli 2016 die Klägerin nicht in 

ihren Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 
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2.1. 

Die Klagebefugnis der Klägerin nach § 42 Abs. 2 VwGO ergibt sich auf Grund einer möglichen 

Erschwerung der ihr übertragenen Aufgaben im Rahmen des gemeindlichen Selbstverwaltungs-

rechts.  

 

Die der Beigeladenen erteilte wasserrechtliche Gestattung in Gestalt einer beschränkten Er-

laubnis nach § 8 Abs. 1, § 10 Abs. 1 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG räumt einem Begünstigten 

zwar kein subjektives öffentliches Recht mit Außenwirkung ein und ergeht auch unbeschadet 

privater Rechte Dritter. Gleichwohl ist gemäß §§ 6 Abs. 1 Nr. 3, 13 Abs. 1 WHG i.V.m. Art. 15 

BayWG auch im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren auf nachteilige Wirkungen für Dritte 

Rücksicht zu nehmen. Öffentlich-rechtlicher Nachbarschutz für den Bereich des Wasserrechts 

lässt sich nach ständiger Rechtsprechung nicht anders als für andere Gebiete des öffentlichen 

Rechts grundsätzlich nur aus Rechtsvorschriften herleiten, die das individuell geschützte private 

Interesse Dritter und die Art der Verletzung dieser Interessen deutlich erkennen lassen (vgl. 

BayVGH, B.v. 11.6.2013 – 8 ZB 12.725 – juris Rn. 17; BVerwG, U.v. 15.7.1987 – 4 C 56.81 – 

BVerwGE 78, 40/41). Bei einer Ermessensentscheidung über einen Antrag auf Erteilung einer 

wasserrechtlichen Gestattung für eine bestimmte Gewässerbenutzung ist die Wasserbehörde 

einem Entscheidungsprogramm unterworfen, das ihr aufgibt, auch die Interessen Dritter, die 

von der angestrebten Gewässerbenutzung berührt werden, zu berücksichtigen. Es entspricht 

der Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Gewässerbewirtschaftung, verschiedene gegebenenfalls 

miteinander in Widerstreit stehende Interessen an einer Nutzung des Gewässers zum Wohle 

der Allgemeinheit und auch im Interesse Einzelner zu koordinieren und einen haushalterischen 

Umgang mit Wasser und Gewässern zu gewährleisten. Das der Wasserbehörde zustehende 

Bewirtschaftungsermessen beinhaltet auch die Pflicht, auf die Belange Dritter Rücksicht zu 

nehmen. Das in §§ 6 Abs. 1 Nr. 3, 13 Abs. 1, 14 Abs. 3 bis 6 WHG für wasserrechtliche Gestat-

tungen gleichermaßen verankerte Gebot, auf Belange anderer Rücksicht zu nehmen, vermittelt 

ungeachtet seines objektiv rechtlichen Geltungsanspruchs Drittschutz insoweit, als die Belange 

eines anderen in einer qualifizierten und individualisierten Weise betroffen sind. Eine solche in-

dividualisierte und qualifizierte Betroffenheit eines Dritten ist dann gegeben, wenn er zu einem 

von der Allgemeinheit abgrenzbaren Personenkreis zählt, und seine Belange durch eine Ge-

wässerbenutzung, für die die Gestattung erteilt wurde, in gravierender Weise betroffen werden. 
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Die Klagebefugnis nach § 42 Abs. 2 VwGO fehlt nur dann, wenn subjektive Rechte der Klägerin 

offensichtlich und eindeutig nach keiner Betrachtungsweise verletzt sein können. § 42 Abs. 2 

VwGO dient dazu, Popularklagen zu verhindern; der Sinn der Klagebefugnis besteht jedoch 

nicht darin, ernsthaft streitige Fragen über das Bestehen eines subjektiven Rechts, von deren 

Beantwortung der Klageerfolg abhängen kann, bereits vorab im Rahmen der Zulässigkeitsprü-

fung zu klären (vgl. BVerwG, U.v. 24.6.2004 – 4 C 11/03 – juris Rn. 20).  

 

Zu den Rechten bzw. Interessen Dritter im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 3 WHG gehören auch Ab-

wehrrechte gegenüber erheblichen Beeinträchtigungen kommunaler öffentlicher Einrichtungen 

oder sonstiger Selbstverwaltungsbelange. Die Gemeinden sind insoweit nicht nur Träger öffent-

licher Interessen. Sie können vielmehr in dieser Eigenschaft auch Träger eigener Rechte sein 

und das Wohl der Allgemeinheit insoweit verteidigen, als dieses durch ihre Selbstverwaltungs-

befugnis qualifiziert ist. Die gemeindliche Selbstverwaltungsbefugnis vermittelt ein Abwehrrecht 

gegenüber erheblichen Beeinträchtigungen gemeindlicher Einrichtungen unabhängig von ihrer 

Größe und Bedeutung (vgl. BayVGH, B.v. 29.5.2008 – 22 ZB 08.75 – juris Rn. 7). Aufgaben des 

eigenen Wirkungskreises sind dem Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden zugeordnet. Soweit 

sich eine Gemeinde gegen eine Beeinträchtigung dieser Aufgabenwahrnehmung wendet, 

nimmt sie eigene Rechte wahr.  

 

Auch wenn den Bewirtschaftungszielen des § 27 WHG, die die Umweltziele des Art. 4 der Was-

serrahmenrichtlinie (WRRL) in nationales deutsches Recht umsetzen, unter Berücksichtigung 

ihres unionsrechtlichen Ursprungs kein drittschützender Charakter zukommt (vgl. VGH Hessen, 

U.v. 1.9.2011 – 7 A 1736/10 – juris), handelt es sich bei der der Klägerin übertragenen Unter-

haltungslast für die renaturierten Bereiche des ******* gemäß Art. 22 Abs. 1 Nr. 3 Alternative 1 

BayWG um eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 57 Abs. 1 GO (vgl. Stimpfl, in: 

Praxis der Kommunalverwaltung - PdK - Bayern, Art. 22 BayWG, Erl. 2 – beck-online). Da eine 

Abflussminderung des ******* infolge der erlaubten Grundwässerbenutzung nicht auszuschlie-

ßen ist, erscheint eine Erschwerung der der Klägerin obliegenden Unterhaltungslast für den 

****** zumindest nicht offensichtlich und eindeutig nach keiner Betrachtungsweise ausgeschlos-

sen. Die durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen am ****** und die im Zuge dessen über-

tragene Unterhaltungslast als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises vermögen daher die nach 

§ 42 Abs. 2 VwGO erforderliche Klagebefugnis zu begründen.  
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Die Anfechtungsklage gegen die wasserrechtliche Erlaubnis vom 19. Mai 2015 in Gestalt des 

Änderungsbescheids vom 11. Juli 2016 erweist sich auch im Übrigen als zulässig. 

 
2.2. 

Die hilfsweise erhobene Klage ist jedoch nicht begründet. Die angefochtene beschränkte was-

serrechtliche Erlaubnis vom 19. Mai 2015 in Gestalt des Änderungsbescheids vom 11. Juli 2016 

verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Im Rahmen einer Anfechtung einer wasserrechtlichen Gestattung können Drittbetroffene Ver-

stöße gegen materielles Recht nur dann mit Erfolg geltend machen, wenn gegen solche Vor-

schriften verstoßen wurde, deren Verletzung auf Grund einer drittschützenden Wirkung der je-

weiligen Norm auch von Drittbetroffenen gerügt werden kann. Gemeinden, die sich unter Hin-

weis auf ihr Selbstverwaltungsrecht oder ihre sonstigen Belange gegen belastende Maßnah-

men zur Wehr setzen, können im Rahmen der Anfechtung einer einem Dritten erteilten wasser-

rechtlichen Gestattung keine umfassende Rechtmäßigkeitsprüfung einfordern. Es ist ihnen auch 

unter Berufung auf ihr verfassungsrechtlich geschütztes Selbstverwaltungsrecht verwehrt, sich 

zum gesamtverantwortlichen Wächter des Natur- und des sonstigen Umweltschutzes aufzu-

schwingen und als solcher Belange der Allgemeinheit zu wahren, die nicht speziell ihrem 

Selbstverwaltungsrecht zugeordnet sind (vgl. BVerwG, U.v. 24.6.2004 – 4 C 11/03 – juris). Die 

Klägerin ist somit entsprechend der subjektiv-rechtlichen Prägung des Rechtsschutzes darauf 

beschränkt, die speziell ihrem Selbstverwaltungsrecht zugeordneten Belange geltend zu ma-

chen. 

 

2.2.1. 

Es kann vorliegend offenbleiben, ob die streitgegenständliche erlaubte Gewässerbenutzung zu 

einer Übernutzung des Grundwasserangebots und damit zu schädlichen Gewässerveränderun-

gen im Sinne von § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG führt. Denn § 12 Abs. 1 WHG stellt allein auf das All-

gemeinwohl ab, so dass insoweit nicht von einer drittschützenden Norm ausgegangen werden 

kann. Der Klägerin ist es daher versagt, sich auf das Vorliegen von allein im öffentlichen Inte-

resse stehenden Versagungsgründen im Sinne von § 12 Abs. 1 WHG zu berufen. 
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2.2.2. 

Mangels drittschützenden Charakters kann sich die Klägerin auch nicht auf die Einhaltung der 

Bewirtschaftungsziele des § 27 WHG in Umsetzung der WRRL und des darin enthaltenen Ver-

schlechterungsverbots für oberirdische Gewässer berufen (vgl. VGH Hessen, U.v. 1.9.2011 – 

7 A 1736/10 – juris Rn. 92). 

 

2.2.3. 

Die Klägerin kann somit lediglich eine rücksichtnehmende Beachtung ihrer Belange im Rahmen 

der Entscheidung in Ausübung des Bewirtschaftungsermessens nach § 12 Abs. 2 WHG bean-

spruchen. Dabei kann die Klägerin zwar eine Berücksichtigung der ihr als Aufgabe des eigenen 

Wirkungskreises nach Art. 57 Abs. 1 GO übertragenen Unterhaltungslast für den **************** 

in den renaturierten Bereichen verlangen. Im Rahmen der gerichtlichen Überprüfung der ge-

troffenen Ermessensentscheidung der Behörde ist vorliegend jedoch nicht ersichtlich, dass die 

insoweit bestehenden Belange der Klägerin unzureichend oder fehlgewichtet worden wären. 

Eine Verletzung der klägerischen Aufgabenwahrnehmung als Bestandteil des gemeindlichen 

Selbstverwaltungsrechts durch die angefochtene beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis vom 

19. Mai 2015 in der Fassung des Änderungsbescheids vom 11. Juli 2016 ist wegen der Gering-

fügigkeit der Auswirkungen der erlaubten Grundwasserentnahme auf den **************** ent-

sprechend der überzeugenden fachlichen Einschätzung des Wasserwirtschaftsamtes als amtli-

chem Sachverständigen nicht gegeben.  

 

Bei der Ermessensentscheidung über einen Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Ge-

stattung für eine bestimmte Gewässerbenutzung ist die Wasserbehörde einem Entscheidungs-

programm unterworfen, das ihr – wie insbesondere §§ 6 Abs. 1 Nr. 3, 13 Abs. 1 WHG belegen – 

auch aufgibt, auf die Interessen Dritter, die von der angestrebten Gewässerbenutzung in qualifi-

zierter und individualisierter Weise betroffen werden, Rücksicht zu nehmen. Gegenüber wasser-

rechtlichen Gestattungen ergibt sich ein Abwehrrecht aus dem Gebot der Rücksichtnahme, 

wenn sich die erteilte Gestattung als Ermessensentscheidung im Hinblick auf die Belange eines 

Dritten nicht nur als objektiv defizitär, sondern darüber hinaus als rücksichtslos darstellt (vgl. 

VGH Hessen, U.v. 1.9.2011, a.a.O.).  

 



-  33  - 

 

 

Die getroffene Ermessensentscheidung ist gemäß § 114 Satz 1 VwGO gerichtlich nur einge-

schränkt daraufhin überprüfbar, ob die Behörde von einem zutreffenden Sachverhalt ausge-

gangen ist, die für und gegen den Kläger sprechenden Belange berücksichtigt, keine sachfrem-

den Erwägungen angestellt und die berührten Belange schließlich in nicht zu beanstandender 

Weise gewichtet hat. Rechtsfehler sind insoweit nur beachtlich, wenn diese mit einer Verletzung 

der Klägerin in eigenen subjektiv-öffentlichen Rechten verbunden wären. 

 

Eine Rücksichtnahme auf lediglich geringfügige und daher zumutbare Nachteile von Dritten ist 

nicht geboten (vgl. BayVGH, U.v. 30.10.2007 – 22 B 06.3236 – juris Rn. 29; BVerwG, B.v. 

6.9.2004 – 7 B 62/04 – juris Rn. 24; BayVGH, B.v. 14.9.2006 – 22 ZB 06.2199 – juris Rn. 5). 

Die gerichtliche Anfechtung einer wasserrechtlichen beschränkten Erlaubnis durch einen Dritten 

muss dann erfolglos bleiben, wenn die Nachteile der gestatteten Gewässerbenutzung für ihn 

nur geringfügig und daher zumutbar sind. Denn sinnvolle Gewässerbenutzungen wären kaum 

denkbar, wenn die Gestattung von Gewässerbenutzungen bereits dann unterbleiben müsste, 

wenn diese geringfügige Beeinträchtigungen verursachten (vgl. BayVGH, B.v. 14.9.2006, 

a.a.O.).  

 

Nach diesen Maßstäben ist die Kammer unter Würdigung der Aussagen der beteiligten Sach-

verständigen und insbesondere der fachlichen Einschätzung des Wasserwirtschaftsamtes als 

dem amtlichen Sachverständigen zu der Überzeugung gelangt, dass für die Unterhaltungs-

pflicht der Klägerin für den **************** in den renaturierten Bereichen durch die erlaubte 

Grundwasserentnahme keine erheblichen, unzumutbaren nachteiligen Wirkungen zu erwarten 

sind.  

 

Amtlichen Auskünften und Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes kommt nach ständiger 

Rechtsprechung eine besondere Bedeutung zu, weil sie auf jahrelanger Bearbeitung eines be-

stimmten Gebietes und nicht nur auf der Auswertung von Aktenvorgängen im Einzelfall beruhen 

und damit grundsätzlich ein wesentlich größeres Gewicht haben als Expertisen von privaten 

Fachinstituten. Den amtlichen Auskünften und Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes kommt 

entsprechend seiner Stellung als wasserwirtschaftlicher Fachbehörde nach Art. 63 Abs. 3 

Satz 1 und 2 BayWG eine besondere Bedeutung zu (vgl. BayVGH, U.v. 7.6.2016 – 8 A 

14.40011 – juris Rn. 31; B.v. 22.5.2009 – 22 ZB 08.1820 – juris Rn. 19; B.v. 7.3.2016 – 8 ZB 

14.2628 – juris Rn. 8). In der Rechtsprechung ist außerdem geklärt, dass sich ein Tatsachenge-
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richt ohne einen Verstoß gegen seine Aufklärungspflicht grundsätzlich auf gutachtliche Stel-

lungnahmen anderer Behörden stützen kann, und zwar auch dann, wenn sie von der federfüh-

renden Behörde bereits im Verwaltungsverfahren eingeholt wurden (vgl. BayVGH, B.v. 2.5.2011  

- 8 ZB 10.2312 – BayVBl. 2012, 47/48; B.v. 26.2.2007 – 8 ZB 06.879 – juris). Die Notwendigkeit 

einer Abweichung und einer eventuellen Einholung weiterer Gutachten zur Aufhellung des 

Sachverhalts ist lediglich dann geboten, wenn sich dem Gericht der Eindruck aufdrängen muss, 

dass das Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes unvollständig, widersprüchlich oder aus sons-

tigen Gründen nicht überzeugend ist, wenn es auf unzutreffenden tatsächlichen Annahmen be-

ruht, wenn Zweifel an der Sachkunde oder der Unparteilichkeit des Sachverständigen bestehen, 

wenn ein anderer Gutachter über neuere oder überlegene Forschungsmittel verfügt oder wenn 

die Erkenntnisse, die in dem Gutachten ihren Niederschlag gefunden haben, durch substantiier-

te Einwände der Beteiligten ernsthaft in Frage gestellt erscheinen (vgl. BayVGH, B.v. 2.5.2011, 

a.a.O.).  

 

Gemessen hieran sind die gutachterlichen Äußerungen des Wasserwirtschaftsamtes ******** 

plausibel, nachvollziehbar und überzeugend. Zwar hat das Wasserwirtschaftsamt ******** mit 

Gutachten vom 3. März 2015 ausgeführt, dass auf Grund der ohnehin geringen Wasserführung 

des ******************** eine negative Auswirkung auf das Gewässer nicht völlig ausgeschlossen 

werden kann. Nach der fachlichen Einschätzung mit Stellungnahme vom 12. Oktober 2015 ist 

nach einer groben Abschätzung eine Abflussminderung um ca. 10 % bei der Quelle unter An-

nahme eines im Kluftgrundwasserleiter üblichen Erschließungsfaktors von 50 % bis 60 % und 

einer Betroffenheit des Einzugsgebietes des Quelltopfes von ca. einem Viertel möglich. Eine 

Abflussminderung in den Bereichen, die durch die Klägerin renaturiert wurden und für die der 

Klägerin die Unterhaltungslast obliegt, ist unter Berücksichtigung der Entfernung von ca. 4 km 

zur Grundwasserentnahme und einer Entfernung zum Quellbereich von mindestens  1,5 km im 

Abstrom, sowie insbesondere unter Berücksichtigung der Speisung des ******* aus weiteren Zu-

flüssen in diesem Verlauf als gering einzuschätzen. Nach der fachlichen Einschätzung des 

Wasserwirtschaftsamtes können schädliche und nachhaltige Veränderungen für den 

**************** ausgeschlossen werden.  

 

Der Einwand von Klägerseite, genaue Angaben hinsichtlich der Auswirkungen auf den 

**************** im weiteren Verlauf seien wegen fehlender Untersuchungen nicht möglich, ver-

mag eine Rechtsverletzung der Klägerin ebenso wenig zu begründen wie eine weitere Aufklä-
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rungspflicht. Denn Erkenntnislücken hinsichtlich der konkreten Auswirkungen von Gewässerbe-

nutzungen sind häufig unvermeidbar und mit verhältnismäßigem, dem konkreten Konflikt an-

gemessenem Aufwand nicht zu schließen. In diesem Fall ist es gerechtfertigt, sich mit Sachver-

ständigenabschätzungen zu begnügen (vgl. BayVGH, B.v. 7.10.2002 – 22 ZB 02.1206 – juris 

Rn. 9). 

 

Vorliegend ist auch unter Berücksichtigung seiner geringen Wasserführung der **************** 

von der erlaubten Grundwasserentnahme allenfalls in seinem Quellgebiet in geringem Umfang 

möglicherweise betroffen. Die Wahrscheinlichkeit einer schädlichen Auswirkung im weiteren 

Verlauf, insbesondere in dem zumindest 1,5 km stromabwärts befindlichen renaturierten Be-

reich der Klägerin ist so gering, dass sich hier keine weiteren detaillierten Untersuchungen auf-

drängen mussten. Unter Berücksichtigung der fachlich prognostizierten Geringfügigkeit der 

Auswirkungen auf den **************** genügt vorliegend der unter Ziffer 6) des angefochtenen 

Bescheids ausgesprochene Widerrufsvorbehalt für den Fall einer beachtlichen Verringerung 

des Abflusses des *******, um auch außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende, schädliche 

Auswirkungen auszuschließen. Eine weitergehende Rücksichtnahme auf lediglich geringfügige, 

unwahrscheinliche Nachteile in Form von drittschützenden Nebenbestimmungen war nicht ge-

boten.  

 

Nach den fachlich überzeugenden Stellungnahmen des Wasserwirtschaftsamtes sind somit 

durch die erlaubte Grundwasserentnahme keine gravierenden oder unzumutbaren Nachteile für 

die Gewässerunterhaltung der Klägerin für den **************** in den renaturierten Bereichen zu 

erwarten. Die erlaubte Gewässerbenutzung mit Bescheid vom 19. Mai 2015 in der Fassung des 

Änderungsbescheids vom 11. Juli 2016 verletzt damit die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 

Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

3. 

Die Klage war daher mit der Kostenfolge der §§ 154 Abs. 1, Abs. 3, 162 Abs. 3 VwGO abzu-

weisen. Dabei entsprach es billigem Ermessen, die außergerichtlichen Kosten der Beigelade-

nen der Klägerin aufzuerlegen, da seitens der Beigeladenen das Verfahren gefördert wurde und 

diese sich mit der Antragstellung in ein Kostenrisiko begeben haben. 
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4. 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit im Kostenpunkt ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, 

§ 711 ZPO. 

 

5. 

Gründe für die Zulassung einer Berufung nach § 124a Abs. 1 VwGO i.V.m. § 124 Abs. 2 Nr. 3, 

Nr. 4 VwGO liegen nicht vor. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; 
Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München, oder in 
in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach 

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 
ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bundesver-
waltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 
Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend ge-
macht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
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kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung zum Rich-
teramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisa-
tionen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich 
der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können 
sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte 
mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 

 

gez.     gez.      gez. 

********     ************     **** 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 7.500,00 EUR festgesetzt. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
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Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 
gez.     gez.      gez. 

********     ************     **** 

 

 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 9 K 15.00961 

Sachgebiets-Nr.: 1030 

 

 

Rechtsquellen: 

 

Art. 31 Abs. 7 BayVwVfG 

§ 10 WHG 

Art. 15 BayWG 

§§ 6 Abs. 1 Nr. 3, 13 Abs. 1, 14 Abs. 3 WHG 

 

Hauptpunkte: 

 

Beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser zur Feldbewässerung 

Mögliche Beeinträchtigung der gemeindlichen Unterhaltungslast für Gewässer  

Wasserrechtliches Rücksichtnahmegebot 

Wasserwirtschaftsamt als amtlicher Sachverständige 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 9 Kammer vom 4. August 2016 

 

          --/ 

 

 


