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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In den Verwaltungsstreitsachen 
 
        1. *****, ***** 
        2. *****, ***** 
        3. *****, ***** 
        4. *****, ***** 
           - Kläger - 
         
        bevollmächtigt zu 1. bis 4.:  
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Regensburg 
        Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
                                                                      wegen 
 
        Hochwasserschutz Sinzing 
 
 
erlässt das Bayer. Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwirkung von 
 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richter Apfelbeck 
ehrenamtlicher Richterin Faltermeier 
ehrenamtlicher Richterin Fink 
 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 25. Mai 2009 folgendes 
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      U r t e i l : 

 

I. Die Klagen werden abgewiesen. 

II. Die Kläger haben die Kosten der Verfahren zu tragen. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

 

 

T a t b e s t a n d : 

 

Die Kläger wenden sich gegen die Planfeststellung betreffend den Hochwasserschutz Sin-

zing. Sie sind Eigentümer von Grundstücken, die im Gemeindebereich Sinzing zwischen 

dem Flurweg und der Donau liegen (Kläger 1: Fl.Nr. *A* und Fl.Nr. *B*; Kläger 2: Fl.Nr. *C* 

und Fl.Nr. *D*; Kläger 3: Fl.Nr. *E*; Kläger 4: Fl.Nr. *F*). Mit ihren Klagen wollen sie errei-

chen, dass der geplante Hochwasserschutzdamm in diesem Bereich nicht unmittelbar ent-

lang des Flurwegs, sondern etwa 40 m versetzt in Richtung Donau zur Ausführung gelangt, 

damit für ihre Grundstücke entlang des Flurwegs die Möglichkeit einer künftigen Bebauung 

offen bliebe.  

 

Mit Planfeststellungsbeschluss vom 20. Januar 2009 stellte das Landratsamt Regensburg zu 

Gunsten des Beklagten (als Vorhabensträger) den Plan zur Durchführung von Hochwasser-

schutzmaßnahmen im Ortsteil Sinzing der Gemeinde Sinzing fest. Die dort näher beschrie-

benen Maßnahmen umfassen u.a. einen Hochwasserschutzdamm sowie Hochwasser-

schutzmauern zur Abwehr von Hochwasser der Donau und der in diese mündenden 

Schwarzen Laber. Die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens erhobenen Einwendun-

gen der Kläger (Sammeleinwendungen E 2) wurden zurückgewiesen (vgl. unter A. 4 und 

unter B. 2.4.2 des Bescheids): Die Einwendungsführer würden eine Trassenverschiebung 

des südlich der Station 0 + 450 unmittelbar am Flurweg verlaufenden Deichs um ca. 30 bis 

40 m in Richtung Donau fordern, weil durch die geplante Trassenführung wertvolle Teilflä-

chen ihrer Grundstücke verloren gingen, auf denen ansonsten eine Wohnbebauung möglich 

wäre. An Stelle des ungewöhnlichen, abknickenden Trassenverlaufs solle durch die geän-

derte Trassenführung, die sich auch besser in die Landschaft (Ortsbild) einfüge, kostenneut-

ral eine Ortsabrundung auf bereits voll erschlossenem Gelände erfolgen. Der ohnehin gerin-

ge Verlust an Retentionsraum könne durch Abgrabungen auf Flächen der Einwendungsfüh-
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rer in vollem Umfang ausgeglichen werden. Die Einwendungen seien zurückzuweisen gewe-

sen, da die gewählte Trassenführung nicht zu beanstanden sei. Die vom geplanten Hoch-

wasserschutzdeich überbauten Flächen stellten weder Bauland dar noch könne von einer 

objektiv begründeten Bauerwartung gesprochen werden. Weder in einem Bebauungsplan 

noch im geltenden Flächennutzungsplan seien hier Bauflächen ausgewiesen. Vielmehr han-

dele es sich um baurechtlichen Außenbereich im Sinne von § 35 BauGB. Abstrakte Chancen 

und Erwartungen auf zukünftige Baumöglichkeiten seien nicht Gegenstand des rechtlich 

geschützten Eigentums. Einer objektiv begründeten Bauerwartung stehe die Situation als 

faktisches Überschwemmungsgebiet entgegen (§ 31 b Abs. 6 WHG). Die behauptete höhere 

Störanfälligkeit des Damms infolge der Krümmung der Trassenführung sei nicht zu befürch-

ten. Es sei nicht zu beanstanden, dass der Vorhabensträger Hochwasserschutzeinrichtun-

gen nur für bebaute Bereiche schaffen wolle. Die Einbeziehung von bislang unbebauten bzw. 

nicht als Bauland ausgewiesenen Bereichen entspreche nicht der Intention des Gesetzge-

bers. Derartige Flächen im faktischen Überschwemmungsgebiet stellten vielmehr natürliche 

Rückhalteflächen dar, die gemäß § 31 Abs. 5 WHG als solche zu erhalten seien. Nachvoll-

ziehbar und schlüssig halte der Vorhabensträger einer Trassenverlegung entgegen, das 

Gelände falle vom Flurweg in Richtung Donau merklich (über 1 m) ab. Aufgrund der damit 

erforderlichen größeren Dammhöhe und dem größeren Gewicht des Dammkörpers wären 

demnach zusätzliche Aufwendungen für Bodenaustausch zur Dammgründung erforderlich. 

Zur Deichverteidigung wäre statt des Flurwegs zusätzlich ein Deichhinterweg vorzusehen. 

Die Drainagen zur Ableitung des Qualmwassers wären zu verlängern. Neben den Kosten der 

Umplanung betrügen die Mehrkosten nach Berechnung des Vorhabensträgers etwa 470 € je 

Meter Dammlänge. Die von den Einwendungsführern angebotene kostenlose Grundabtre-

tung und Schaffung von Retentionsraum führe zu keiner abweichenden Gesamteinschät-

zung. In Bezug auf das Orts- und Landschaftsbild sei der Vorteil eines geradlinig  verlaufen-

den Deichs insgesamt kaum wahrnehmbar.  

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 20. Februar 2009 haben die Kläger vorliegende 

Klagen erheben lassen. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Sinzing vor 1994 seien die 

Grundstücke der Kläger nicht als faktisches Überschwemmungsgebiet eingetragen gewesen. 

Man habe eine einzeilige Bebauung entlang des Flurwegs für möglich gehalten. Erst durch 

das Hochwasser 1999 habe sich wohl herausgestellt, dass die Donau auch die Grundstücke 

der Kläger tatsächlich überschwemme. Damit seien die Grundstücke der Kläger zumindest 

als Bauerwartungsland einzustufen. Demgegenüber gehe der angefochtene Planfeststel-

lungsbeschluss von Ackerland mit einem Grundstückspreis von maximal 4,50 €/m² aus. In 

eine sachgerechte Abwägung wäre einzustellen gewesen, dass durch den unmittelbar östlich 

des Flurwegs verlaufenden Damm den Klägern auch die restliche Grundstücksfläche als 
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zukünftig bebaubare Fläche entzogen werde. Die Planfeststellungsbehörde habe sich nicht 

ernsthaft mit der aufgezeigten Alternative auseinandergesetzt. Den Kosten einer Dammver-

legung von ca. 200.000 € bei ca. 425 m Länge seien die Ablösekosten der gesamten Grund-

stücksfläche als Bauerwartungsland – insgesamt etwa 700.000 € – gegenüberzustellen. Im 

Bereich der Stadt Regensburg habe man mit Dispens des bayerischen Umweltministeriums 

auch im Überschwemmungsgebiet eine Bebauung zugelassen (Bebauungsplan Nr. 130, 

Weichs-Ost). Die Gemeinde Sinzing habe mit Beschlussvorlage für den Gemeinderat vom 

24. April 2006 ebenfalls bereits im Hochwasserabflussgebiet liegende, nicht bebaute 

Grundstücke zum Gegenstand der Einleitung des Verfahrens für den Erlass einer Einbezie-

hungssatzung für den Ortsteil Kleinprüfening gemacht. Der Beklagte habe im Rahmen der 

Abwägung auch zu Gunsten der Kläger dafür einzustehen, dass die Errichtung der donau-

abwärts gelegenen Staustufe Regensburg-Pfaffenstein die Hochwassersituation in Sinzing 

verschärft habe. Im Übrigen sei die Finanzierung des Hochwasserschutzvorhabens nicht 

definitiv gesichert.  

 

Die Kläger beantragen, 

 

den Planfeststellungsbeschluss des Landratsamts Regensburg vom 20. Januar 2009 

aufzuheben, 

hilfsweise: den Planfeststellungsbeschluss aufzuheben, soweit er die Gründstücke 

der Kläger (Kläger 1: Fl.Nr. *A* und Fl.Nr. *B*; Kläger 2: Fl.Nr. *C* und Fl.Nr. *D*; 

Kläger 3: Fl.Nr. *E*; Kläger 4: Fl.Nr. *F*) betrifft, 

weiter hilfsweise: den Beklagten zu verpflichten, den Hochwasserschutzdamm im Be-

reich der Grundstücke der Kläger „parallel um ca. 40 m donauseitig nach Osten zur 

Donau hin zu verlegen, so dass die Abflusswirksamkeit und der Hochwasserschutz 

einerseits unbeeinträchtigt bleiben, andererseits die derzeit vorhandenen Bauparzel-

len als Bauparzellen vorhanden bleiben und künftig auch den zweckentsprechenden 

Hochwasserschutz für Baulandflächen erhalten.“ 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klagen abzuweisen. 
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Die planfestgestellte Trasse sei auch und gerade im Bereich der Grundstücke der Kläger 

ausführlich abgewogen und im Ergebnis zu Recht bevorzugt worden. Ausschlaggebend sei 

dabei der im WHG zum Ausdruck kommende Leitgedanke der Erhaltung von natürlichem 

Retentionsraum für den Hochwasserschutz gewesen. Bei den streitgegenständlichen 

Grundstücken handele es sich nach dem Flächennutzungsplan um landwirtschaftliche Flä-

chen, sie seien baurechtlich dem Außenbereich im Sinne von § 35 BauGB zuzuordnen und 

lägen im faktischen Überschwemmungsgebiet. Die bloße Hoffnung, ein Außenbereichs-

grundstück werde irgendwann zum Bauland aufgewertet, sei nicht Bestandteil der Eigen-

tumsgewährleistung und könne abwägungsfehlerfrei vernachlässigt werden. Von den 

Grundstücken der Kläger würden insgesamt lediglich 2.014 m² für den Bau der Hochwasser-

schutzmaßnahme in Anspruch genommen, nicht jedoch – wie von den Klägern zur Entschä-

digung gefordert – die gesamte (aus Sicht der Kläger bebaubare) Grundstücksfläche. Selbst 

bei Zugrundelegung des von Klägerseite genannten Betrags von 70 €/m² erweise sich die 

planfestgestellte Trasse kostenmäßig jedenfalls nicht ungünstiger als die angestrebte Alter-

nativtrasse. Weitergehende Ermittlungen oder Erwägungen zu entschädigungsrechtlichen 

Fragen seien im vorliegenden Verfahren weder angebracht noch zielführend. Der Beschluss 

der Gemeinde Sinzing zur Einleitung eines Verfahrens für den Erlass einer Einbeziehungs-

satzung sei im Rahmen des vorliegenden Verfahrens – unabhängig davon, ob eine derartige 

Satzung jemals verwirklicht wird und Bestandskraft erlangt –  bereits deshalb ohne Bedeu-

tung, weil er sich auf einen anderen Ortsteil außerhalb des verfahrensgegenständlichen Be-

reichs bezieht. Auswirkungen der Staustufe Regensburg-Pfaffenstein auf die Hochwasserla-

ge in Sinzing seien unbeachtlich. Hinsichtlich der Finanzierungssicherheit habe sich die Ge-

meinde Sinzing im Verhältnis zum Vorhabensträger vertraglich verpflichtet, einen Kostenan-

teil zu tragen, der auch entsprechende Anteile der Vorteilsnehmer der Maßnahmen mitbein-

halte.  

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten sowie 

auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 25. Mai 2009 Bezug genommen. 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

 

Die vorliegenden Klagen wurden gemäß § 93 VwGO zur gemeinsamen Verhandlung und 

Entscheidung verbunden, weil sie inhaltlich den gleichen Streitgegenstand betreffen. 

 

Die zulässigen Klagen sind in Haupt- und Hilfsanträgen unbegründet. 
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Die Kläger haben weder einen Anspruch auf Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses 

noch auf Planergänzung nach ihren Vorstellungen. Der Planfeststellungsbeschluss des 

Landratsamts Regensburg vom 20. Januar 2009 erweist sich im hier zu prüfenden Umfang 

als rechtmäßig, die Kläger sind dadurch nicht in ihren Rechten verletzt (§  113 Abs. 1 Satz 1 

und Abs. 5 VwGO). Gemäß §  117 Abs. 5 VwGO verweist das Gericht zunächst auf die zu-

treffenden Gründe des angefochtenen Bescheids (unter B. 2.4.2) und sieht insoweit von ei-

ner weiteren Darstellung der Entscheidungsgründe ab. Zusammenfassend und ergänzend ist 

auszuführen: 

 

1. Bei dem streitgegenständlichen Vorhaben handelt es sich um einen planfeststellungs-

pflichtigen Gewässerausbau im Sinne von § 31 Abs. 2 WHG. Deich- und Dammbauten, die 

den Hochwasserabfluss beeinflussen, stehen gemäß § 31 Abs. 2 Satz 2 WHG dem Gewäs-

serausbau nach § 31 Abs. 2 Satz 1 WHG gleich. Formelle Fehler des im förmlichen Verfah-

ren gemäß Art. 83 Abs. 1 BayWG i.V.m. Art. 72 ff. BayVwVfG ergangenen Planfeststellungs-

beschlusses sind weder gerügt noch sonst ersichtlich. Auch materiell begegnet der angegrif-

fene Planfeststellungsbeschluss keinen Bedenken.  

 

a) Art und Umfang von Hochwasserschutzmaßnahmen stehen grundsätzlich im Planungs-

ermessen des Beklagten als Vorhabensträger. Sie sind gerichtlich nur eingeschränkt, näm-

lich im Wesentlichen dahingehend überprüfbar, ob das vorgeschriebene Verfahren ord-

nungsgemäß durchgeführt worden ist, ob eine Abwägung überhaupt stattgefunden hat, ob 

dabei alle entscheidungserheblichen Umstände eingestellt und entsprechend ihrer Bedeu-

tung angemessen berücksichtigt worden sind, und ob schließlich keine sachfremden Erwä-

gungen (Willkürverbot) maßgeblich gewesen sind.  

 

b) Ist zu erwarten, dass der Ausbau auf das Recht eines anderen nachteilig einwirkt oder 

Nachteile im Sinne des Art. 18 BayWG eintreten, und erhebt der Betroffene Einwendungen, 

so darf ein Plan gemäß Art. 58 Abs. 3 BayWG nur festgestellt werden, wenn die nachteiligen 

Wirkungen durch Auflagen verhütet oder ausgeglichen werden. Ist dies nicht möglich oder 

wären Ausgleichsmaßnahmen wirtschaftlich nicht vertretbar, so kann der Plan gleichwohl 

festgestellt werden, wenn entweder der Ausbau dem Wohl der Allgemeinheit dient oder bei 

Nachteilen im Sinne des Art. 18 BayWG der durch den Ausbau zu erwartende Nutzen den 

für den Betroffenen zu erwartenden Nachteil erheblich übersteigt; der Betroffene ist zu ent-

schädigen. Lässt sich zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Planfeststellung nicht fest-

stellen, ob und in welchem Maß nachteilige Wirkungen für den Einwendungsführer eintreten 

werden, so ist die Entscheidung über die deswegen festzusetzenden Auflagen und Entschä-

digungen einem späteren Verfahren vorzubehalten (Art. 58 Abs. 4 BayWG i.V.m. § 10 Abs. 1 
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WHG). Diese Vorschriften sind drittschützend. Rechte eines anderen im Sinne von Art. 58 

Abs. 3 BayWG sind die Privatrechte, vor allem die absoluten Rechte des Bürgerlichen 

Rechts (§ 823 Abs. 1 BGB), so das Eigentum, das Erbbaurecht sowie andere eigentumsglei-

che Rechte. Nachteilige Wirkungen sind zu erwarten, wenn die Möglichkeiten ihres Eintritts 

nach den gegebenen Umständen und im Rahmen einer sachlich vertretbaren, auf konkreten 

Feststellung beruhenden Prognose nicht von der Hand zu weisen sind, insbesondere also, 

wenn sie hinreichend wahrscheinlich sind (vgl. BayVGH vom 7.5.2001 Az. 22 B 94.3165). 

 

2. Gemessen an diesen Anforderungen begegnet der Planfeststellungsbeschluss vom  

20. Januar 2009 keinen rechtlichen Bedenken.  

 

a) Im Rahmen des gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren Planungsermessens ist der 

Beklagte zu Recht davon ausgegangen, dass ein Anspruch der Kläger auf Einbeziehung in 

Hochwasserschutzmaßnahmen durch Verlegung des Hochwasserschutzdamms nicht be-

steht. Die Behauptung der Kläger, der Beklagte habe sich nicht ernsthaft mit der aufgezeig-

ten Trassenalternative auseinander gesetzt, trifft nicht zu. Diese Planungsvariante war sehr-

wohl Gegenstand des Verfahrens. Allerdings kommt die Planfeststellungsbehörde zutreffend 

zu dem Schluss, die gewählte Trasse sei im Rahmen des eingeräumten Planungsermessens 

nicht zu beanstanden, sie trage insbesondere dem Gesichtspunkt des möglichst geringen 

Verlusts von Rückhalteraum am besten Rechnung, stelle den angemessenen Schutz der 

vorhandenen Bebauung sicher und sei auch unter Kostengesichtspunkten nicht zu bean-

standen (Nr. B. 2.3.1 des Bescheids). 

 

aa) Die Entscheidung des Vorhabensträgers, durch die geplanten Schutzmaßnahmen einen 

wirksamen Hochwasserschutz für den südlich der Schwarzen Laber und westlich der Donau 

gelegenen Bereich der Ortschaft Sinzing (vgl. Übersichtslageplan: Anlage 10 Plan-Nr. 1226 

ES 11 des Vorhabensplans) zu erreichen, findet seine Rechtfertigung darin, dass damit für 

den Hauptsiedlungsbereich des Ortes ein wirksamer Schutz erreicht werden soll. Insoweit 

handelt es sich um Siedlungsgebiete im Sinne von § 31 b Abs. 2 Satz 4 WHG i. V. m.  

Art. 61 d Abs. 3 BayWG, in denen ein hohes Schadenspotential bei Überschwemmungen 

besteht. Bei allem Verständnis für das Bestreben der Kläger ist es nicht zu beanstanden, 

wenn der Beklagte hinsichtlich seiner Maßnahmen Schwerpunkte setzt und die unbebauten 

und rechtlich nicht bebaubaren Grundstücke der Kläger nicht in die Gesamtmaßnahme ein-

bezieht. Eine willkürliche Verweigerung von Hochwasserschutz liegt darin nicht. Insbesonde-

re ist es schon begrifflich nicht Aufgabe und Ziel des Hochwasserschutzes neue Siedlungs-

gebiete zu schaffen. 
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bb) Die im faktischen Überschwemmungsgebiet liegenden Grundstücke der Kläger sind un-

bebaut und auch rechtlich nicht bebaubar. Sie liegen baurechtlich im Außenbereich (§ 35 

BauGB), sind nicht nur bei einem Bemessungshochwasser (§ 31 b Abs. 2 Satz 3 WHG) ei-

ner Überschwemmungsgefahr ausgesetzt und bilden einen natürlichen Retentionsraum bei 

Hochwasser der Donau. Die Kläger übersehen, dass damit eine Bebauung im Einzelfall ge-

mäß § 35 Abs. 2 Nr. 6 BauGB schon bisher zu versagen gewesen wäre. Natürliche Retenti-

onsflächen sind nämlich gemäß § 31 b Abs. 6 WHG zu erhalten, eine Bebauung würde die 

Wasserwirtschaft und den Hochwasserschutz gefährden. Gemäß § 31 b Abs. 4 WHG dürfen 

dort grundsätzlich auch keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden. Es ist diesbezüglich 

schon fraglich, ob die Gemeinde Sinzing die Bestrebungen der Kläger überhaupt unterstüt-

zen würde, nachdem mit Schreiben vom 25. Oktober 2007 das gemeindliche Einvernehmen 

für das streitgegenständliche Vorhaben erteilt wurde. Jedenfalls aber sind die Belange des 

Hochwasserschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplänen 

zu berücksichtigen und würden hier nach § 31 b Abs. 6 WHG einer entsprechenden Planung 

entgegenstehen. Zu Recht weist der Beklagte daher darauf hin, dass die Bauerwartungen 

der Kläger objektiv nicht begründet und daher bei der Abwägung zu vernachlässigen sind 

(vgl. auch VG Aachen vom 9.11.2005 Az. 6 K 803/03). Die Kläger können sich auch nicht mit 

Erfolg darauf berufen, dass auf der donauseitig gelegenen Seite des Flurwegs mit der 

Wohnbebauung auch eine Garage und ein Schuppen durch den Hochwasserschutzdamm 

mitgeschützt werden. Im Gegensatz zu den Flächen der Kläger handelt es sich nämlich eben 

um ein bebautes Grundstück, zu dessen geschützter Nutzung auch die Nutzung der Neben-

gebäude gehört. Auch aus subjektiver Sicht durften die Kläger nicht mehr von Bauerwar-

tungsland ausgehen, nachdem schon 1994 der Flächennutzungsplan - anders als zuvor -  

dort keine Wohnbebauung mehr vorsah, das Landratsamt Regensburg 1996 eine diesbezüg-

liche Anfrage des Klägers 2 mit Hinweisen auf hochwasserschutzfachliche Bedenken des 

Wasserwirtschaftsamts Regensburg beantwortet hatte, und die Kläger sich deswegen auch 

1996 bei der Herstellung des Flurwegs an den Erschließungskosten nicht beteiligen durften. 

Nach den Bekundungen der Kläger in der mündlichen Verhandlung vom 25. Mai 2009 lag 

ihre Bebauungserwartung im Wesentlichen in der Hoffnung, ein künftiger Hochwasser-

schutzdamm würde ihren Grundstücken Baulandqualität verschaffen. 

 

cc) Die Kläger können auch nicht damit durchdringen, im Bereich der Stadt Regensburg ha-

be man mit Dispens des bayerischen Umweltministeriums auch im Überschwemmungsge-

biet eine Bebauung zugelassen (Bebauungsplan Nr. 130, Weichs-Ost) bzw. die Gemeinde 

Sinzing habe mit Beschlussvorlage für den Gemeinderat vom 24. April 2006 ebenfalls bereits 

im Hochwasserabflussgebiet liegende, nicht bebaute Grundstücke zum Gegenstand der 

Einleitung des Verfahrens für den Erlass einer Einbeziehungssatzung für den Ortsteil 
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Kleinprüfening gemacht. Die Örtlichkeiten liegen zunächst schon nicht im hier streitgegen-

ständlichen Planungsgebiet. Im Fall der Stadt Regensburg handelte es sich außerdem um 

eine nicht vergleichbare Innenbereichslage, die vor der jetzigen Fassung des WHG zu beur-

teilen war. Im Fall des Ortsteils Kleinprüfening ist die angedachte Einbeziehungssatzung 

gerade wegen der Entwicklung der dortigen Hochwasserschutzplanungen aufgegeben wor-

den, so dass die Rechtmäßigkeit einer solchen Planung keiner Erörterung mehr bedarf. 

 

dd) Dem Ansinnen der Kläger, die Grundstücke entlang des Flurwegs durch die alternativ 

aufgezeigte Trassenführung des Hochwasserschutzdamms einer Bebauung zugänglich zu 

machen, hält der Beklagte zu Recht entgegen, dass damit natürlicher Retentionsraum verlo-

ren ginge. Der Vorschlag der Kläger, zum Ausgleich in anderen Bereichen der Grundstücke 

Abgrabungen vorzunehmen, wird der Vorgabe des Gesetzgebers in § 31 b Abs. 6 WHG 

nicht gerecht, dass vorrangig natürliche Retentionsflächen zu erhalten sind. Nachvollziehbar 

und schlüssig tritt der Vorhabensträger einer Trassenverlegung jedenfalls damit entgegen, 

das Gelände falle vom Flurweg in Richtung Donau merklich (über 1 m) ab. Aufgrund der 

damit erforderlichen größeren Dammhöhe und des größeren Gewichts des Dammkörpers 

wären demnach zusätzliche Aufwendungen für Bodenaustausch zur Dammgründung erfor-

derlich. Zur Deichverteidigung wäre statt des Flurwegs zusätzlich ein Deichhinterweg vorzu-

sehen. Die Drainagen zur Ableitung des Qualmwassers wären zu verlängern. Neben den 

Kosten der Umplanung betrügen die Mehrkosten nach Berechnung des Vorhabensträgers 

etwa 470 € je Meter Dammlänge. Die von den Einwendungsführern angebotene kostenlose 

Grundabtretung und Schaffung von Retentionsraum führe zu keiner abweichenden Gesamt-

einschätzung. Soweit die Kläger den sich daraus ergebenden Mehrkosten von ca. 200.000 € 

Ablösekosten für ihre Grundstücke gegenüber stellen wollen, gibt es für den behaupteten 

Preis von 70€/m² keine realistischen Anhalt, nachdem – wie ausgeführt – nicht von Bauer-

wartungsland ausgegangen werden kann. Im Übrigen weist der Beklagte zu Recht darauf 

hin, dass auch die in der Berechnung angesetzte Grundstücksfläche objektiv nicht vollstän-

dig Berücksichtigung finden kann.  

 

Der Antrag der Kläger, „dem Träger des Vorhabens aufzugeben, eine detaillierte Berech-

nung der Kosten für die Verwirklichung der Alternativmaßnahme vorzulegen, unter Berück-

sichtigung der Einsparmöglichkeiten im geplanten Bereich“, ist abzulehnen. Es ist nicht zu 

beanstanden, dass der Vorhabensträger sich im Zusammenhang mit der Alternativtrasse auf 

die Ermittlung der voraussichtlichen Mehrkosten beschränkt hat (vgl. Anlage K 11 der Klage-

schrift, Bl. 82 VG-Akte RO 8 K 09.306). Die Kläger übersehen, dass die detaillierte Ermittlung 

der Ausführungskosten nicht Aufgabe des Planfeststellungsverfahrens ist, sondern erst im 

Anschluss an die Planung erfolgt. Im Planungsstadium genügt hingegen der Ansatz von Er-
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fahrungswerten (Schätzkosten). Soweit die Kläger Einsparmöglichkeiten sehen, ist dem der 

Vertreter des Vorhabensträgers in der mündlichen Verhandlung vom 25. Mai 2009 überzeu-

gend entgegen getreten. 

 

b) Die von Klägerseite behaupteten Auswirkungen der Staustufe Regensburg-Pfaffenstein 

auf die Hochwassersituation in Sinzing und die Eintrittspflicht des Beklagten hierfür können 

dahinstehen. Insoweit handelt es sich nicht um einen abwägungserheblichen Belang. An-

knüpfungspunkt des streitgegenständlichen Vorhabens ist die aktuelle Hochwassersituation 

unabhängig von deren Ursache. Selbst wenn die Hochwassersituation in Sinzing durch die 

Errrichtung dieser Staustufe verschärft worden wäre, könnten die Kläger oder Dritte nicht 

mehr gegen dieses Vorhaben vorgehen, weil mittlerweile seit der Herstellung über 30 Jahre 

verstrichen sind (vgl. § 75 Abs. 3 Satz 2 zweiter Halbsatz VwVfG). Erst Recht können solche 

Umstände dann nicht mehr indirekt in dem hier streitgegenständlichen Verfahren Berücksich-

tigung finden. Aus diesem Grund ist der Antrag der Kläger abzulehnen, „die Akten des Was-

ser- und Schiffahrtsamts beizuziehen, die im Zusammenhang mit dem Rückbau von Verstär-

kungen an einer der Eisenbahnbrücken angefallen sind. Daraus ergebe sich, dass die 

Hochwassersituation in Sinzing ursächlich (mindestens 5 cm Wasserspiegellage) auf die 

Staustufe Regensburg-Pfaffenstein zurückzuführen sei.“ 

 

c) Soweit die Kläger eine Finanzierung des Vorhabens nicht für gesichert halten, ist bereits 

zweifelhaft, ob sich daraus für sie subjektive Rechtsverletzungen (§ 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO) ergeben könnten. Jedenfalls aber hat die Gemeinde Sinzing nach Angaben des Be-

klagten eine Kostenbeteiligung auch hinsichtlich der auf die Vorteilsnehmer der Maßnahmen 

entfallenden Anteile vertraglich zugesichert. 

 

d) Soweit die Kläger einen geradlinig verlaufenden Damm für vorteilhafter halten, ist die be-

hauptete höhere Störanfälligkeit des Damms infolge der Krümmung der Trassenführung aus 

fachlicher Sicht nicht zu befürchten. In Bezug auf das Orts- und Landschaftsbild könnten sie 

schließlich selbst dann keine subjektiven Rechtsverletzungen (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO) 

daraus herleiten, wenn dies in beachtlichem Maße der Fall wäre.  

 

e) Schließlich können die Kläger sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass bei Wahl der 

von ihnen vorgeschlagenen Alternativtrasse eine einvernehmliche Inanspruchnahme ihrer 

Grundstücke möglich wäre, während andernfalls eine Enteignung erforderlich wäre. Letztere 

Variante liegt – wie aufgezeigt – im Wohl der Allgemeinheit: die Hochwasserschutzmaßnah-

men sind geeignet erhebliche Schäden abzuwehren; der Erhaltung natürlicher Retentionsflä-
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chen kommt nach dem Willen des Gesetzgebers hohe Bedeutung zu, die künstliche Schaf-

fung von entsprechenden Flächen ist dem nicht gleichwertig; in Überschwemmungsgebieten 

sollen grundsätzlich keine neuen Siedlungsgebiete mehr geschaffen werden. Dem steht auf 

Klägerseite gegenüber, dass sie ihre ohnehin im Wesentlichen nur landwirtschaftlich nutzba-

ren, weil im Überschwemmungsgebiet liegenden Flächen zu einem geringen Teil gegen ent-

sprechende Entschädigung abgeben müssen. Dies ist zumutbar und nicht unverhältnismä-

ßig, unverhältnismäßige Belastungen liegen darin nicht. Insoweit verkennen die Kläger, dass 

die angeblichen verfassungsrechtlichen Bedenken (BVerfG vom 2.3.1999 Az. 1 BvL 7/91) 

nicht bestehen. Die von Klägerseite vorgeschlagene Alternativtrasse würde die aufgezeigten 

öffentlichen Belange beeinträchtigen. Die Kläger können die Verhältnisse daher nicht da-

durch zu ihren Gunsten verändern, dass sie sich gegen eine Inanspruchnahme sperren, 

vielmehr ist von ihnen im Ergebnis zu fordern, dass sie auch das Allgemeinwohl nicht aus 

dem Auge verlieren.  

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 

 

 

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). 

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. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
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und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
 
 

 

Nowak     Habler     Apfelbeck 

 

 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird bis zur Verbindung in den Verfahren Az. RO 8 K 09.306, RO 8 K 09.307,  

RO 8 K 09.308 je auf 20.000,-- € und im Verfahren RO 8 K 09.309 auf 40.000,-- €,  

ab Verbindung auf insgesamt 100.000,-- Euro festgesetzt (§  52 Abs. 1 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
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. 
 

 

 

Nowak     Habler     Apfelbeck 

 


