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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        **** 
        ****                                                                                                   - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        **** 
        **** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
 
        vertreten durch das Landratsamt Deggendorf 
        Herrenstr. 18, 94469 Deggendorf 
                                                                                                         - Beklagter - 
        beigeladen: 
        **** 
        **** 
        **** 
 
                                                                      wegen 
 
        wasserrechtlicher Gestattung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht **** 
Richter am Verwaltungsgericht **** 
Richter **** 
ehrenamtlichem Richter **** 
ehrenamtlicher Richterin **** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2008 folgendes 
 

U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer 2) vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand : 

 

 

Die Klägerin betreibt als Haupterwerbslandwirtin das landwirtschaftliche Anwesen Sch*** 1 

im Ortsteil Sch*** der Stadt O***. Sie wendet sich mit der vorliegenden Klage gegen die be-

schränkte Erlaubnis, die der Beklagte der Beigeladenen für das Einleiten von gesammeltem 

Niederschlagswasser in den Sch***er Graben mit Bescheid vom 20.9.2007 erteilt hat. 

 

Mit Bescheid vom 6.7.2006 erhielt die Beigeladene, die Fa. S*** in O***, die stets widerrufli-

che beschränkte Erlaubnis nach Art. 17 BayWG für die Entnahme von Grundwasser als 

Wasser für ihren Lebensmittelbetrieb. Die hiergegen gerichtete Klage der Klägerin hatte kei-

nen Erfolg (Urt. d. Bayerischen Verwaltungsgerichts Regensburg vom 5.5.2008, Az. RN 8 K 

07.1088; Beschl. d. BayVGH v. 19.9.2008 Nr. 22 ZB 08.1523). Mit Baugenehmigungsbe-

scheid vom 23.4.2008 erhielt die Beigeladene die Genehmigung für „Errichtung eines Pro-

duktions- und Lagergebäudes für Getränkeherstellung, Abfüllung und Lagerung mit Büroge-

bäude“ auf dem Grundstück Fl.Nr. 432 der Gemarkung L*** in O***. Die hiergegen gerichtete 

Klage (Az. RN 6 K 07.1834) wies das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg mit Urteil 

vom 1.7.2008 ab. 

 

Bereits am 3.8.2007 hat die Beigeladene durch Einreichung der Antragsunterlagen beim 

Beklagten die wasserrechtliche Erlaubnis für das Ableiten von gesammeltem Nieder-

schlagswasser aus ihrem Baugrundstück beantragt. Dieses liegt ca. 350 m südlich des Orts-

randes von Ob**. Es fällt von Süden nach Norden leicht ab; die Entwässerung der Fläche 

solle in Richtung Norden zum Sch***er Graben erfolgen. Das abflusswirksame Einzugsgebiet 

des Sch***er Grabens beträgt bis zur Einleitungsstelle des Regenrückhaltebeckens, das Teil 

der Entwässerung des Baugrundstücks der Beigeladenen ist, ca. 32 ha.  

 

Im Verfahren holte das Landratsamt Deggendorf Stellungnahmen des Wasserwirtschaftsam-

tes, der Fachberichtung für Fischerei, des Naturschutzreferenten beim Landratsamt der 

Stadt O*** ein. Eine Beteiligung der Klägerin ist nicht erfolgt. Mit Bescheid vom  

20. September 2007 wurde die stets widerrufliche beschränkte Erlaubnis nach Art. 17 

BayWG zur Benutzung des Sch***er Grabens (Gewässer dritter Ordnung) durch Einleiten 

von gesammeltem Niederschlagswasser befristet bis zum 30. Juni 2027 erteilt. Die erlaubte 

Gewässerbenutzung dient der Beseitigung des gesammelten Niederschlags- und  

Oberflächenwassers aus dem Firmengelände der Beigeladenen. Danach soll das anfallende 

Niederschlagswasser von den Dach-, Verkehrs-, Frei- und Grünflächen mit einer zu entwäs-
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sernden Gesamtfläche von 3,54 ha über Regenwässerkanäle gesammelt, in einem Regen-

rückhaltebecken (Erdbecken mit Grundsee) mit einem Speichervolumen von 2.100 m² gepuf-

fert und dann gedrosselt über eine 40 m lange Betonrohrleitung (DN 500) in den Sch***er 

Graben eingeleitet werden. Aus der Begründung des Bescheides geht hervor, dass mit der 

Auslegung der Anlage auf ein 50-jährliches Ereignis den Erfordernissen des Hochwasser-

schutzes ausreichend Rechnung getragen sei.  

 

Der Bescheid wurde der Beigeladenen am 2.10.2007 zugestellt. 

 

Mit einem am 7. Mai 2008 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz ihres Bevollmächtigten 

ließ die Klägerin Klage gegen den vorgenannten Bescheid erheben, der ihr am 28.4.2008 

zugegangen sei. Zur Begründung wurde in einem weiteren Schriftsatz ausgeführt, dass die 

Klägerin mit Schreiben ihres Bevollmächtigten vom 22.1.2007 an die Stadt O*** bereits dar-

auf hingewiesen habe, dass die Hochwassergefahr zunehme, wenn der Betreiber der Was-

sergewinnungsanlage eine große Grundstücksfläche versiegele mit der Folge, dass die an-

fallenden Oberflächenwasser über Vorfluter entsorgt werden müssten. Gleichwohl sei die 

Klägerin am wasserrechtlichen Verfahren vor dem Landratsamt nicht beteiligt worden. Von 

dem Bescheid habe die Klägerin erst Kenntnis erhalten, als ihr das Landratsamt Deggendorf 

den Baugenehmigungsbescheid vom 23.4.2008 zugestellt und dabei den hier angefochtenen 

Bescheid vom 20.9.2007 beigefügt habe. Die Klägerin habe somit keine Möglichkeit gehabt, 

ihre Belange in die laufenden wasserrechtlichen Verwaltungsverfahren einzubringen. Sie 

nehme für sich öffentlich-rechtlichen Nachbarschutz in Anspruch, der auch im Wasserrecht 

gelte. Bei sachgerechter und ermessensfehlerfreier Abwägung der Rechte der Klägerin auf 

Schutz ihres landwirtschaftlichen Anwesens vor Hochwasser und damit auf dauerhaften 

Schutz ihrer wirtschaftlichen Existenz überwiege im Rahmen des die Beigeladene treffenden 

Rücksichtnahmegebots ihr Schutzbedürfnis das wirtschaftliche Interesse der Beigeladenen 

an einer mit einer Zunahme der Hochwassergefahr verbundenen Entsorgung des auf dem 

Betriebsgelände anfallenden Niederschlagswassers in den Sch***er Bach. Der angefochtene 

Bescheid bemesse die Anlagen zur Entsorgung des Niederschlagswassers in den Sch***er 

Bach für Regenereignisse mit 50-jährlicher Wiederkehr, wobei für größere Regenereignisse 

Notüberläufe vorgesehen seien. Dies sei mit den Erfordernissen des Hochwasserschutzes 

für das landwirtschaftliche Anwesen der Klägerinin nicht vereinbar. Jede zusätzliche Zufüh-

rung von Niederschlagswasser aus den versiegelten Flächen des Betriebsgeländes der Bei-

geladenen führe dazu, dass der Bach das anfallende Wasser nicht mehr fassen könne. Das 

landwirtschaftliche Anwesen der Klägerin werde unter Wasser gesetzt, Überflutungen der 

Güllegrube und Eindringen von Niederschlagswasser in den Hausbrunnen seien die Folge. 

Diese Abflussverschärfung ausschließlich und allein zu ihren Lasten müsse die Klägerin 
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nicht hinnehmen, insbesondere auch deswegen nicht, weil der Sch***er Bach wegen des 

Fehlens entsprechender Unterhaltungsmaßnahmen durch die Stadt O*** bereits jetzt, insbe-

sondere bei Starkregen, über die Ufer trete. Eine Bemessungshäufigkeit bezogen auf ein 50-

jährliches Regenereignis reiche nicht aus, um das landwirtschaftliche Anwesen der Klägerin 

vor Überflutung zu schützen. Der Klägerin seien bisher keine Berechnungen bekannt, aus 

denen sich zweifelsfrei entnehmen ließe, dass bei einer Bemessung auf ein 50-jährliches 

Regenereignis die Zuführung zusätzlichen Niederschlagswassers in den Sch***er Bach ohne 

Einfluss auf die Intensität von Überschwemmungen bleibe. Gerade die vom Landratsamt 

Deggendorf für den Fall größerer Regenereignisse geforderten Notüberläufe seien ein Hin-

weis darauf, dass das geplante Regenrückhaltebecken nicht ausreichend dimensioniert sei. 

Die Beigeladene hätte verpflichtet werden müssen, alle Maßnahmen zu ergreifen, die die 

von der Klägerin zu Recht befürchtete Erhöhung der Hochwassergefahr verhinderten. Hinzu 

komme, dass sich nicht mit Sicherheit ausschließen lasse, dass das durch Gülle verunreinig-

te Wasser im Laufe der Zeit in die Schichten gelange, aus denen der Beigeladene Grund-

wasser entnehme. Die Klägerin laufe Gefahr, in einer solchen Situation Schadensersatzan-

sprüchen der Beigeladenen ausgesetzt zu sein. Der angefochtene Bescheid des Land-

ratsamtes verstoße daher gegen das Gebot der Rücksichtnahme. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamtes Deggendorf vom 20.9.2007 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Da ein Verfahren nach Art. 17 BayWG für ausreichend erachtet worden sei, sei eine Beteili-

gung der betroffenen Grundstückseigentümer nicht erfolgt. Zu den Einwänden der Klagepar-

tei, wonach die im Bescheid enthaltenen Auflagen nicht ausreichend seien, werde auf eine 

eingeholte Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf verwiesen, die hiermit 

vorgelegt werde.  

 

Die vorgelegte Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts Deggendorf vom 10.7.2008 ent-

hält folgende Ausführungen: 

Von einer bebauten Fläche fließe grundsätzlich eine deutlich größere Wassermenge dem 

Vorfluter zu, als dies bei einer bewachsenen natürlichen Oberfläche der Fall wäre. Dies be-

ruhe darauf, dass auf natürlichem Untergrund etwa 30% des Niederschlags in das Grund-
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wasser versickere. Auch der Verdunstungsanteil am Gesamtniederschlag sei auf einer ver-

siegelten Fläche rund 1/3 der Verdunstung, die auf einer Ackerfläche stattfinde. Der Notüber-

lauf sei für extreme Niederschlagsereignisse (100-jährlich) ausgelegt. Normalerweise würden 

Regenrückhaltebecken für zwei- bis fünfjährige Regenereignisse bemessen. Sei unmittelbar 

neben einer Niederschlagswassereinleitung Wohnbebauung von Hochwasser betroffen, 

könne es notwendig sein, 100-jährliche Niederschlagsereignisse zugrunde zu legen. Auf 

längeren Fließstrecken hingegen verflache die Wirkung einer Einzeleinleitung. Außerdem 

überdeckten dann auch Zuflüsse aus weiteren Gräben die Einzeleinleitung. Für das mit  

750 m relativ weit entfernte Sch*** werde die Beherrschung eines 50-jährlichen Ereignisses 

für ausreichend erachtet. Als maximale Ablaufmenge aus dem Regenrückhaltebecken seien 

10 l/s erlaubt. Wie bereits in dem Gutachten dargestellt worden sei, das im wasserrechtli-

chen Verfahren abgegeben wurde, liege der natürliche Spitzenabfluss aus dem betrachteten 

Gebiet bei einem Mehrfachen dieses Wertes. Dies bedeute, dass mit der Baumaßnahme 

eine Reduzierung der Spitzenabflüsse aus dem Grundstück verbunden sei. Auch für länger 

als 15 Minuten anhaltende Regen ergäben sich zum Teil noch Rückhalteeffekte. So betrage 

der errechnete Abfluss von der jetzt betrachteten Fläche bei natürlichen Verhältnissen einer 

Regendauer von drei Stunden und einer Jährlichkeit von 50 Jahren rund 20 l/s. Dies sei noch 

die doppelte Menge des zulässigen Spitzenabflusses aus dem Rückhaltebecken. Bei glei-

chen Bedingungen, d.h. natürliche Verhältnisse und Regendauer von drei Stunden, aber 

einer Jährlichkeit von einem Jahr messe der natürliche Abfluss knapp 8 l/s. Dass heiße, dass 

ab diesen Bedingungen das Rückhaltebecken nicht mehr wirke. Bei Niederschlagsereignis-

sen, bei denen der natürliche Abfluss aus dem betrachteten Grundstück unter 10 l/s liege, 

komme die Versiegelung der Betriebsflächen zum Tragen und bewirke einen gegenüber 

unbebauten Verhältnissen erhöhten Momentanablauf. Das zurückgehaltene Wasser fließe 

sehr lange aus dem Pufferbecken in den Graben. Für das vollgefüllte Becken errechne sich 

eine Entleerungszeit von 3,5 Tagen, wobei im Mittel 7 l/s abflößen. Dies bedeute für diesen 

Zeitraum eine erhöhte Wasserführung im Graben. Bei einem einjährlichen Hochwasserab-

fluss in Sch*** von rund 590 l/s sei diese Mehrung aber zu vernachlässigen. Der 50-jährliche 

Hochwasserabfluss messe etwa 3.500 l/s. Bei 100-jährlichen Niederschlagsereignissen rei-

che das geplante Rückhaltevolumen nicht aus. Über den Notüberlauf gelange das Wasser 

dann ungebremst in den Vorfluter, wobei zuvor aber ein Großteil der Regenmenge im Re-

genrückhaltebecken zurückgehalten worden sei. Bei 100-jährlichen Niederschlagsereignis-

sen könne in kleinen Räumen der Einfluss von Versickerung und Verdunstung jedoch prak-

tisch vernachlässigt werden. Die beabsichtigte Bebauung spiele damit in diesem Fall nur 

eine geringe Rolle.  
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Wegen des Ablaufs der mündlichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschrift, im Übri-

gen auf den Inhalt der vorliegenden Akten verwiesen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die Klage hat keinen Erfolg. 

 

Der Bescheid des Landratsamtes Deggendorf vom 20. September 2007 verletzt die Klägerin 

nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Dem Beklagten sind bei der Erteilung 

der beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß § 7 WHG i.V.m. Art. 17 BayBG an die 

Beigeladene keine rechtlichen Fehler unterlaufen, aus denen die Klägerin eine Verletzung 

eigener Rechte herleiten könnte. Ihre Argumente können nicht durchgreifen. 

 

Die Klage ist zulässig.  

 

1. Das wasserrechtliche Verfahren für eine beschränkte Erlaubnis stellt ein nicht förmli-

ches Verfahren nach den Art. 10 ff BayVwVfG dar. Dies hat zur Folge, dass nicht be-

kannte Betroffene, die am wasserrechtlichen Verfahren nicht beteiligt worden sind, 

die dem Bescheid beigefügte Rechtsmittelfrist nicht gegen sich gelten lassen müs-

sen. Sie können auch noch zu einem späteren Zeitpunkt, in dem möglicherweise die 

Benutzungsanlagen erstellt sind und die Benutzung bereits erfolgt, nach Maßgabe 

des § 74 VwGO Klage gegen die erteilte beschränkte Erlaubnis einlegen. So liegt es 

hier. Die Klägerin ließ durch ihren Bevollmächtigten am 20. Mai 2008 bei Gericht Kla-

ge gegen den vorgenannten Bescheid erheben. Anhaltspunkte dafür, dass die Mög-

lichkeit der Klageerhebung zu diesem Zeitpunkt, der nur wenige Monate nach Erlass 

des streitgegenständlichen Bescheids liegt, bereits verwirkt gewesen sein könnte, 

wurden vom Beklagten und der Beigeladenen nicht vorgetragen und sind auch für 

das Gericht nicht erkennbar.  

 

Die Klägerin macht geltend, dass das der Beigeladenen eingeräumte Benutzungs-

recht zur Beeinträchtigung ihrer Rechte aus Art. 14 und Art. 12 GG führen kann; sie 

sieht ihr landwirtschaftliches Anwesen durch die gestiegene Hochwassergefahr ge-

fährdet, die nach ihrer Ansicht mit der Gewässernutzung verbunden ist, die der Bei-

geladenen erlaubt wurde. Nachdem die Klägerin im gerichtlichen Verfahren darlegen 
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konnte, dass der Ortsteil Sch*** immer wieder von Hochwasserereignissen betroffen 

ist, kann ihr Vorbringen nicht von vorneherein als abwegig angesehen werden. Eine 

Verletzung subjektiver Rechte im Sinne des § 42 Abs. 2 VwGO erscheint zumindest 

denkbar. 

 

2.   Materiell hat die Klage jedoch keinen Erfolg. 

 

Die wasserrechtliche Erlaubnis wurde vom Beklagten erteilt, ohne dass darin eine 

Verletzung von Rechten der Klägerin gesehen werden könnte.  

 

2.1    Dass für die Erteilung einer Erlaubnis auch Belange anderer zu berücksichtigen sind, 

ergibt sich aus §§ 4 Abs. 1, 1 a Abs. 1 WHG. Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 WHG sind Auf-

lagen zulässig, um nachteilige Wirkungen für andere zu verhüten oder auszugleichen. 

Dies bedeutet, dass auch individuelle Interessen Dritter zu berücksichtigen sind. Zwar 

kann der Personenkreis, der durch die wasserrechtlichen Erlaubnistatbestände ge-

schützt ist, nicht eindeutig abgegrenzt werden. Dennoch ergibt sich aus den indivi-

dualisierenden Merkmalen des Erlaubnistatbestandes der Personenkreis, dessen 

Schutz die Genehmigungsbehörde beachten muss. Der Umfang dieses Schutzes 

lässt sich aus den für die Wasserbehörde verbindlichen allgemeinen Grundsätzen 

des § 1 a Abs. 1 Satz 2 WHG entnehmen. Danach sind die Gewässer so zu bewirt-

schaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem 

Nutzen einzelner dienen und dass jede vermeidbare Beeinträchtigung unterbleibt. Zu 

dem Kreis, den die Vorschrift schützen will, gehören somit nicht nur alle sonstigen 

rechtmäßigen Wasserbenutzer, sondern auch diejenigen Personen, deren private Be-

lange nach Lage der Dinge von der Benutzung betroffen werden und deren Beein-

trächtigung nach dem Gesetz tunlichst zu vermeiden ist. Wann dies der Fall ist, ist 

nach den Umständen des Einzelfalles zu entscheiden.  

 

Das der Behörde bei der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis eingeräumte Er-

messen ist daher nicht nur im öffentlichen Interesse zu gebrauchen, sondern dem 

von der Erlaubnis betroffenen Personenkreis steht ein Anspruch auf ermessensge-

rechte – d.h. insbesondere rücksichtnehmende – Beachtung und Würdigung seiner 

Belange zu. Auch eine einfache wasserrechtliche Erlaubnis kann somit von einem 

Dritten als ihm gegenüber ermessensfehlerhaft angefochten werden, wenn die Was-

serbehörde bei ihrer Ermessensentscheidung nicht die gebotene Rücksicht auf des-

sen Interessen genommen hat.  
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2.2 Die Wasserrechtsbehörde hat die Klägerin zum wasserrechtlichen Verfahren nicht als 

Beteiligte hinzugezogen. Hierzu bestand auch kein Anlass, denn weder hatte die Klä-

gerin einen Antrag gestellt, in diesem Verfahren beteiligt zu werden, noch war es von 

Amtswegen geboten, die Klägerin als Beteiligte hinzuzuziehen (vgl. Art. 13 Abs. 2 

Satz 1 BayVwVfG). Es ist nur derjenige Personenkreis in einem wasserrechtlichen 

Verfahren zu beteiligen, dessen Belange in einer qualifizierten und individualisierten 

Weise betroffen sind. Wann dies der Fall ist, ist nach den Umständen des Einzellfal-

les zu entscheiden. Für das Wasserrecht ist dabei auch auf bereits vorhandene Nut-

zungen abzustellen. Derartiges liegt hier nicht vor. Die Klägerin ist an der Bewirt-

schaftung des Sch***er Baches nicht beteiligt. Ihre Einbeziehung im wasserrechtli-

chen Verfahren musste sich der Behörde deshalb nicht aufdrängen. Im übrigen 

kommt hinzu, dass für die Bestimmung des Kreises der Drittbetroffenen die Aussagen 

des amtlichen Sachverständigen von maßgeblicher Bedeutung sind (vgl. Art. 75 Abs. 

2 BayWG und Nr. 77.4.4 VwVBayWG). Wie aus dem Gutachten der wasserwirt-

schaftlichen Fachbehörde vom 3.9.2007 hervorgeht, hat diese die vorliegenden Pläne 

und Erläuterungen des Vorhabensträgers als für die Beurteilung des Vorhabens aus-

reichend angesehen. Die wasserwirtschaftlichen Gegebenheiten seien plausibel dar-

gestellt. Mit der Auslegung auf ein fünfzigjährliches Ereignis sei den Erfordernissen 

des Hochwasserschutzes ausreichend Rechnung getragen. Im Hinblick auf diese 

Aussagen der Fachbehörde konnte der Beklagte davon ausgehen, dass eine Beteili-

gung Dritter bei der wasserrechtlichen Überprüfung des Vorhabens nicht erforderlich 

war.  

 

2.3 Es ist in der höchstrichterlichen Rechtsprechung anerkannt, dass ein Dritter eine 

wasserrechtliche Erlaubnis als ihm gegenüber ermessensfehlerhaft nur dann anfech-

ten kann, wenn die Wasserbehörde bei ihrer Ermessensentscheidung nicht die gebo-

tene Rücksicht auf seine Belange genommen hat (vgl. BVerwG vom 15.7.1987, 

BVerwGE 78, 40). Ein derartiger Ermessensfehler kann auch nicht unter Berücksich-

tigung der Einwände bejaht werden, die erstmalig im gerichtlichen Verfahren vorge-

bracht wurden. 

 

Dem Vorbringen der Klägerin kann entnommen werden, dass sie ihre Rechte da-

durch gefährdet sieht, dass durch das Benutzungsrecht, das der Beigeladenen im 

angefochtenen Bescheid eingeräumt wird, es unter Umständen zu einer Verstärkung 

der Hochwassergefahr für ihr landwirtschaftliches Anwesen kommen wird. Die münd-

liche Verhandlung hat zu dem Ergebnis geführt, dass eine derartige Befürchtung nicht 

gerechtfertigt ist.  
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2.3.1 § 31 a Abs. 1 WHG ergänzt die Norm des § 1 a Abs. 1 WHG und gibt der staatlichen 

Gewässerbewirtschaftung eine allgemeine Leitlinie vor. Oberirdische Gewässer sind 

danach so zu bewirtschaften, dass soweit wie möglich Hochwasser zurückgehalten, 

der schadlose Wasserabfluss gewährleistet und der Entstehung von Hochwasser 

vorgebeugt wird. Gebiete, die bei Hochwasser überschwemmt werden können oder 

deren Überschwemmung dazu dient, Hochwasserschäden zu mindern, sind nach 

Maßgabe der §§ 31 a ff WHG zu schützen. Hierbei handelt es sich indessen lediglich 

um eine objektiv rechtliche Bewirtschaftungs- und Schadensvorsorgepflicht. Mangels 

einer Individualisierung und Konkretisierung lassen sich hieraus keine subjektiv-

rechtlichen Ansprüche von Grundstückseigentümern oder sonstigen Nutzungsberech-

tigten auf Hochwasserschutzmaßnahmen des Staates, der Kommunen oder der 

Wasserverbände herleiten. Ein Rechtsanspruch Dritter auf Herstellung von Hochwas-

serschutzanlagen wird dadurch nicht begründet. Hingegen ist ein Anspruch eines Be-

troffenen dahingehend zu bejahen, dass durch die Gestattung einer – bisher nicht 

vorhandenen – Gewässerbenutzung sich das Hochwasserrisiko für ihn nicht signifi-

kant erhöht.  

 

Dies ist nicht der Fall. Die mündliche Verhandlung hat ergeben, dass die Bedingun-

gen und Auflagen, die mit der Gestattung der Benutzung durch den Beigeladenen 

verbunden sind, zu einer Verlangsamung von Hochwasserabflüssen bis zu einer 50-

jährlichen Häufigkeit führen. Bereits im wasserrechtlichen Verfahren hat die Fachbe-

hörde festgestellt, dass die Einleitungen in den Graben durch die geplanten Rückhal-

temaßnahmen in der Spitze stark reduziert werden. Sie liegen erheblich unter dem 

natürlichen Spitzenabfluss aus dem Gebiet, der bei einem einjährlichen Hochwasser 

bei 50 l/s und bei einem 50-jährlichen Hochwasser bei 250 l/s liegt. Die mit der ges-

tatteten Gewässerbenutzung verbundenen baulichen Auflagen führen somit zu einer 

Verbesserung der Hochwasserverhältnisse, soweit das Niederschlagsereignis nicht 

das Maß eines 50-jährlichen Hochwassers überschreitet. Nach den Feststellungen 

der Fachbehörde beträgt der 50-jährliche Hochwasserabfluss in Sch*** etwa 3.500 

l/s. Es liegt auf der Hand, dass der von den Flächen des Beigeladenen abfließende 

Wasserabfluss von maximal 10 l/s vernachlässigt werden kann.  

 

2.3.2 Für seltenere, d.h. über einen 50-jährlichen Hochwasserabfluss liegende Hochwas-

serereignisse braucht das Vorhaben der Beigeladenen nach Auffassung der Fachbe-

hörde nicht Rechnung zu tragen. Der in der mündlichen Verhandlung anwesende 

Vertreter der Fachbehörde hat hierzu ergänzend ausgeführt, dass nach seiner Auf-
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fassung die Anlage auch dann genehmigungsfähig gewesen wäre, wenn die bauli-

chen Vorsorgemaßnahmen hinsichtlich des Niederschlagswasserabflusses lediglich 

für die Beherrschung von Abflussereignissen bis zu einer 20-jährlichen Häufigkeit ge-

eignet wären. Die Notwendigkeit, höhere Niederschlagsereignisse zugrunde zu legen, 

wurde in der schriftlichen Stellungnahme der Fachbehörde im gerichtlichen Verfahren 

am 10. Juli 2008 mit der Begründung verneint, dass auf längeren Fließstrecken die 

Wirkung einer Einzeleinleitung verflacht und außerdem Zuflüsse aus weiteren Gräben 

die Einzeleinleitung überdecken. Dabei wird betont, dass das Grundstück der Kläge-

rin in Sch*** ca. 750 m entfernt von der Einleitungsstelle liegt.  

 

Die Kammer folgt dieser Einschätzung, wonach der Beigeladenen die Schaffung von 

Schutzmaßnahmen für die Bewältigung eines HW 100 nicht auferlegt zu werden 

braucht. Die Klägerin, die durch ihren Bevollmächtigten in der mündlichen Verhand-

lung geltend gemacht hat, die Beigeladene sei zu weitergehenden Schutzmaßnah-

men zu verpflichten, gelingt es nicht, die Feststellungen des Wasserwirtschaftsamtes 

Deggendorf, die diese Fachbehörde im vorliegenden gerichtlichen Verfahren getrof-

fen hat, substantiiert zu widerlegen.  

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass den sachverständigen Aussagen des Wasserwirt-

schaftsamtes als der Fachbehörde für wasserwirtschaftliche Fragen große Bedeutung 

zukommt. Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs haben 

sie in der Regel größeres Gewicht, weil die amtlichen Erkenntnisse auf jahrelange 

Bearbeitung eines bestimmten Gebiets und nicht nur auf der Auswertung von Akten-

vorgängen im Einzelfall beruhen; sie können durch schlichtes Bestreiten oder bloße 

Behauptungen nicht erschüttert werden (vgl. BayVGH vom 3.7.2007 Nr. 14 CS 

08.966, vom 14.2.2005, BayVBl 2005, 726; vom 2.2.2005, BayVBl 2005, 411; vom 

18.12.2003, BayVBl 2005, 150 jeweils m.w.N.). 

 

2.3.3 Im übrigen hat die mündliche Verhandlung ergeben, dass auch bei einem stärkeren 

Hochwasserereignis als HW 50 der Beitrag der versiegelten Fläche auf dem Gelände 

der Beigeladenen am Hochwasserabfluss in Sch*** vernachlässigt werden kann. 

Nach den Feststellungen der Fachbehörde wird bei einem Anspringen des Notüber-

laufs, der bei einem 100-jährlichen Hochwasser in Funktion tritt, ein Zufluss von 800 

l/s in den Sch***er Graben verursacht. Bei natürlichen Verhältnissen, d.h. ohne Ver-

siegelung der von der Beigeladenen in Anspruch genommenen Fläche beliefe sich 

der natürliche Abfluss auf nur 400 l/s. Der sich daraus errechnende, durch das Vor-

haben der Beigeladenen bedingte Mehrabfluss im Falle eines HW 100 in Höhe von 
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400 l/s steht aber in einem untergeordneten Verhältnis zu den vom Vertreter der 

Fachbehörde in der mündlichen Verhandlung angegebenen Hochwasserabfluss von 

5.000 l/s in Sch*** bei einem HW 100. Der Anteil des von der Betriebsfläche der Bei-

geladenen ablaufenden Wassers an Gesamtaufkommen des Wassers beträgt ledig-

lich 8 %. Bei einem katastrophenartigen Ereignis dieser Art spielt für den Umfang des 

Betroffenseins eine Minderung um wenige Prozent, die eine Ausstattung der Wasser-

rückhaltung auf dem Grundstück der Beigeladenen am Maßstab HW 100 bringen 

würde, keine Rolle.  

 

Soweit die Klagepartei in der mündlichen Verhandlung im Rahmen eines Beweisan-

trags begehrt hat, eine schriftliche Ergänzung der Stellungnahme des Wasserwirt-

schaftsamtes Deggendorf vom 10.7.2008 dahingehend einzuholen, dass im Falle ei-

ner Vereisung des verrohrten Teils des sog. Sch***er Baches ein hunderjährliches 

Niederschlagsereignis eine zusätzliche Überflutung des Anwesens der Klägerin her-

beiführt, konnte dem nicht gefolgt werden. Es kann bereits aufgrund der jetzt vorlie-

genden Erkenntnisse, die auf den Mitteilungen des Vertreters der Fachbehörde beru-

hen, der Anteil des aus dem Notüberlauf stammenden Wassers an einem HW 100 im 

Ortsbereich von Sch*** festgestellt werden. Nach Überzeugung der Kammer kann 

sich auch im Falle einer Vereisung des verrohrten Teils des sog. Sch***er Baches der 

Anteil des von den Betriebsflächen der Beigeladenen abfließenden Wassers am ge-

samten Hochwasser nicht verändern. Der Einholung einer zusätzlichen Äußerung des 

Vertreters der Fachbehörde bedurfte es somit nicht.  

 

Unter den vorliegenden Umständen ist daher nicht erkennbar, dass Rechte der Klägerin 

durch das Vorhaben der Beigeladenen tangiert sein könnten.  

 

Die Klage war daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen; die Beigela-

dene trägt ihre außergerichtlichen Kosten selbst (§ 162 Abs. 3 VwGO). 

 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit im Kostenpunkt ergibt sich aus § 167 Abs. 2 VwGO.      

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 
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Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Vertretungszwang: Wer die Zulassung der Berufung beantragt, muss sich dabei und im ggf. nachfol-
genden Berufungsverfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof durch einen Rechtsanwalt 
oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befä-
higung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richter-
amt sowie Diplom-Juristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder Ange-
stellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommu-
nalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied angehören, vertreten lassen.  
Dieser Vertretungszwang im Berufungsverfahren gilt auch für alle übrigen Beteiligten, soweit sie einen 
Antrag stellen. 
 

 

 

 

 

 

**** Richter am Verwaltungs- 
gericht **** ist wegen Ur-
laubs an der Beifügung 
seiner Unterschriftsleistung 
verhindert. 

          **** 

 

 

 

**** 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- Euro festgesetzt (§  52 GKG). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
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Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 

wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 

Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-

tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-

burg) 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 Festsetzungsbe-

schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 

**** Richter am Verwaltungs- 
gericht **** ist wegen Ur-
laubs an der Beifügung 
seiner Unterschriftsleistung 
verhindert. 

          **** 

 

 

 

**** 

 

 


