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Urteil : 

I.  Die Klage wird abgewiesen. 

II.  Der Kläger trägt die Verfahrenskosten. 

III.  Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

  Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in 

Höhe des beizutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht der Be-

klagte vor der Vollstreckung gleiche Sicherheit leistet. 

 

Tatbestand 

I .  

 
1. Gegenstand des Rechtsstreits sind Maßnahmen im Vorland der Donau zwischen Strau-

bing und Vilshofen. In diesem 72 km langen Flussabschnitt sind Hochwasserschutzdeiche von 

ca. 240 km Länge vorhanden. Durch Umgestaltung der zwischen dem Flussbett und den 

Deichen liegenden, im Mittel 300 m breiten Vorlandf lächen  soll der Abfluss des Hochwassers 

verbessert werden. Den Anstoß dazu gab das Hochwasser im August 2002, als der Wasserspie-

gel der Donau im Raum Straubing die Deichkrone erreichte, obwohl es sich nicht um ein 

100jährliches, sondern ein 15-20jährliches Hochwasserereignis handelte. Ein Überströmen der 

Deiche hätte zu einem Deichbruch und gravierenden Folgen führen können.  

Beim Donauhochwasser 2002 wurde beobachtet, dass ein dichter Uferbewuchs das Einströmen 

des Hochwassers in das Vorland und sein Wiederausströmen behinderte, während der Durch-

fluss über das Vorland durch den verbreiteten Anbau von Mais aufgehalten wurde. Das Hoch-

wasser strömte daher größtenteils im ca. 200 m breiten Flussbett ab. Das war Anlass, das Prob-

lem des Zuwachsens der Vorländer durch natürlichen Bewuchs und durch Maisanbau wissen-

schaftlich zu untersuchen. Im Rahmen eines von der EU geförderten deutsch-österreichisch-

ungarischen Vorhabens „Sustainable Use and Management of Alluvial Plains in Diked River 

Areas“ (nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung von Vorländern an eingedeichten Flüssen) 

– SUMAD – wurden an der bayerischen Donau zwei Gebiete ausgewählt, u.a. der hier streitige 

Donauabschnitt. Ziel des Projekts ist es, notwendige Hochwasserschutzmaßnahmen mit der 

nachhaltigen Entwicklung und Nutzung von Flüssen und ihren Auen in Einklang zu bringen. Im 

Auftrag des Beklagten hat die RMD Wasserstraßen GmbH – RMD – einen Bericht vom 

23.5.2006 über die Grundlagenermittlung, Ist-Zustands-Analyse und Szenarienuntersuchungen 

am 2-dimensionalen HN-Modell vorgelegt (Anlage B 41).  
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Dass mittlerweile der Wasserspiegel bei Hochwasser um bis zu einem Meter höher ausfällt als 

früher, ist nach dem Bericht der RMD und der damit übereinstimmenden Beurteilung des Was-

serwirtschaftsamts (WWA) Deggendorf auf folgende Hauptursachen zurückzuführen: Der Be-

wuchs an den Ufern und im Vorland der Donau hat im Lauf der Zeit so zugenommen, dass das 

Wasser auf den Vorländern nicht mehr ausreichend abfließen konnte. Das vorhandene Hoch-

wasserschutzsystem an der Donau beruht auf einem Konzept aus den 1920er Jahren. Damals 

wurde ein Abstand zwischen Deich und Fluss von ca. 500 m gewählt, wobei die Vorländer nur 

geringen Bewuchs aufwiesen und überwiegend als Grünland genutzt wurden. Der Anteil des 

Grünlands ist von 85 % auf 31 % gesunken. Der Anteil der Ackerflächen hatte sich verdreifacht, 

auch wurde in den Vorländern immer mehr Mais angebaut, der in den Sommermonaten eine 

zusätzliche Abflussbarriere bildete. Der Anteil der Ufer- und Begleitvegetation hat sich versieben-

facht (Bericht v. 23.5.2006 S. 4 mit Luftbildern, Anlage B 41). 

Der RMD-Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass der Anstieg der Hochwasserspiegel in erster 

Linie auf die Veränderungen des Vorlandbewuchses zurückzuführen ist und daher ein „Vorland-

management“ erforderlich ist. Durch eine Umgestaltung des Vorlands der Donau zwischen 

Straubing und Vilshofen soll annähernd die frühere − d.h. durch die Hochwasserschutzmaßnah-

men in den 1920er Jahren geschaffene − Sicherheit gegen Hochwasser wiederhergestellt und 

der bisherige Bemessungswasserspiegel wieder erreicht werden.  

2. Der Abschnitt der Donau zwischen Straubing und Vilshofen ist Gegenstand mehrerer 

naturschutzrechtlicher Schutzregelungen . Er liegt nahezu vollständig in zwei Natura 2000-

Gebieten, dem gelisteten FFH-Gebiet 74142-301 „Donauauen zwischen Straubing und Vilsho-

fen“ und dem festgesetzten Vogelschutzgebiet 7142-471 „Donau zwischen Straubing und Vilsho-

fen“. Im FFH-Gebiet ist auch ein prioritärer Lebensraumtyp betroffen. Dort gelten schon seit län-

gerem mehrere naturschutzrechtliche Verordnungen. Es bestehen zwei Naturschutzgebiete, drei 

Landschaftsschutzgebiete und ein geschützter Landschaftsbestandteil. Sie sind weitgehend oder 

(Landschaftsbestandteil) ganz deckungsgleich mit den Natura 2000-Gebieten. Die Auswirkungen 

des Vorlandmanagements auf die Natura 2000-Gebiete sind Anlass und Gegenstand des vorlie-

genden Rechtsstreits. 

3. Die Umgestaltung der Gehölzbestände im Donauvorland wurde durch hydrologische 

Untersuchungen  vorbereitet. Die vom WWA Deggendorf beauftragte RMD hat dazu an einem 

hydrodynamisch-numerischen 2D-Modell HYDRO AS-2D (Modell 2004 – Erläuterung RMD ohne 

Datum Anlage B 22-3, Modell 2009 Anlage B 22-4) zahlreiche Varianten durchgerechnet (unter-

schiedlicher Bewuchsanteil, Auswirkungen des Maisanbaus, hydraulische Wirkung von Deich-

rückverlegungen, Flutmulden und Uferumgestaltung). Das Modellgebiet umfasst die Donaustre-

cke von Straubing bis Vilshofen auf einer Länge von ca. 70 km und ist ca. 280 km2 groß. Das 

Gelände wird von einem Berechnungsnetz überdeckt, das aus dreieckigen und viereckigen Ele-

menten von 50 m x 50 m Größe (im Flussschlauch 10 m x 30 m) mit Verfeinerungen an Bruch-
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kanten besteht. Dazu wurde das digitale Geländemodell der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 

verwendet, das auf Luftbildern aus dem Jahr 1997 beruht. Die Donausohle wurde nach Peildaten 

WSA Regensburg aus dem Jahr 2000 modelliert. Das verwendete Strömungsmodell besteht aus 

ca. 415.686 Elementen mit ca. 287.607 Knoten. 

Ein zentraler Punkt bei der Abfluss-Modellierung ist die Bewertung der Rauheit des Vorlandes. 

Unter Auswertung vorliegender Erkenntnisse diskutiert der Bericht v. 23.5.2006 (Anlage B 41 

S. 47-64) ausführlich die Frage, welche Manning/Strickler-Beiwerte den einzelnen Oberflächen-

strukturen zuzuordnen sind. Die Kalibrierung des Modells erfolgte u.a. mit folgenden Beiwerten: 

- Flächennutzung - kSt in 
m1/3/s 

- Befestigte Flächen - 55 

- Mittelwasserbett der Donau - 35-45 

- Sonstige Gewässer - 30 

- Grünland - 28 

- Ackerflächen - 20 

- Ackerflächen mit Mais - 5 

- Begleitvegetation - 15 

- Ufergehölz - 5 

 

Die Ursachen für die unerwartet hohen Hochwasserspiegel wurden in mehreren Berechnungs-

szenarien untersucht (Anlage B 41 S. 65 ff.). Dabei wurden u.a. die Einflüsse verschiedener 

Bewuchstypen vergleichend bewertet (Zusammenfassung S. 75 f.) und weitere Einflussfaktoren 

sowie Alternativen diskutiert. Von den zwölf Varianten wird das „Szenario 3“ hervorgehoben. Es 

sieht eine teilweise Entfernung des Uferbewuchses vor. Mit einem relativ geringen Eingriff in die 

Vegetation sowie der gleichzeitigen Umwandlung von Ackerflächen in Grünland könne der Hoch-

wasserspiegel deutlich gesenkt werden, Flutmulden bewirkten eine weitere Senkung (S. 83 ff.).  

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Bericht vom 23.5.2006 (Anlage B 41) verwiesen. Zu-

sammenfassend (S. 6) schlägt er folgende Maßnahmen vor: 

(1.) Als Sofortmaßnahme sollen Einströmen des Wassers in die Vorländer und das Wiederaus-
strömen erleichtert und die Riegelwirkung von quer zur Fließrichtung verlaufenden Vegetations-
beständen beseitigt werden.  

(2.) Ein die hydrologischen Erfordernisse berücksichtigender Pflege- und Entwicklungsplan sieht 
neben Rodungen und Auslichtungen auch einen Ausgleich durch zu entwickelnde Auwaldflächen 
vor (Umbau der Gehölzstrukturen). 

(3.) Als mittel- bis langfristige Maßnahmen sind Flutmulden, Uferaufweitungen und Deichrückver-
legungen erforderlich. 

(4.) Im Donauvorland soll kein Mais mehr angebaut werden. 
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4. Die Maßnahmen zur Umgestaltung der Vegetation auf dem D onauvorland  sollen in 

mehreren Abschnitten stattfinden. Mit Bescheid vom 19.1.2006 hat die Regierung von Nieder-

bayern dem WWA Deggendorf die naturschutzrechtliche Befreiung erteilt, damit im ersten Ab-

schnitt (Straubing-Pfelling) die nötigen Maßnahmen an den Gehölzbeständen (Rodungen, Auf-

lichtungen) durchgeführt werden können. Diese Arbeiten wurden im Winter 2005/2006 durchge-

führt. Der Bescheid  für diesen ersten Abschnitt ist nicht angefochten worden, ebenso wenig der 

Bescheid für den dritten Abschnitt (Isarmündung) 

Der zweite und hier streitige Teil betrifft die Donau zwischen Pfelling und Vilshofen  (ohne die 

Isarmündung). Um den Wasserspiegel bei Hochwasser wieder dem ursprünglichen Bemes-

sungsniveau anzunähern, soll nach den Plänen des Beklagten auch hier die gegenüber früher 

erhöhte Rauheit der Oberfläche im Abflussquerschnitt zwischen den Deichen verringert werden. 

Das Ziel ist, durch rasch wirksame Maßnahmen eine bessere Hochwassersicherheit zu erzielen. 

Eine Beschleunigung des Abflusses mit Nachteilen für stromabwärts gelegene Flächen ist nach 

den Berechnungen nicht zu erwarten. Die Maßnahmen sind im Winter 2006/2007 durchgeführt 

worden. 

Grundlage ist der „Hydraulische Nachweis“ vom Juni 2006 (Ordner I-1 der genehmigten Antrags-

unterlagen), den die RMD im Auftrag des WWA Deggendorf angefertigt hat. Er beruht auf den 

Vorarbeiten für den Bericht vom 23.5.2006 (Anlage B 41) und befasst sich speziell mit Umset-

zungsabschnitt 2 „Donauvorländer Pfelling – Vilshofen ohne der Bereich Isarmündung bis 

Staatshaufen“. Die Gesamtfläche des Modells beträgt ca. 280 km2. Das Berechungsnetz besteht 

aus ca. 430.000 Elementen und 300.000 Knoten. Die Kalibrierung des Modells erfolgte mit den 

oben aufgeführten Rauheitsbeiwerten (Nachweis S. 10). Das Bayerische Landesamt für Umwelt  

– LfU – hat dieses Modell als plausibel und dem Stand der Technik entsprechend bewertet (Schr. 

v. 14.9.2006, Anlage B 6 und für Projektabschnitt 3 nochmals Schr. v. 16.1.2009, Anlage B 7). 

In Abstimmung mit dem WWA Deggendorf wurden die Auswirkungen folgender Maßnahmen 

untersucht: 

(1.) Rodung von Gehölzen, die als Querriegel wirken, 

(2.) Rodung des Uferbewuchses, um den Wasseraustausch zwischen Fluss und Vorland zu    
verbessern, 

(3.) Auslichtung des Ufergehölzes im Isarmündungsgebiet, 

(4.) Ausschluss des Mais- und Sonnenblumenanbaus. 

 

Während es 2006 noch ca. 130 ha Maisäcker gab, ist 2007 der Anbau von Mais untersagt wor-

den und inzwischen praktisch beendet. Dieser Teil des Konzepts ist verwirklicht.  

Was den Bewuchs betrifft, ist das hydraulische Modell fachliche Grundlage der Einzelmaßnah-

men des Vorlandmanagements und bestimmt damit die Eingriffe in den Gehölzbestand (Be-

scheid S. 10). Das WWA Deggendorf untersuchte in einem „iterativen Prozess“ die Flussstrecke 
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mit dem Ziel, diejenigen Gehölze konkret festzustellen, deren Auslichtung oder Beseitigung auf 

der Basis des Abflussmodells den größtmöglichen hydraulischen Effekt versprach. Dabei wurde 

angestrebt, ökologisch besonders wertvolle Bestandteile möglichst zu erhalten. Das Ergebnis ist 

in den Diagrammen und Plänen enthalten, die dem hydraulischen Nachweis beigefügt sind. Es 

handelt sich um insgesamt 105 Einzelmaßnahmen an Gehölzen (vgl. RMD v. September 2007, 

Anlage B 2-1, S. 11 ff.). Nach den Angaben des Beklagten gab es im Projektgebiet ca. 600 ha 

Gehölze, davon sind ca. 100 ha von den Eingriffen betroffen, gerodet werden ca. 50 ha. 

Das WWA Deggendorf betrachtet diese Maßnahmen als ersten Schritt, um die frühere Hochwas-

sersicherheit wiederherzustellen, der alleine nicht ausreicht. Es fehlten noch einige Dezimeter bis 

zum Bemessungswasserstand. Die weiterhin erforderliche Absenkung des Wasserspiegels sei 

mittel- bis langfristig durch planfeststellungspflichtige Maßnahmen herzustellen wie Rückverle-

gung von Deichen, Vorlandabgrabungen, Flutrinnen (Schr. v. 28.9.2010, Anlage B 35). 

I I .  

5. Nach Ansicht der Regierung von Niederbayern bedarf diese Planung nicht einer wasser-

rechtlichen Planfeststellung, sondern nur der fachgesetzlich vorgeschriebenen Gestattungen 

nach Naturschutzrecht und Waldrecht. Der Kläger zieht das nicht in Zweifel. Mit Schreiben vom 

17.7.2006 hat das WWA Deggendorf als Träger des Vorhabens die erforderlichen naturschutz-

rechtlichen Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen sowie eine Rodungserlaubnis (letztere 

ist nicht Streitgegenstand) beantragt.  

5.1 Das WWA Deggendorf hat einen Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) für das Manage-

ment für das Donauvorlandes ausarbeiten und eine Verträglichkeitsuntersuchung  (VU) durch-

führen lassen. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die vorgesehenen Maßnahmen die beiden 

Natura 2000-Gebiete in den für ihren Schutzzweck oder für Ihre Erhaltungsziele maßgeblichen 

Bestandteilen beeinträchtigen können, aber keine der bekannten Alternativen das Vorhaben 

ersetzen könne (Büro Landschaft + Plan, Passau: FFH-Verträglichkeitsuntersuchung Juni 2006, 

Antragsunterlagen Teil II/Ordner II-1 und II-2).  

5.2 Im Auftrag des WWA Deggendorf hat das Büro Landschaft + Plan, Passau einen land-

schaftspflegerischen Begleitplan  erarbeitet (Antragsunterlagen Teil III/Ordner III-1, III-2 und III-

3). Er beschreibt und bewertet die Folgen der Eingriffe in das Gebiet und sieht Minderungs- und 

Vermeidungsmaßnahmen vor sowie (S. 139 ff.) Maßnahmen zur Sicherung der Kohärenz des 

Netzes Natura 2000. 

6. Die Regierung von Niederbayern hat den Kläger als anerkannten Verein am Verfahren 

über die beantragten naturschutzrechtlichen Befreiungen beteiligt.  

In seiner Stellungnahme vom 29.9.2006  (Anlage K 9) plädierte der Kläger für ein ökologisches 

Hochwasserschutzkonzept, das den Gewässerschutz, den Naturschutz und den Hochwasser-
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schutz in nachhaltiger Weise integriert. Er begrüßte die angestrebte Umwandlung von Mais-

äckern innerhalb der Deiche in extensiv genutzte Wiesen. Er lehnte jedoch die Rodung von Be-

ständen von Weichholzaue und anderer geschützter Bestandteile der Aue ab und erhob dagegen 

zahlreiche Einwendungen. 

Die höhere Naturschutzbehörde gab zur Planung und zum Schreiben des Klägers vom 

29.9.2006 eine fachliche Stellungnahme ab (SG 51 v. 29.11.2006, Anlage B 32) und regte ver-

schiedene Auflagen zum Ausgleich, zur Kohärenzsicherung und zu den artenschutzrechtlichen 

Ausnahmeentscheidungen an. 

7. Mit Bescheid vom 1.12.2006  hat die Regierung von Niederbayern dem Freistaat Bayern 

– WWA Deggendorf – die Rodungserlaubnis und folgende naturschutzrechtlichen Befreiun-

gen und Ausnahmegenehmigungen erteilt:  

– Befreiung vom Verbot des Art. 13 c BayNatSchG hinsichtlich des o.g. FFH-Gebiets und Vogel-
schutzgebietes, 

– Befreiung von den Verboten zweier Naturschutzverordnungen,  

– Befreiung und Genehmigung bezüglich der Verbote dreier Landschaftsschutzverordnungen,  

– Befreiung von den Verboten einer Landschaftsbestandteilsverordnung, 

– artenschutzrechtliche Befreiung nach § 62 Abs. 1 BNatSchG,  

– Ausnahme vom Verbot des Art. 13 d Abs. 1 BayNatSchG, 

– Ausnahme vom Verbot des Art. 13 e BayNatSchG. 

 

Der Bescheid setzt zahlreiche Auflagen bezüglich Art und Umfang der Maßnahmen, ihrer Durch-

führung, der Kohärenzsicherung usw. Er greift dabei einzelne Punkte der Stellungnahme des 

Klägers vom 29.9.2006 auf. An den Bescheidstenor schließt sich der Hinweis an: „Es ist darauf 

hinzuwirken, dass bis Ende 2007 der Anbau von Mais und anderen hochwüchsigen Feldpflanzen 

auf den potenziellen Überflutungsflächen eingestellt wird.“ 

Die Regierung ist der Auffassung, dass die Maßnahmen nicht mit den Erhaltungszielen der 

Schutzgebiete vereinbar, aber durch zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interes-

ses gerechtfertigt seien. Die Gefahr der Überflutung der Deiche müsse rasch abgewendet wer-

den. Der verstärkte Bewuchs im Vorland und der Maisanbau hätten zur Folge, dass der Hoch-

wasserspiegel gegenüber dem früheren Zustand bis zu einem Meter höher sei. Die ohnehin 

schon zu niedrigen Deiche würden nicht erst, wie bisher angenommen, bei einem hundertjährli-

chen Hochwasserereignis, sondern schon ab einem dreißigjährlichen Ereignis überströmt. Um 

zumindest den früheren Grad des Schutzes wieder annähernd herzustellen, sei die Abflussver-

besserung durch Vorlandmanagement notwendig. Neben mittel- und langfristigen Maßnahmen 

seien kurzfristig wirksame Maßnahmen erforderlich, die sich auf die hydraulisch besonders kriti-

schen Bereich konzentrieren. Alles in allem handle es sich um eine optimierte Minimallösung. 

Eine zumutbare Alternative sei nicht ersichtlich.  
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Die beantragten Maßnahmen führten zusammen mit der Einstellung des Maisanbaus zu einer 

Senkung des Wasserspiegels bei Hochwasser um mehrere Dezimeter. Der Abfluss selbst ände-

re sich nicht, er werde nicht beschleunigt. Nur die Verteilung des Abflusses auf das Flussbett und 

das Vorland ändere sich. Die Beseitigung des Maisanbaus allein reiche nicht aus.  

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Begründung des Bescheides verwiesen. Die Regierung 

ordnete die sofortige Vollziehung der Rodungserlaubnis und der naturschutzrechtlichen Befrei-

ungen und Genehmigungen. Der Antrag des Klägers auf vorläufigen Rechtsschutz wurde durch 

Beschluss vom 14.2.2007 (RN 11 S 07.77) abgewiesen.  

Gegen den Bescheid vom 1.12.2006 hat der Kläger Widerspruch erhoben und mit Schreiben 

vom 25.7.2007 (mit Bewertung vom 23.5.2007, Anlage K 5) begründet. Die Regierung von Nie-

derbayern hat den Widerspruch durch Widerspruchsbescheid vom 12.11.2007  zurückgewie-

sen. Auf die Begründung des Bescheids und die Stellungnahme der höheren Naturschutzbehör-

de zum Widerspruch (SG 51 v. 2.11.2007, Anlage B 33) wird wegen der Einzelheiten verwiesen. 

I I I .  

8. Dagegen richtet sich die Klage. Der Rechtsstreit hat auf Vorschlag der Beteiligten längere 

Zeit geruht, um Gelegenheit zu außergerichtlichen Verhandlungen zu geben. Sie haben nicht zu 

einer Einigung geführt. 

Der Kläger verfolgt die Beanstandungen weiter, die er im Verwaltungsverfahren erhoben hat, und 

zwar in den Stellungnahmen vom 29.9.2006 (Anlage K 9) und vom 23.5.2007 (im Widerspruchs-

verfahren, Anlage K 5). Dabei geht es im Wesentlichen um folgende Punkte: 

– Das Vorhaben sei unzureichend begründet, es fehle ein integriertes Gesamtkonzept. Pla-
nungsalternativen seien unzureichend geprüft worden.  

– Das vom Wasserwirtschaftsamt verwendete Rechenmodell sei nicht ausreichend genau und 
aussagekräftig. Der Ansatz der Planung sei daher nicht plausibel.  

– Die Beeinträchtigungen seien unzutreffend ermittelt und bewertet worden.  

– Die Ausgleichsmaßnahmen zur Wiederherstellung der Kohärenz seien unzureichend und teil-
weise nicht realisierbar. 

 

9. Der Vortrag der Beteiligten zu diesen im Verwaltungsverfahren, im Widerspruchsverfah-

ren und im vorliegenden Rechtsstreit gleichermaßen umstrittenen Fragen lässt sich wie folgt 

zusammenfassen: 

9.1 Rechtfertigung des Vorhabens, Alternativen 

Kläger  

– Es fehlt ein integriertes Gesamtkonzept. Trotz der überragenden Bedeutung der Donau und 
ihrer Auen für den Naturschutz fehlt ein Konzept, das die vorhandenen Qualitäten von Natur und 
Landschaft sichert und weiterentwickelt. Die Ziele und Maßnahmen des Hochwasserschutzes 
müssen unter Abwägung aller für den dortigen Raum geltenden Ziele entwickelt werden. Die 
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bloße Wiederherstellung eines Zustandes, wie er um 1930 bestand, entspricht nicht den heutigen 
Zielsetzungen für Überschwemmungs- und Auengebiete. Das Vorlandmanagement fixiert einen 
im Vergleich zu heute erheblich naturferneren Zustand für die Zukunft und lässt zwischen den 
Deichen keine weitere natürliche Entwicklung, z.B. eine Zunahme naturnaher Auwälder mehr zu.  

– Die Zielrichtung der geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen ist einseitig. Vorrang vor einer 
beschleunigten Abführung des Hochwassers hat die Ausweitung der Überschwemmungsgebiete. 
Da das Planungsziel (Verbesserung der Abführung von Hochwasser) nicht aus einer nachvoll-
ziehbaren Abwägung hervorgegangen ist, kann es auch nicht aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses zulässig sein.  

– Eine Variante hätte darin bestanden, Maßnahmen stromaufwärts von Straubing durchzuführen, 
die Deiche zu erhöhen, die Deiche zurückzuverlegen oder diese Maßnahmen zu kombinieren.  

Wegen der Einzelheiten vgl. Stellungnahme v. 29.9.2006 (Anlage K 9). 

Beklagter  

– Das fachliche Konzept berücksichtigt alle Aspekte und stellt eine Minimallösung dar. Als die 
Hochwasserschutzanlagen im Abschnitt der Donau zwischen Straubing und Vilshofen in den 
1920er Jahren konzipiert wurden, waren die Vorländer damals fast ohne Bewuchs und wurden 
überwiegend als Grünland genutzt.  

– Auch der Gutachter des Klägers (Prof. B.*****) bestätigt die Notwendigkeit und Dringlichkeit. 
Die vom Kläger vorgeschlagenen Maßnahmen wie Deichrückverlegungen sind keine Alternative 
für die kurzfristig umsetzbaren und dringlichen Maßnahmen des Vorlandmanagements, sondern 
bauliche Maßnahmen, die in einem rechtlichen Verfahren genehmigt werden müssen. Dagegen 
handelt es sich vorliegend um kurzfristig wirksame Maßnahmen zur unverzüglichen Gefahren-
abwehr. Mit ihnen konnte bereits eine Absenkung des Wasserspiegels um bis zu 50 cm erreicht 
werden.  

Wegen der Einzelheiten vgl. Schriftsatz v. 19.10.2010; WWA Deggendorf v. 20.5.2009 (Anlage 
B 9). 

9.2 Erforderlichkeit der Maßnahmen 

9.2.1  Allgemeines 

Kläger  

Der angefochtene Bescheid enthält, soweit er das Freihalten der Rodungsflächen von künftigem 
Bewuchs erlaubt, weder eine Befristung noch nennt er die Bedingungen, unter denen die Ro-
dungsflächen in Zukunft nicht mehr freizuhalten sind. Er verstößt insoweit gegen das Übermaß-
verbot, auch wenn man die Rodungen gegenwärtig als erforderlich ansehen wollte. Art. 6 FFH-
RL gebietet, die naturschutzrechtliche Befreiung nicht mit unbefristeter Wirkung auszustatten, 
sondern im Bescheid mittel- und langfristige Alternativen vorzusehen. 

Beklagter 

Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. Auch wird das Vorlandmanagement eine von mehreren 
Maßnahmen des Hochwasserschutzes bleiben. 

9.2.1 Hydraulisches Rechenmodell 

Kläger. 

– Da sich aus der geplanten Reduzierung von Auwaldbeständen erhebliche Beeinträchtigungen 
von Natura 2000-Schutzgebieten ergeben, ist die Verlässlichkeit und Genauigkeit des Rechen-
modells von entscheidender Bedeutung. Daran bestehen weiterhin Zweifel. Die Kalibrierung des 
Modells am Hochwasser 2002 ist nicht ausreichend. Dieses Hochwasser ist insgesamt als „Aus-
reißer“ zu charakterisieren, insbesondere gegenüber dem Hochwasser vom Mai 1999 (mit weit-
gehend vollständiger Belaubung der Ufergehölze, aber ohne nennenswerten Maisbewuchs), das 
am Pegel Pfelling einen etwa 38 cm tieferen Wasserstand erbracht hat.  
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– Es ist nicht plausibel, dass auch parallel zum Fluss laufende Gehölze gerodet oder ausgelichtet 
werden sollen, weil dort kein nennenswerter Übertritt von Wasser des Flusses in das Vorland zu 
erwarten ist.  

– Mit einer Rastergröße von in der Regel 50 m x 50 m hat das Modell eine zu geringe räumliche 
Auflösung. Die für die Rodung oder Auflichtung vorgesehenen Gehölzstreifen haben in vielen 
Fällen nur eine Breite zwischen 5 m und 20 m. Die verwendeten Rauheitsbeiwerte berücksichti-
gen das nicht.  

– Die Maisanbauflächen dürfen nicht denselben Beiwert wie Ufergehölze (kSt = 5) erhalten. Sie 
müssen mit dem Beiwert kSt = 1 angesetzt werden. Ein Modellversuch der TU München (2005) 
zur Rauhigkeit von Maisfeldern (mit Maispflanzen, die aus Kunststoff nachgebildet wurden) hat 
ein von den bisherigen Annahmen abweichendes Bild ergeben. Er erbrachte eine von der Was-
sertiefe abhängige Bandbreite von Rauheitsbeiwerten mit einem Minimalwert von kSt = 1 m1/3/s 
im Bereich von 2-3 m Wassertiefe. Der Wert steigt mit der Wassertiefe an bis auf ca. 5,3 m1/3/s 
bei 4 m Wassertiefe. 

– Die Rauheitsbeiwerte für verschiedene Vegetationsbestände sind nicht aufeinander abge-
stimmt, u.a. für Weidengebüsche. Von erheblicher Bedeutung ist auch, für welche Wasser-
standshöhen die Rauheitswerte verwendet werden.  

– Es ist nicht nachvollziehbar begründet, wie die konkreten Einzelmaßnahmen aus dem hydrauli-
schen Modell abgeleitet werden, wie die Größe der Ein- und Ausströmbereiche festgelegt wurde, 
ob die Gegebenheiten des Geländes beachtet wurden (ob z.B. das Gelände hinter einem aufzu-
lichtenden Gehölz ansteigt oder abfällt) usw.  

– Die Maßnahmen sind nicht dringlich, so werden z.B. die im Hochwasserschutzkonzept enthal-
tenen Maßnahmen der Deichrückverlegung nicht mit dem gleichen Nachdruck verfolgt.  

– Die Beschleunigung des Hochwasserabflusses hat erhebliche Auswirkungen auf die Unterlie-
ger.  

Wegen der Einzelheiten vgl. Stellungnahme v. 29.9.2006 (Anlage K 9), S. 5 ff; Bewertung v. 
23.5.2007 (Anlage K 5, S. 3 ff.); Bewertung der hydraulischen Berechungen der RMD durch Prof. 
B.*****, Karlsruhe v. Januar 2009 (Anlage K 7 = B 18); Ausarbeitung vom 8.6.2010 (Anlage 
K 14); Analyse der Vergleichsberechnungen Prof. B.***** Januar 2011 (Anlage K 16). 

Beklagter  

– Die Zweifel an der Tragfähigkeit des hydraulischen Modells sind nicht begründet. Die Rau-
heitsbeiwerte unterliegen einer gewissen Spannweite. Der Einwand von Prof. B.*****, die Beiwer-
te für Maisfelder seien zu hoch und für Ufer- und Vorlandbewuchs zu niedrig angesetzt worden, 
wird durch die Vergleichsrechnung der RMD widerlegt. Sie zeigt, dass mit dem von Prof. B.***** 
geforderten Beiwert von 1 für Mais und10 für Ufergehölze die beim Hochwasser 2002 festgestell-
ten Wasserspiegel nicht erreicht werden  

– Prof. B.***** gibt in Tabelle 1 des Gutachtens selbst die vom Beklagten verwendeten Beiwerte 
an. Bei Mais den Beiwert auf 1 zu reduzieren, ist nach Aussage des LfU beim hydrodynamisch-
numerischen Modell problematisch. Das WWA will kein Risiko eingehen und stützt sich auf die in 
der Praxis bewährten und in der Literatur vertretenen Beiwerte. Der mit dem von der RMD kalib-
rierten Modell berechnete Wasserspiegel des Hochwassers von 2005 stimmt (bei gegenüber 
2002 deutlich reduzierten Maisanbau) mit den Messungen gut überein. 

– Die räumliche Auflösung ist ausreichend. Die Elemente des Berechnungsnetzes sind grund-
sätzlich 50 m x 50 m groß. An Bruchkanten ist das Netz verdichtet worden, ebenso im Vorland, 
um eine bessere Anpassung an den Bewuchs im Gelände zu ermöglichen. Die Elemente im 
Bereich der Ufergehölze sind somit wesentlich kleiner als 50 m x 50 m. Eine noch schärfere Er-
fassung des Untersuchungsgebiets war bei einer Größe von ca. 280 Quadratkilometern nicht 
praktikabel. Das Modell Stand 2004 (Anlage B 22-4) ist bereits geeignet zur Beurteilung der Pla-
nung. Die Version 2009 (Anlage B 22-5 und Pläne mit Berechungsnetz Anlage B 31) hat die 
Elementgröße von 50 x 50 m auf 25 x 25 m verkleinert, um die Oberflächenrauhigkeiten noch 
detaillierter abzubilden. Mit beiden Modellversionen wurden annähernd gleiche Ergebnisse er-
zielt. Eine Ursache ist, dass kleinräumige Unterschiede der Flächennutzung bei großen Abflüs-
sen und Überströmhöhen wie an der Donau bezüglich ihrer Rauheitswirkung nivelliert werden. 
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Relevant sind aber Barrieren wie z.B. Maisäcker oder uferbegleitende Gehölzstreifen, die mit 
ihrem meist sehr dichten Unterwuchs das Ein- und Ausströmen des Flusses beeinflussen. Der 
Rauheitsbeiwert von kSt 5 für Maiskulturen entspricht der internationalen Fachliteratur. Der Mo-
dellversuch der TU München gelangt auch zu einer Bandbreite für die Maisrauheit, und ein Mo-
dellversuch reicht nicht aus, um die bisher in der fachlichen Praxis allgemein anerkannten Rau-
heitsbeiwerte in Frage zu stellen. Der tatsächlich vorhandene Bewuchs in den Donauvorländern 
wird von starren Korbweisen dominiert, während flexible, niederwüchsige Weidenarten fehlen. 
Weidengebüsche sind stark verzweigt und dicht belaubt, auch verfängt sich Treibgut in ihnen. 
Die Modellkalibrierung hat sich am praktischen Beispiel zweier Hochwasserereignisse (2002 und 
2005) als gut gelungen erwiesen, zumal in diesen Zeitpunkten unterschiedliche Vorlandnutzun-
gen bestanden (Rückgang des Maisanbaus). 

– Mit den bisherigen Veränderungen (Rodungen und Ende des Maisanbaus) wird der ursprüngli-
che Bemessungswasserspiegel für die Hochwasserschutzanlagen bei weitem noch nicht er-
reicht, so dass auch größere Abweichungen bei den Wasserspiegelberechnungen nicht relevant 
wären. 

– Eine Sensitivitätsanalyse zur Modellkalibrierung und Modellvalidierung hat ergeben, dass mit 
dem vom Kläger für richtig gehaltenen niedrigeren Rauheitsbeiwert für Mais der gemessene 
Wasserpiegelverlauf nicht erreicht wird. 

– Eine detaillierte Erfassung der Vegetationsstruktur zeigt, dass der Kläger die hydraulische Be-
deutung von Weidengebüschen falsch einschätzt. 

– Da die Wassertiefe im Vorland bei einem hundertjährlichen Hochwasser ca. 3 m bis 4 m be-
trägt, ist mit einem Überströmen des vorhandenen Uferbewuchses und damit mit einer Vermin-
derung der Rauheit nicht zu rechnen. Deshalb muss eine hohe Rauheit über die gesamte Fließ-
tiefe angesetzt werden.  

– Die TU München hat im Auftrag des WWA Deggendorf einen weiteren Abflussversuch mit ech-
ten Maispflanzen für eine Wassertiefe von 0,5 m – 2 m durchgeführt. Aus dem Gutachten (Anla-
ge B 39) ergibt sich bei einer Wassertiefe von 0,5 m je nach Anströmrichtung ein Wert von kSt = 8 
– 14 m1/3/s, er sinkt bis zu einer Wassertiefe von 2 m ab, d.h. die Rauheit nimmt zu auf 3 – 
4,5 m1/3/s. Bei noch größerer Wassertiefe ist ein erneuter Anstieg des Stricklerbeiwerts zu erwar-
ten. Beim ersten Versuch 2005 wurde die Rauheit überschätzt, bedingt durch die starren Kunst-
pflanzen mit unflexiblem Blattwerk. 

Wegen der Einzelheiten vgl. WWA Deggendorf v. 12.10.2007 mit RMD v. Sept. 2007 (Anlage B 2 
und B 2-1); LfU Schr. v. 3.6.2009 (Anlage B 8); RMD, Stellungnahme zur Bewertung der Planun-
gen durch Prof. B.***** vom September 2007 (Anlage B 2-1) und vom 18.5.2009 (Anlage B 10); 
WWA Deggendorf v. 20.5.2009 (Anlage B 9). WWA Deggendorf (Niederschrift über den Erörte-
rungstermin v. 29.1.2010, Anlage B 20 S. 2); Büro Landschaft + Plan v. 24.6.2010 (Anlage B 22-
5); LfU v. 30.6.2010 (Anlage B 21); WWA Deggendorf v. 30.6.2010 (Anlage B 22); RMD v. 
30.6.2010 (Anlage B 22-2); WWA Deggendorf v. 29.11.2010, LfU v. 17.12.2010 (Anlagen B 37 
und 38). 

9.2.2 Erforderlichkeit der Einzelmaßnahmen 

Kläger  

– Bei den 105 Einzelflächen bzw. Einzelmaßnahmen bestehen zahlreiche Zweifel an der Erfor-
derlichkeit und Wirksamkeit. 

Wegen der Einzelheiten vgl. Bewertung v. 23.5.2007 (Anlage K 5, S. 9 ff.) 

Beklagter  

– Die Einzelmaßnahmen sind erforderlich und geeignet. Das Strömungsmodell beruht auf der 
Annahme, dass künftig im Donauvorland kein Mais mehr angebaut wird (Optimierungsvariante 
3). Das Ergebnis zeigt, dass mit einem relativ geringen Eingriff in die Vegetation der Wasser-
spiegel deutlich gesenkt werden kann. Diese kurzfristig wirksame Maßnahme allein reicht aber 
nicht aus, um die Hochwasserstände wieder auf das Bemessungsniveau abzusenken. Die Fest-
legung der Rodungs- und Auslichtungsbereiche erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Büro Land-
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schaft und Plan (das die Verträglichkeitsuntersuchung und den landschaftspflegerischen Begleit-
plan ausgearbeitet hat).  

– Es wurde ein Kompromiss zwischen hydraulischen und ökologischen Belangen gefunden. Um 
die Eingriffe in die Gehölze einerseits möglichst gering zu halten und andererseits hydraulisch zu 
optimieren, wurden viele Berechnungen durchgeführt, in denen die Lage und der Umfang der 
Eingriffe variiert wurden, ebenso die Dimensionierung der Ein- und Ausströmöffnungen. Auch 
wurden Bereiche, die in den ersten Rechenläufen komplett gerodet werden sollten, wegen ihrer 
hohen ökologischen Wertigkeit nur ausgelichtet und im ursprünglichen Zustand belassen. Die 
Wirkung unterschiedlicher Geländehöhen konnte berücksichtigt werden.  

Wegen der Einzelheiten vgl. WWA Deggendorf v. 12.10.2007 mit RMD v. Sept. 2007 (Anlage B 2 
und B 2-1). 

9.3 Ermittlung und Bewertung der Naturbeeinträchtig ungen  

Kläger  

– Die zugrunde gelegten Daten über Pflanzen- und Tierarten sind veraltet. 

– Die Flächen von Lebensraumtypen werden in der Verträglichkeitsuntersuchung fehlerhaft er-
fasst und bewertet. Fachlich fragwürdig ist die naturschutzfachliche Bewertung der Lebensraum-
typen aus nationaler Sicht, vor allem die Ableitung dieser Bewertung praktisch ausschließlich aus 
der Roten Liste der Pflanzengesellschaften. Insbesondere kann es nicht korrekt sein, wenn ein-
zelne Teilflächen eines prioritären Lebensraumstyps 91 E0* nicht in die höchste Wertstufe 5 
eingeordnet werden. 

– Der Erhaltungszustand der Populationen von FFH-Arten (Fledermäuse, Mollusken) wird nicht 
ermittelt und bewertet, ebenso das Vorkommen von Brutvogelarten. 

– Zu bestimmten Tiergruppen (Fledermäuse, Bilche, Nachtfalter) sind überhaupt keine Untersu-
chungen gemacht worden, 

– Die Habitate von FFH-Arten werden unzureichend erfasst, weil die Kartierungen nur Moment-
aufnahmen darstellen, weil eine Analyse der vorhandenen Habitatsstrukturen unterlassen wurde 
und weil der aktuelle Erhaltungszustand einzelner Tierarten im Sinne der FFH-Richtlinie nicht 
ermittelt und bewertet wurde. Das hätte zumindest für Arten geschehen müssen, deren erheb-
liche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann (Biber, Fledermäuse, Vogelarten wie 
Halsbandschnäpper, Mittel- und Kleinspecht, Grau- und Grünspecht u.a.).  

– Die Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele werden fehlerhaft erfasst und bewertet. Es hätten 
auch die jeweiligen „maßgeblichen Bestandteile“ der Natura 2000-Gebiete, d.h. die maßgeb-
lichen abiotischen Bedingungen oder wichtige Arten außerhalb der europarechtlich geschützten 
Kataloge ermittelt und dargestellt werden müssen. So ergeben sich beispielsweise für die  
Mollusken erhebliche Veränderungen.  

– Die Auswirkungen auf einzelne Lebensraumtypen und Arten sind unzureichend erfasst und 
bewertet.  

– Die Beeinträchtigung des Verbundes bzw. der Kohärenz von Lebensräumen ist nicht berück-
sichtigt, ebenso nicht Summierungseffekte, z.B. infolge der geplanten Bodenbewegungen. 

Wegen der Einzelheiten vgl. Stellungnahme vom 29.9.2006 (Anlage K 9, S. 13 ff.) 

Beklagter  

– Die aktuelle Bestandssituation ist eher ungünstiger als in der Vergangenheit.  

– Was keine erheblichen Erkenntnisse erwarten lässt, muss nicht untersucht werden, z.B. wer-
den alte Bäume mit Höhlen usw. erfasst und weitestgehend geschont, um dortige Fledermaus-
Habitate zu erhalten. Der Lebensraum für Fledermäuse wird voraussichtlich durch die Auflich-
tung von Wäldern und die Anlage von Biotopen auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen 
verbessert. Was die Mollusken betrifft, werden durch die Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere 
Abgrabungen, zusätzliche Lebensmöglichkeiten geschaffen. Was Vögel betrifft, hätte eine flä-
chendeckende Kartierung keine für das Projekt relevanten Erkenntnisse gebracht. Daten zu 
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Spechtarten, die an Bäume gebunden sind und von der Maßnahme unmittelbar betroffen wer-
den, wurden im Vorfeld der Maßnahme erhoben. Es wurde darauf geachtet, dass genügend 
Habitatbäume verschont und gesichert werden.  

– Durch umfangreichere Kartierungen und Auswertungen hätte sich sicher die wissenschaftliche 
Basis für die Gestaltung der Eingriffe und Ausgleichsmaßnahmen verbessern lassen. Wesentli-
che Änderungen wären dadurch weder bei den Eingriffsmaßnahmen noch beim Ausgleich zu 
erwarten. Ort und Art der Eingriffe folgen hydraulischen Sachzwängen. Dabei wurde überall dar-
auf geachtet, die Eingriffe zu minimieren und wichtige Strukturen zu sichern. Das Vorlandmana-
gement ist nicht mit einem Donauausbau vergleichbar. Die Ausgleichsmaßnahmen und das Ver-
bot des Maisanbaus bilden auf mittlere Sicht die Chance einer Bereicherung der natürlichen 
Ausstattung des Gebiets. Andererseits musste der unzureichende Hochwasserschutz so rasch 
wie möglich verbessert werden, so dass zeitraubende Untersuchungen nicht möglich waren. 

– Aussagekräftige Kartierungen hätten sehr viel Zeit gebraucht und Umfang und Art der Eingriffe 
nicht verändern können. Dabei ist wichtig, dass Eingriffe in ältere Gehölzstrukturen als Schlüs-
selhabitate für Fledermäuse und Bilche minimiert werden sollen. Auch zur Bestimmung des 
grundlegenden Charakters der Ausgleichsmaßnahmen sind die vorliegenden Daten ausreichend. 
Angesichts des Handlungsbedarfs ist der Untersuchungsrahmen hinsichtlich Zeitraum, räumli-
cher Abgrenzung und Inhalt vertretbar. 

– Da der Eingriff kurzfristig und auf einen Schlag über die ganze Flussstrecke hinweg erfolgen 
soll, die Ausgleichsmaßnahmen dagegen etliche Jahre benötigen, um ihre Funktionen zu erfül-
len, kann es zu Habitat-Engpässen kommen, die teilweise zugleich Kohärenz-Probleme aufwer-
fen. Bei mittelfristiger Perspektive kann die Kohärenz aber ausreichend gesichert werden. Die 
Zeitspanne bis zum Heranwachsen reifer Ersatzbestockungen kann dadurch überbrückt werden, 
dass hiebreife Waldbestände, Einzelbäume und Altholzgruppen 25 Jahre lang unangetastet blei-
ben, wie im Bescheid angeordnet.  

– Die Auflichtung von Weidenauen ist nicht einer Zerstörung der dortigen Auwald-Biozönose 
gleichzusetzen. Die wirklich wertvollen Elemente dieses Lebensraumtyps sind die alten Bäume 
mit ihrem Habitatangebot. Gerade sie werden nach Möglichkeit geschont.  

– Es ist sinnvoll und mit der FFH-Richtlinie vereinbar, Lebensraumtypen mit Wertstufen zu ver-
sehen.  

– Es wurde auf die Erhaltung und Wiederherstellung der für die Flussaue typischen Vielfalt von 
Lebensräumen und Strukturen Wert gelegt.  

– Die Erhaltung eines bestimmten Ist-Zustandes widerspricht dem Wesen einer Flussaue als 
einem dynamischen Lebensraumkomplex. Änderungen von Höhe und Dauer der Überflutungen 
sind daher nicht erheblich. 

– Die Flussauen haben ein enormes Regenerationspotential. Die beträchtlichen Kompensati-
onsmaßnahmen gewährleisten, dass die Einzelbeeinträchtigungen in ihrer Summe nicht mehr 
durchschlagen, als in den Unterlagen dargestellt. 

– Der Bodenabtrag zur Herstellung von Weichholzauen ist notwendig, um die Kohärenz hinsicht-
lich des prioritären Lebensraumtyps 91 E0* auch in qualitativer Hinsicht zu gewährleisten, d.h. 
um wieder tief gelegene Weidenauen herzustellen. Handelte es sich um bisherige Ackerflächen, 
so bringen diese Abgrabungen keine erneuten Beeinträchtigungen mit sich.  

– Was die Summierung von Eingriffen betrifft, kommt im konkreten Fall nur das Vorlandmana-
gement für den Abschnitt Straubing-Pfelling in Betracht. Daraus ergeben sich keine Konsequen-
zen für den vorliegenden Abschnitt, was Summierungseffekte betrifft.  

– Es trifft nicht zu, dass Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete unberücksichtigt geblieben 
sind. Auch die Auswirkungen auf bestimmte Lebensraumtypen und -arten wurden, soweit rele-
vant, berücksichtigt. 25 Jahre werden dazu ausreichen, dass auf den Ausgleichsflächen wieder 
große Bäume stehen. Insbesondere werden bis dahin in den zu verschonenden Bereichen durch 
die Alterung der Bestände viele kräftige Habitatbäume entstehen. Da in Nr. 4.28 des Bescheides 
festgelegt wird, dass für jede Ausgleichsmaßnahme vor Umsetzung eine Detailplanung mit der 
Naturschutzbehörde abzustimmen ist, wird sichergestellt, dass die Maßnahme ihren Zweck er-
füllt.  
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Wegen der Einzelheiten vgl. Stellungnahmen vom 29.11.2006 und vom 2.11.2007 (Anlage B 32 
und 33), Niederschrift über den Erörterungstermin vom 28.7.2010 und Schriftsatz vom 16.9.2010. 

9.4 Eignung der vorgesehenen Maßnahmen zum Ausgleic h der Beeinträchtigungen 
und zur Wiederherstellung der Kohärenz des Netzes N atura 2000 

Kläger 

– Die zerstörten Lebensraumtypen und Habitate können nicht oder nur innerhalb von nicht plan-
baren Zeiträumen wieder hergestellt werden. Bei den betroffenen Beständen handelt es sich zu 
einem erheblichen Teil um alte Bäume, wie z.B. alte Silberweiden. Mit dem erforderlichen Ent-
wicklungszeitraum von mehr als 50 Jahren wird die Grenze der Herstellbarkeit überschritten. 
Auch seien tiefer liegende Weidenbestände früher entlang dem gesamten Ufer verteilt gewesen. 
Jetzt ergebe sich bei Natternberg eine Zusammenballung auf einer Fläche von ca. 20 ha.  

– Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen führen zu neuen nicht kompensierten Eingriffen. Der 
geplante umfangreiche Geländeabtrag wird zu einer massiven und dominierenden Entwicklung 
von Neophyten führen, die die Entwicklung der typischen Krautschicht der Weichholzauen be-
hindert. Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen beeinträchtigen 7,81 ha magere Flachland-
Mähwiesen (LRT 6510) und können deshalb nicht als Ausgleich angesehen werden.  

– Die abiotische Standortqualität wird nicht mehr hergestellt.  

– Die Verbundstrukturen und der landschaftliche Kontext der zerstörten Lebensräume und Habi-
tate werden nicht wieder hergestellt. Insbesondere wird die räumliche Verteilung der Habitate, 
auch was die Abfolge von Gewässern hinein ins Vorland betrifft, nicht wieder hergestellt, es fehlt 
das ursprüngliche Verteilungsmuster.  

– Für einen erheblichen Teil der Ausgleichsmaßnahmen ist die Realisierung unsicher.  

Wegen der Einzelheiten vgl. Stellungnahme v. 29.9.2006 (Anlage K 9); Anmerkungen vom 
9.1.2011 (Anlage K 17). 

Beklagter  

– Das Problem der Wiederherstellbarkeit und der Habitatsstruktur ist bei Umsetzung der Kohä-
renzmaßnahmen erkannt worden. Es geht in erster Linie um Weidenauen. Diese werden mög-
lichst parallel zur Donau angelegt. Es ist beabsichtigt, altwasserähnliche Verhältnisse dadurch zu 
schaffen, dass man parallele Rinnen im Donauvorland anlegt.  

– Der Verlust von Hochstaudenfluren des Lebensraumtyps 6430 wird dadurch kompensiert, dass 
durch die Auflichtungs- und Unterhaltungsmaßnahmen reichliche Hochstaudenfluren entstehen.  

– Der Lebensraumtyp 6510 (magere Flachlandmähwiese) wird innerhalb weniger Monate durch 
die Neubegründung mindestens ebenso großer artenreicher Wiesen hergestellt, und zwar anstel-
le von Äckern oder anderen naturschutzfachlich unbedeutenden Flächen.    

– Der Biotopverbund definiert sich primär durch die in den Biotopen lebenden Arten, es ist also 
ein Populationsverbund. Die Weidenauen an Flussufern und Altwassern sind Pionierbestände 
und unterliegen einer großen Dynamik. Die dort lebenden Arten sind daran angepasst. Daher ist 
es nicht zwingend erforderlich, eine durchgehende lineare Struktur von Weiden entlang dem Ufer 
aufrecht zu erhalten. Die Schaffung größerer Strukturen hat den Vorteil, dass sie weniger stö-
rungsempfindlich sind und Lebensmöglichkeiten für empfindliche Arten bilden. Die im Uferbe-
reich verbliebenen Weidengehölze bilden Vernetzungselemente. Nicht alle am Ufer gelegenen 
Weidenbestände waren tief liegende Bestände, einige waren mit dem schlechtesten Wert einzu-
stufen. 

– Da keine rechtliche Möglichkeit des Zugriffs auf Grundstücke besteht, ist im Antrag ein mögli-
cher Überschuss an Ausgleichsflächen dargestellt, um Spielraum beim Grunderwerb zu geben. 
Sämtliche geplanten Ausgleichsflächen werden die Standortbedingungen für die Entwicklung des 
jeweils beeinträchtigten Lebensraumstyps, insbesondere Weichholzaue (91E0) und Hartholzaue 
(91F0) erfüllen. Auf den Ausgleichflächen werden sich auch Pionierstadien der Vegetation ein-
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stellen, die bisher fehlen und eine Bereicherung darstellen. Alte, strukturreiche Hartholzauen, 
deren Beeinträchtigung schwer ausgleichbar wäre, sind nicht vom Vorlandmanagement betrof-
fen. 

– Bei Bescheidserlass bestand die begründete Erwartung, die benötigten Ausgleichsflächen 
innerhalb eines überschaubaren Zeitraums erwerben zu können. (GA 77) 

– Das Ausgleichskonzept ist als dynamischer Prozess angelegt. Die Flexibilität bei der Lage der 
Ausgleichsflächen kann zu besseren Ergebnissen führen. Z.B. bestand das 1980 wegen einer 
Graureiherkolonie ausgewiesene Naturschutzgebiet bei Kleinschwarzach großenteils auf intensiv 
landwirtschaftlich oder forstlich genutzten Flächen. Die Kompensation für das Vorlandmanage-
ment lässt dort naturnahe Wälder entstehen, die das Schutzgebiet ernorm aufwerten. 

Wegen der Einzelheiten vgl. Bekl.-Schriftsatz v. 19.10.2010; WWA Deggendorf v. 25.2.2010 
(Anlage B 12) und v. 21.7.2010 zum Stand der Umsetzung von Ausgleichmaßnahmen im April 
2010 (Anlage B 24-26);, Fotodokumentation v. 27.7.10 (Anlage B 30); Stellungnahme SG 51 v. 
18.10.2010 zur Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen (Anlage B 34). 

 

10. Der Kläger beantragt, 

der Bescheid der Regierung von Niederbayern vom 1.12.2006 wird in Nr. 1/erster Spie-

gelstrich und in Nrn. 2.4, 2.5 und 2.6, soweit die Befreiungen die Natura 2000-Gebiete 

betreffen, aufgehoben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen.  

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die vorgelegten Behördenakten und die Niederschriften 

über die Erörterungstermine vom 10.6. und 28.7.2010 sowie über die mündliche Verhandlung 

vom 11.1.2011 verwiesen. 

 

Entsche idungsgründe  
 

I .  
Die Klage ist zulässig.  

Der Kläger ist ein anerkannter Naturschutzverein. Nach dem im Zeitpunkt der Klageerhebung 

(2007) geltenden Recht (§ 61 Abs. 1 BNatSchG 2002) kann er, ohne in seinen Rechten verletzt 

zu sein, Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung einlegen gegen Befrei-

ungen von Verboten und Geboten zum Schutz von Naturschutzgebieten, Nationalparken und 

sonstigen Schutzgebieten „im Rahmen des § 33 Abs. 2 BNatSchG 2002“ (d.h. soweit sie FFH- 

oder Vogelschutzgebiete umfassen). § 64 Abs. 1 BNatSchG 2009 führt diese Regelung (erwei-

tert) fort. 
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Der angefochtene Bescheid der Regierung von Niederbayern vom 1.12.2006 enthält zum einen 

die Befreiung von den Verboten zweier Naturschutzverordnungen, zum anderen die Befreiung 

von den Verboten dreier Landschaftsschutzverordnungen, die weitgehend das gelistete FFH-

Gebiet 74142-301 „Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen“ und das festgesetzten Vogel-

schutzgebiet 7142-471 „Donau zwischen Straubing und Vilshofen“. überdecken und damit 

Schutzgebiete i.S.v. § 33 Abs. 2 BNatSchG 2002 sind.  

Soweit der angefochtene Bescheid Rodungs- und Auslichtungsmaßnahmen auf weiteren – au-

ßerhalb der genannten fünf Natur- bzw. Landschaftsschutzgebiete gelegenen – Teilflächen der 

beiden Natura 2000-Gebiete durch Befreiung gestattet, ist die Klage ebenfalls zulässig. Die Be-

freiung vom Verbot des Art. 13 c BayNatSchG hinsichtlich des durch die Sammelverordnung vom 

12.7.2006 (GVBl. S.524) festgelegten Vogelschutzgebiets 7142-471 war auch nach dem bei 

Klageerhebung geltenden Recht Gegenstand der Vereinsklage. Es liegt zwar kein Schutzgebiet 

i.S.v. § 33 Abs. 2 BNatSchG 2002 vor, aber es ist nicht ersichtlich, mit welcher Begründung bei 

der Mitwirkung und bei den Rechtsbehelfen von Vereinen ein Unterschied gemacht werden soll 

zwischen Vogelschutzgebieten, die durch einen der in § 33 Abs. 2 i.V.m. § 22 Abs. 1 BNatSchG 

2002 genannten Verordnungstypen geschützt sind und solchen, die durch das Veränderungs-

verbot des Art. 13 c BayNatSchG i.V.m. der Vogelschutzverordnung vom 12.7.2006 geschützt 

sind (vgl. dazu Engelhardt/Brenner/Fischer-Hüftle/Egner, Naturschutzrecht in Bayern, RdNr. 4 zu 

Art. 42 BayNatSchG). Bei dem FFH-Gebiet 74142-301 ist es insofern anders, als die Gebiets-

grenzen und Erhaltungsziele bisher nicht förmlich festgelegt worden sind. Da aber ein gelistetes 

FFH-Gebiet schon vor seiner förmlichen Ausweisung vor Beeinträchtigungen zu schützen ist 

(Art. 4 Abs. 5 i.V.m. Art. 6 Abs. 2-4 FFH-RL) und der Beklagte deshalb auch insoweit ein Befrei-

ungsverfahren durchgeführt und eine Entscheidung getroffen hat, ist der Bescheid auch insoweit 

Gegenstand der Vereinsrechtsbehelfe.  

Der Gesetzgeber hat dieses Problem gesehen und in § 63 Abs. 2 Nr. 5, § 64 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG 2009 nunmehr klargestellt, dass ein Beteiligungs- und Klagerecht auch bei Befreiun-

gen von Verboten zum Schutz von „Natura 2000-Gebieten“ i.S.v. § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG 

besteht. Das bedeutet, dass ein Schutz durch Verordnung nach § 22 ff. BNatSchG nicht erforder-

lich ist, um ein Beteiligungs- und Klagerecht zu begründen. Vielmehr reicht bei Vogelschutzge-

bieten eine Landes-Sammelverordnung aus (§ 7 Abs. 1 Nr.8 und 7 i.V.m. § 32 Abs. 4 BNatSchG 

2009 („gebietsbezogene Vorschriften des Landesrechts“) und bei FFH-Gebieten ihre Aufnahme 

in die Liste der Kommission (§ 7 Abs. 1 Nr.8 und 6 BNatSchG 2009). 

Die materiellen Fragen des vorliegenden Rechtsstreits würden im Übrigen auch dann uneinge-

schränkt auftauchen, wenn man die Rechtsbehelfe des Klägers auf die vorhandenen Natur-

schutz- und Landschaftsschutzgebiete beschränken wollte. 
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Auf die im Bescheid enthaltenen sonstigen Ausnahmen und Befreiungen betreffend den Biotop- 

und Artenschutz erstreckt sich das Vereinsklagerecht nicht. Sie sind auch nicht Gegenstand der 

Klage. Die in der mündlichen Verhandlung vorgenommene Neufassung des Klageantrags ist 

jedoch nur als Präzisierung und nicht als Teilrücknahme zu werten, denn das Vorbringen des 

Klägers betraf von vornherein praktisch nur die Befreiungen vom Gebietsschutz. 

I I .  

Die Klage ist unbegründet. Der angefochtene Bescheid der Regierung von Niederbayern ist, 

soweit dies auf die vorliegende Klage hin zu prüfen ist, rechtmäßig, weil die Rügen des Klägers 

nicht durchgreifen. 

Die Vereinsklage ist eine „objektive Beanstandungsklage“. Die Regelung über ihre Zulässigkeit 

bestimmt zugleich den Umfang der gerichtlichen Prüfung. Mit der Vereinsklage können aner-

kannte Naturschutzvereine nur diejenigen Rechtsverstöße rügen, die in § 61 Abs. 2 Nr.1 

BNatSchG 2002 bzw. dem inhaltsgleichen § 64 Abs. 1 BNatSchG 2009 bezeichnet sind. Das 

schließt eine umfassende gerichtliche Kontrolle der behördlichen Entscheidung aus. (BVerwG, 

Urt. v. 23.11.2007 – 9 B 38.07 – NuR 2008, 176). Prüfungsmaßstab sind nur das Bundes- oder 

Landesnaturschutzrecht und andere Rechtsvorschriften, die bei der Entscheidung zu beachten 

und zumindest auch den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu dienen 

bestimmt sind. Die angefochtene Entscheidung widerspricht diesen Vorschriften nicht. 

1. Beeinträchtigung des FFH-Gebiets 74142-301 und d es Vogelschutzgebiets 7142-
471. 

Es handelt sich um ein Projekt, das zwei Natura 2000-Gebiete berührt. Bei Erlass des angefoch-

tenen Bescheides waren die europarechtlichen Vorgaben des Art. 6 FFH-RL durch Art. 13c und 

49a BayNatSchG umgesetzt (jetzt: § 34 BNatSchG 2009). Die Rodungs- und Auslichtungsmaß-

nahmen im Donauvorland sind ein Projekt i.S.v. Art. 6 Abs. 3 FFH-RL und Art. 13c Abs. 2 Bay-

NatSchG. Unter Projekt ist in Anlehnung an die UVP-Richtlinie die Errichtung von baulichen oder 

sonstigen Anlagen sowie sonstige Eingriffe in Natur und Landschaft (einschließlich des Abbaus 

von Bodenschätzen) zu verstehen. Dieser weit gefasste Projektbegriff erfasst alle Vorhaben, die 

in irgendeiner Form einen Eingriff in Natur und Landschaft und damit eine irgendwie geartete 

Modifikation derselben implizieren. Ausreichend ist die abstrakte Gefährdung eines Natura 2000-

Gebiets (vgl. EuGH, Urt. v. 7.9.2004 – C-127/02 – NuR 2004, 788 Rdnr. 26, 44 f.; Schuma-

cher/Fischer-Hüftle, BNatSchG, 2. Aufl. 2011 § 34 Rdnr. 17 f. m. w. Nachw.). 

2. Verträglichkeitsprüfung 

Der Beklagte hat das Projekt vor der Entscheidung über die Zulassung auf seine Verträglichkeit 

mit den für das Gebiet festgelegten Erhaltungszielen geprüft und damit Art. 13c Abs. 2 Bay-

NatSchG beachtet (jetzt § 34 Abs. 1 BNatSchG 2009). 
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Der Kläger rügt, die Verträglichkeitsuntersuchung (VU) habe erhebliche Mängel. Sowohl der 

vorhandene Bestand als auch dessen Beeinträchtigungen seien fehlerhaft erfasst und bewertet. 

Summierungseffekte seien unzureichend ermittelt worden.  

Dem ist hier nicht weiter nachzugehen. Denn nachdem sich das Projekt als unverträglich erwie-

sen hat, ist es nach Art.13c Abs. 2 BayNatSchG unzulässig (jetzt § 34 Abs 2 BNatSchG 2009) 

und kann nur im Weg der Ausnahme zugelassen werden. Etwaige Fehler bei der Erfassung und 

Bewertung des vorhandenen Naturbestandes wären jedenfalls insoweit unerheblich, als sie am 

Vorliegen zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses im Sinne von Art. 49a 

Abs. 2 BayNatSchG (menschliche Gesundheit und öffentliche Sicherheit) nichts ändern könnten 

(dazu nachfolgend zu 3). Denn eine dringliche Maßnahme zur Abwehr einer erheblichen Hoch-

wassergefahr rechtfertigt Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele gleich welcher Art und Intensi-

tät, wenn es dazu keine Alternative gibt. Soweit Maßnahmen aus diesem Grund zwingend erfor-

derlich sind, sind sie gerechtfertigt, und das Problem verschiebt sich auf die Frage, welche Maß-

nahmen zur Minderung der damit verbundenen Naturbeeinträchtigungen bzw. welche Kohä-

renzmaßnahmen zu treffen sind (dazu unter 4.1). 

3. Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses; Alternativen 

Im Zeitpunkt des Bescheidserlasses war Landesnaturschutzrecht maßgebend. Gemäß Art. 49a 

BayNatSchG in der bis 28.2.2010 geltenden Fassung durfte eine Befreiung von den Verboten 

nach Art. 13c Abs. 2 BayNatSchG nur erteilt werden, wenn das Vorhaben aus zwingenden 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses (einschließlich solcher sozialer oder wirt-

schaftlicher Art) die Befreiung erfordert. Die weitere europarechtliche Voraussetzung (Art. 6 

Abs. 4 Satz 1 FFH-RL), dass keine Alternativen bestehen, war seinerzeit in der Rahmenregelung 

des § 34 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG 2002 dahin umgesetzt, dass zumutbare Alternativen, den mit 

dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu 

erreichen, nicht gegeben sind (nunmehr § 34 Abs. 2 Nr. 2 BNatSchG 2009). Art. 49a Bay-

NatSchG nannte dieses Erfordernis nicht, es musste mittels europarechts- und rahmenrechts-

konformer Auslegung in das Wort „erforderlich“ hineingelesen werden (vgl. Egner in: Engel-

hardt/Brenner/Fischer-Hüftle/Egner/Messerschmidt, Naturschutzrecht in Bayern, Rdnr. 13 zu 

Art. 49a BayNatSchG).  

Damit sich Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses gegenüber dem Belang des Ge-

bietsschutzes durchsetzen können, müssen keine Sachzwänge vorliegen, denen niemand aus-

weichen kann; Art. 6 Abs. 4 FFH-RL setzt lediglich ein durch Vernunft und Verantwortungsbe-

wusstsein geleitetes staatliches Handeln voraus (BVerwG, Urt. v. 27.1.2000 – 4 C 2.99 – 

BVerwGE 110, 302, 314 f.). Erforderlich ist eine Abwägung: Das Gewicht der für das Vorhaben 

streitenden Gemeinwohlbelange muss auf der Grundlage der Gegebenheiten des Einzelfalls 

nachvollziehbar bewertet und mit den gegenläufigen Belangen des Habitatschutzes abgewogen 

worden sein (BVerwG, Urt. v. 9.7.2009 – 4 C 12.07 – NuR 2009, 789).  
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Die Gewichtung des öffentlichen Interesses muss dabei den Ausnahmecharakter einer Abwei-

chungsentscheidung gemäß Art. 6 Abs. 4 FFH-RL berücksichtigen. Art. 6 Abs. 4 FFH-RL ist als 

Ausnahme von dem in Art. 6 Abs. 3 Satz 2 FFH-RL festgelegten Genehmigungskriterium eng 

auszulegen (EuGH, Urteile vom 20. September 2007 - Rs. C-304/05 - Slg. 2007, I-7495 Rn. 83 

und vom 26. Oktober 2006 - Rs. C-239/04 - Slg. 2006, I-10183 Rn. 35)., d.h. Art. 6 Abs. 4 FFH-

RL begründet ein striktes Vermeidungsgebot, das zu Lasten des Integritätsinteresses des durch 

Art. 4 FFH-RL festgelegten kohärenten Systems nicht bereits durchbrochen werden darf, wenn 

dies vertretbar erscheint, sondern nur, soweit dies mit der Konzeption größtmöglicher Schonung 

der durch die Habitat-Richtlinie geschützten Rechtsgüter vereinbar ist (BVerwG, Ur. v. 17.5.2002 

– 4 A 28.01 – BVerwGE 116, 254, 263). Diese zur Alternativenprüfung entwickelten Grundsätze 

gelten auch für die Prüfung zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses.  

Der Beklagte hat die Befreiung vom Verbot des Art. 13c Abs. 2 BayNatSchG mit zwingenden 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses begründet. Gemessen an den dargestellten 

Grundsätzen ist das nicht zu beanstanden.  

3.1 Der Hochwasserschutz bildet ein ganz gewichtiges öffentliches Interesse, das Eingriffe 

in Natura 2000-Gebiete rechtfertigen kann. Sogar eine Verkleinerung des Schutzgebiets kann 

damit begründet werden, wenn sie sich auf das Allernotwendigste beschränkt (EuGH, Urt. v. 

28.2.1991 – C-57/89 – NuR 1991, 249, juris Rdnr. 23 zu Überschwemmungsgefahr und Küsten-

schutz [Leybucht]). Das Gewicht dieser Belange verdeutlicht auch § 63 Abs. 1 Nr. 6 BNatSchG 

2002 (entspricht § 4 Satz 1 Nr. 6 BNatSchG 2009), wonach bei Maßnahmen des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege auf Flächen, die ausschließlich oder überwiegend Zwecken des 

Schutzes vor Überflutung durch Hochwasser dienen, deren bestimmungsgemäße Nutzung zu 

gewährleisten ist. Speziell für den vorliegenden Fall sind folgende Überlegungen maßgebend: 

3.1.1 Eine Hauptfunktion der Donauvorländer zwischen den Deichen besteht seit jeher darin, 

Hochwasser aufzunehmen und abzuleiten. Maßgebliche Bemessungsgrundlage für den Hoch-

wasserschutz ist dabei HQ100, d.h. ein Hochwasser, das statistisch im Laufe von 100 Jahren 

einmal eintritt (vgl. BayVGH vom 29.9.2004 – 15 ZB 02.2958; vom 14.8.2002 – 22 ZB 02.1567). 

Das wurde in Art. 61d Abs. 2 Satz 1 BayWG mit Wirkung ab 1.1.2008 ausdrücklich gesetzlich 

klargestellt.  

Nach den in den 1920er Jahren durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen nahmen in den 

Vorländern der Donau die Gehölze nur geringe Flächen ein. Überwiegend waren Wiesen vor-

handen. Im Lauf der Zeit wurden die Wiesen teils zu Ackerland umgebrochen, teils entwickelten 

sich Vegetationsbestände und Lebensraumtypen, die nunmehr die Kriterien der Vogelschutz-

Richtlinie und der FFH-Richtlinie erfüllen. Der damit europarechtlich vorgegebene Schutz kennt 

zwar im Stadium der Meldung bzw. Ausweisung der Flächen keine Relativierung durch Belange 
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des Hochwasserschutzes. Diese Belange werden aber als Ausnahmegründe bei bestehenden 

Gebieten relevant (Art. 6 Abs. 3, 4 und Art. 7 FFH-RL).  

Die Funktion des Donauvorlands für den Hochwasserschutz verschlechterte sich gegenüber der 

Ausgangslage nach Errichtung der Deiche. Es stellte sich heraus, dass zwei Faktoren dafür ur-

sächlich waren, die Vermehrung und Verdichtung der Gehölzbestände und die Änderung der 

landwirtschaftlichen Nutzung auf den Vorländern. Im Bericht der RMD vom 23.5.2006 (Anlage B 

41) ist das plausibel dargestellt. Dort ist unter Berufung auf die Entstehungsgeschichte und den 

Zweck des Hochwasserschutzes an der Donau nachvollziehbar und schlüssig dargelegt, dass 

der Anstieg der Hochwasserspiegel auf die Veränderungen des Vorlandbewuchses zurückzufüh-

ren sei. Insbesondere entspreche deshalb der Bemessungshochwasserspiegel aus dem Jahr 

2000 nicht mehr den aktuellen Erfahrungen. Das damals festgestellte HQ100, auf das der Schutz-

grad der bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen im derzeitigen Zustand ausgelegt sei, sei 

in etwa einem heutigen HQ50 vergleichbar. Bei einem Vergleich des minimalen und des maxima-

len Bewuchses der Vorländer hätten die durchgeführten Modelluntersuchungen gezeigt, dass der 

Hochwasserspiegel um bis zu 1,7 m differiere. Die Umnutzung von Acker zu Grünland könne 

diesen um bis zu 40 cm senken, ein Auslichten des Uferbewuchses bringe weitere rd. 60 cm (vgl. 

auch Abb. 37/38 auf S. 75f.). 

Diese Feststellungen und Einschätzungen werden von den wasserwirtschaftlichen Fachbehör-

den geteilt, deren Beurteilung besonderes Gewicht hat (Art. 75 Abs. 2 BayWG). Das wasserwirt-

schaftliche Konzept für eine rasche Verbesserung des Hochwasserschutzes steht daher auf zwei 

Säulen: (1.) teilweise Beseitigung oder Auslichtung der Vegetation und (2.) Umwandlung der 

bestehenden Maisäcker in eine andere, den Abfluss nicht hemmende Bewirtschaftungsweise. 

Die Umstellung der landwirtschaftlichen Nutzung ist mittlerweise abgeschlossen. Veränderungen 

an den Gehölzbeständen sind ebenso erforderlich, um das Ziel des Projekts zu erreichen. 

3.1.2 Das öffentliche Interesse an der Verwirklichung des Vorhabens ist abzuwägen gegen 

das Interesse an der Integrität des betroffenen Natura 2000-Gebiets.  

Das Gewicht des Integritätsinteresses in der Abwägung hängt entscheidend vom Ausmaß der 

Beeinträchtigungen ab. Maßgebend für die Abwägung ist das Interesse an der Integrität des 

betroffenen FFH-Gebiets, nicht das bloße Interesse an der Kohärenz von Natura 2000 (BVerwG, 

Urt. v.9.7.2009 a.a.O. Rdnr. 26 f. und v. 12.3.2008 a.a.O. Rdnr. 154). Nach dem Regelungssys-

tem der FFH-Richtlinie sind Beeinträchtigungen eines FFH-Gebiets nach Möglichkeit zu verhin-

dern; das geschieht vorzugsweise durch Schadensminderungs- und Schadensvermeidungs-

maßnahmen (Schlussanträge der Generalanwältin Kokott zu Rs. C-239/04 - Slg. 2006, I-10183 

Rn. 35). Sind nach dem Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung trotz dieser Maßnahmen erhebliche 

Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets zu besorgen, so ist das Projekt vorbehaltlich der Abwei-

chungsprüfung unzulässig (BVerwG, Urt. v. 12.3.2008 a.a.O. Rn. 67). Erst wenn das Integritäts-
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interesse aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses und mangels 

zumutbarer Alternativen zurücktreten muss, soll jedenfalls die globale Kohärenz von Natura 2000 

geschützt werden, denn Ausgleichsmaßnahmen schützen nicht die Integrität, sondern die Kohä-

renz von Natura 2000; sie stellen nur einen "letzten Ausweg" (BVerwG, Urt. v.9.7.2009 a.a.O. 

Rdnr. 27 mit Bezug auf den Auslegungsleitfaden der Kommission 2007, S. 12). 

3.1.3 Im vorliegenden Fall ist hervorzuheben, dass der Beklagte das streitige Projekt zu 

Recht als dringliche  Maßnahme der  Gefahrenabwehr  versteht.  

Nach der sehr kritischen Situation beim Hochwasser 2002 bestand akuter Handlungsbedarf. Es 

ging darum, den Hochwasserabfluss innerhalb des vorhandenen Deichsystems möglichst rasch 

zu verbessern, um eine erhebliche Gefährdung besiedelter Gebiete abzuwenden. Dieses Inte-

resse ist so gewichtig, dass das Interesse an der Integrität der beiden betroffenen Natura 2000-

Gebiete zurückstehen muss, ganz gleich wie groß es ist. Denn dieses Naturschutzinteresse kann 

nicht rechtfertigen, die Überflutung einer Stadt wie z.B. Straubing zu riskieren. Die möglichen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Schäden sind im Konzept des Beklagten 

berücksichtigt, indem das WWA Deggendorf die Ergebnisse des Abflussmodells nicht sozusagen 

mechanisch übernahm, sondern in einem „iterativen Prozess“ die Flussstrecke untersuchte mit 

dem Ziel, diejenigen Gehölze konkret festzustellen, deren Auslichtung oder Beseitigung auf der 

Basis des Abflussmodells den größtmöglichen hydraulischen Effekt versprach und dabei anstreb-

te, ökologisch besonders wertvolle Bestandteile möglichst zu erhalten (vgl. Bescheid Nr. 7.1.1.2). 

3.1.4 Entgegen der Auffassung des Klägers überschreitet das genehmigte Projekt nicht den 

Umfang dessen, was zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. 

Soweit der angefochtene Bescheid das Freihalten der Rodungsflächen von künftigem Bewuchs 

erlaubt, braucht er keine Befristung zu enthalten. Es handelt sich nicht um eine Maßnahme, die 

von vornherein nur als vorübergehender Eingriff geplant ist. Sie war dringlich, ihre Wirkungen auf 

den Hochwasserabfluss sollen aber nicht nur befristet andauern, sondern auf unabsehbare Zeit. 

Bei Erlass des Bescheides bestand kein konkreter Anhaltspunkt für die Prognose, dass die Ro-

dungen und Auslichtungen nur für einen bestimmten Zeitraum erforderlich sein könnten und man 

später wieder Gehölze im früheren Umfang entstehen lassen könnte. Es war nicht möglich, dem 

Interesse an der geringstmöglichen Beeinträchtigung der Natura 2000-Gebiete dadurch zu ent-

sprechen, dass man die Befreiung bzw. ihre Wirkungen schon bei Bescheidserlass befristete 

oder auflösend bedingte. Sollte – entgegen der Annahme des Beklagten, der die Gehölzvermin-

derung nur als ersten, wichtigen Schritt zur Wiederherstellung der Hochwassersicherheit betrach-

tet – durch spätere Maßnahmen wie etwa die Schaffung größerer Retentionsflächen eine hydro-

logische Situation entstehen, die wieder die Entstehung von Gehölzen auf derzeit freizuhalten-

den Flächen zulässt und der dann bestehende Erhaltungszustand der Gebiete einer Gebietsma-
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nagement gem. Art. 6 Abs. 1 FFH-RL in dieser Form nahelegen, könnte die Befreiung ggf. (teil-

weise) widerrufen werden. Das lässt sich erst entscheiden, wenn es so weit ist. 

3.2 Der Beklagte nimmt zu Recht an, dass es keine Alternativlösungen  gibt. Der Begrün-

dung des Bescheids (S. 12-14) ist zuzustimmen. 

Maßgeblich für die Prüfung von Alternativen sind die vom Vorhabensträger in zulässiger Weise 

verfolgten Ziele (BVerwG, Urt. v. 9.7.2009 a.a.O. Rdnr. 35). Entscheidend ist, ob zwingende 

Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses die Verwirklichung gerade dieser Alternative 

verlangen oder ob ihnen auch durch eine andere Alternative genügt werden kann (BVerwG Urt. 

v. 9.7.2009 a.a.O. Rdnr. 33 mit Bezug auf Schlussanträge der Generalanwältin Kokott zu EuGH 

Rs. C-239/04 Rn. 43, 46). Eine Ausführungsalternative ist vorzugswürdig, wenn sich mit ihr die 

Planungsziele mit geringerer Eingriffsintensität verwirklichen lassen (BVerwG, Urt. v. 12.3.2008 

a.a.O. Rdnr. 170 und v. 17.5.2002 – 4 A 28.01 – BVerwGE 116, 254, 262). Inwieweit Abstriche 

von einem Planungsziel hinzunehmen sind, hängt maßgebend von seinem Gewicht und dem 

Grad seiner Erreichbarkeit im jeweiligen Einzelfall ab (BVerwG, Beschl. v. 1.4.2009 – 4 B 61.08 – 

juris Rdnr. 62). 

Im vorliegenden Fall ist entscheidend, dass das vorliegende Projekt als Sofortmaßnahme zur 

Abwehr einer erheblichen akuten Gefahr gedacht ist. Für die rasche  Wiederherstellung der frü-

heren Abflussleistung des Donauvorlandes durch Beseitigung von Abflusshindernissen gibt es 

keine gleichwertige Alternative, die das überwiegende öffentliche Interesse am Schutz von Le-

ben, Gesundheit und erheblichen Sachwerten ebenso wirksam durchsetzt.  

Von diesem gewichtigen Ziel des Projekts brauchte der Beklagte keine Abstriche zu machen. Die 

vom Kläger genannten Maßnahmen an der Donau oberhalb von Straubing, die Erhöhung der 

vorhandenen, zu niedrigen Deiche sowie deren Rückverlegung und die Überbrückung der Zeit 

bis zur Rückverlegung der Deiche mit Hilfe von „Pflegeeingriffen“ würden zwar dem Interesse an 

der Integrität der beiden betroffenen Natura 2000-Gebiete entgegenkommen. Sie sind aber keine 

gleichwertigen Alternativen, weil sie ihre Wirkung nicht ebenso kurzfristig erzielen wie die teilwei-

se Gehölzbeseitigung und die Beendigung des Maisanbaus. Gerade darauf kommt es aber ent-

scheidend an, dies ist der Kern der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interes-

ses. Ohnehin plant der Beklagte bereits die Rückverlegung von Deichen, weil er die Rodungs- 

und Auslichtungsmaßnahmen alleine nicht als ausreichend ansieht, um den Bemessungswas-

serstand wiederherzustellen. 

In der Verträglichkeitsuntersuchung (S. 135 ff.) ist die Alternativlosigkeit nachvollziehbar begrün-

det und insbesondere dargelegt, wieso die Anlage von Flutmulden, die Ertüchtigung von Altwäs-

sern, der Abtrag von Uferrehnen und der Rückbau von Sommerdeichen zwar im Pflege- und 

Entwicklungsplan berücksichtigt sind, aber die hier streitigen Maßnahmen nicht ersetzen bzw. 

erübrigen können. 
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Dass der Kläger das Hochwasser 2002 als „Ausreißer“ bezeichnet, an dem man sich nicht allein 

zu orientieren brauche, erscheint sehr gewagt und verfehlt das Ziel der Gefahrenabwehr. Wenn 

in den letzten Jahren bei Sommerhochwässern die Welle steiler angelaufen ist als früher, so mag 

dies auch − wie der Kläger vorträgt − auf Eingriffen in den Oberlauf des Flusses beruhen. Diese 

zu korrigieren, ist in einem kurzen Zeitraum nicht möglich. Die Forderung des Klägers, zwischen 

den Deichen eine weitere natürliche Entwicklung wie z.B. eine Zunahme naturnaher Auwälder 

zuzulassen, kann das zwingende Interesse am Hochwasserschutz nicht relativieren. Sie ver-

kennt, dass eine hauptsächliche Zweckbestimmung des Donauvorlands zwischen Deichen darin 

besteht, Hochwasserschutz zu gewähren. Das setzt allen Bestrebungen, den Erhaltungszustand 

der im Donauvorland liegenden Natura 2000-Gebiete zu verbessern, eine Grenze insofern, als 

der Hochwasserschutz nicht wesentlich beeinträchtigt werden darf. Belange des Hochwasser-

schutzes konnten zwar kein Grund sein, das FFH-Gebiet nicht zu melden bzw. das Vogelschutz-

gebiet nicht auszuweisen, sie schlagen aber bei der Entscheidung über Ausnahmen durch und 

wirken sich auf die Pflegemaßnahmen in den Gebieten aus. Das muss nicht zu einer Verschlech-

terung des Erhaltungszustands der Natura 2000-Gebiete führen, denn es sind Ausgleichsmaß-

nahmen vorzusehen und der Beklagte bleibt durch Art. 6 Abs. 1 FFH-RL zu den nötigen Erhal-

tungsmaßnahmen verpflichtet. Aber z.B. die räumliche Verteilung der Gehölze im Vorland muss 

den Belangen des Hochwasserschutzes Rechnung tragen. 

3.3 Auch was den Umfang der zugelassenen Beseitigung und Auslichtung  von Gehöl-

zen betrifft, liegen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vor.  

Die RMD-Wasserstraßen GmbH hat im Auftrag des Wasserwirtschaftsamts Deggendorf den 

hydraulischen Nachweis erarbeitet und das Abfluss-Rechenmodell kalibriert. Das WWA Deggen-

dorf und das Bayerische Landesamt für Umwelt (Schreiben v. 14.9.2006, Anlage B 6) haben als 

amtlicher Sachverständiger (Art. 75 Abs. 2 BayWG) diese Ausarbeitung für plausibel befunden. 

Das Wasserwirtschaftsamt hat sie als Grundlage verwendet, um die Gehölze zu bestimmen, die 

beseitigt oder ausgelichtet werden. Diese Planung ist im angefochtenen Bescheid genehmigt 

worden. Das Rechenmodell ist fachliche Grundlage der Einzelmaßnahmen des Vorlandmana-

gements und bestimmt damit die Eingriffe in den Gehölzbestand (Bescheid S. 10). Es ist nicht zu 

beanstanden. Auch seine praktische Umsetzung in der Natur begegnet keinen Bedenken.  

3.3.1 Den Einschätzungen der wasserwirtschaftlichen Fachbehörden kommt im verwaltungs-

gerichtlichen Verfahren in der Regel besonderes Gewicht zu (ständige Rechtsprechung, vgl. 

BayVGH Urt. v. 5.12.2007 – 22 N 05.194). Sie müssen von der Klägerseite substantiiert in Frage 

gestellt werden, um deren Aussagekraft erschüttern zu können, durch schlichtes Bestreiten, 

Bezweifeln oder bloße Behauptungen können sie nicht erschüttert werden (ständige Rechtspre-

chung, vgl. BayVGH Beschl. v. 7.10.2002 – 22 ZB 02.1206 – BayVBl 2003, 753).  
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Die vom Kläger erhobene Rüge, die beabsichtigten Eingriffe in die beiden Natura 2000-Gebiete 

seien nicht erforderlich und nicht für ihren Zweck geeignet, weil das zugrundeliegende Abfluss-

modell Mängel habe, stützt sich auf sachverständige Äußerungen (Prof. B.*****) und bildet einen 

relevanten Einwand gegen die vom Beklagten vertretene Auffassung, der eine Überprüfung er-

fordert.  

3.3.2 Die Auffassung des Klägers, das im Abflussmodell verwendete Berechnungsnetz sei zu 

grob, überzeugt nicht.  

Auch das vom Kläger vorgelegte Gutachten (Bewertung der Planungen durch Prof. B.*****, Karls-

ruhe v. Januar 2009, Anlage K 7 = B 18) bezeichnet das in der bayerischen Wasserwirtschafts-

verwaltung gebräuchliche und von der RMD angewandte 2D-Modell HYDRO AS-2D als bewährt 

und geeignet. Der Kläger beanstandet jedoch (etwa in der Zusammenfassung vom 8.6.2010, 

Anlage K 14) Schwächen des Rechenmodells. Die Rasterweite von 50 m x 50 m sei zu grob, um 

Änderungen der Rauheiten (z.B. Gehölzinseln) richtig abzubilden. Die teilweise verfeinerte Auflö-

sung des Modells beziehe sich auf die Geländegeometrie. Die Gehölzsäume entlang der Ufer 

seien oft viel schmäler und kleiner als die Rasterweite von 50 m x 50 m, so dass deren Wirkung 

„vermutlich systematisch übertrieben“ werde, wohingegen das bei den Maisäckern nicht der Fall 

sei. 

Das LfU hält dagegen die räumliche Auflösung des Modells angesichts der Größe des darzustel-

lenden Gebiets von 280 km2 für ausreichend genau, um seinen Zweck zu erfüllen (Schr. v. 16.1. 

und 3.9.2009, Anlagen B 7 und 8). Die dem Abfluss-Modell 2009 zugrundeliegende Verfeinerung 

des Berechnungsnetzes wurde erst nach Erlass der angefochtenen Entscheidung durch Verbes-

serung der Computertechnik möglich (LfU v. 30.6.2010, Anlage B 21). Dasselbe gilt für die ver-

feinerte Rauheitsklassen-Einteilung der Vegetationsbestände, wie sie in der Bewertung der Pla-

nung durch Prof. B.***** (v. Januar 2009, Anlage K 7 = B 18, S. 17 ff.) gefordert wird. Denn die 

vom WWA Deggendorf in Auftrag gegebene Kartierung der Vegetationsstruktur lag seinerzeit 

noch nicht vor (Erläuterung der RMD zur hydraulischen Modellierung v. 30.6.2010, Anlage B 22-

2). Davon abgesehen wurden mit beiden Modellversionen annähernd gleiche Ergebnisse erzielt. 

Eine plausible Erklärung dafür gibt das LfU (Schr. v. 30.6.2010, Anlage B 21), wenn es eine Ur-

sache darin sieht, dass kleinräumige Flächennutzungsänderungen bei den großen Abflüssen und 

Überströmhöhen der Donau bezüglich ihrer Rauheitswirkung nivelliert werden, während ein als 

Barriere wirkender Bewuchs wie z.B. Maisäcker oder uferbegleitende Gehölzstreifen mit meist 

sehr dichtem Unterwuchs das Ein- und Ausströmen des Wassers beeinflussen. 

Auch ist es derzeit noch nicht Stand der Technik, unterschiedliche Rauheitsbeiwerte für ver-

schiedene Wasserhöhen anzusetzen, wie es der Kläger fordert (LfU v. 17.12.2010, Anlage B 38). 

Andererseits musste zur Abwehr einer akuten Gefahr das Vorland-Management so rasch wie 

möglich in Angriff genommen werden.  
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Unter diesen Umständen hat der Beklagte bei Erlass der angefochtenen Entscheidung die bes-

ten verfügbaren Erkenntnisse zugrunde gelegt. Denn dies bedeutet z.B. nicht, dass bei Beein-

trächtigungen von Natura 2000-Gebieten Forschungsaufträge zu vergeben sind, um Erkenntnis-

lücken und methodische Unsicherheiten der Wissenschaft zu beheben (BVerwG, Urt. v. 

17.1.2007 – 9 A 20.05 – NuR 2007, 336). Das gilt hier umso mehr, als es sich um eine dringliche 

Maßnahme zur Gefahrenabwehr handelt. 

3.3.3 Auch was den Ansatz der der Rauhigkeitsbeiwerte für Ufergehölze einerseits und Mais-

äcker andererseits betrifft, ist das Vorbringen des Klägers nicht geeignet, die Bewertung durch 

die Fachbehörden zu erschüttern. 

3.3.3.1 Im Bericht der RMD v. 23.5.2006 (Anlage B 41 S. 47-64) wird ausführlich die Frage 

diskutiert, welche Manning/Strickler-Beiwerte den einzelnen Oberflächenstrukturen zuzuordnen 

sind. Das Abflussmodell beruht u.a. auf folgenden Annahmen: 

- Flächennutzung - kSt in 
m1/3/s 

- Ackerflächen mit Mais - 5 

- Begleitvegetation - 15 

- Ufergehölz - 5 

 

Für die rechtliche Beurteilung ist der Zeitpunkt entscheidend, zu dem der angefochtene Bescheid 

erlassen worden ist (1.12.2006). Die im zugrundeliegenden Abflussmodell gewählten Beiwerte 

bewegen sich innerhalb der Bandbreite, die seinerzeit in Literatur und Praxis vertreten wurde, 

was das LfU bestätigt hat. 

Der Kläger ist der Meinung, die Beiwerte für Ufergehölz und für Mais könnten nicht identisch mit 

kSt = 5 angesetzt werden. Letztlich bedürfe die Kalibrierung des Abflussmodells insgesamt einer 

Korrektur.  

Das vom Kläger vorgelegte Gutachten (Bewertung der Planungen durch Prof. B.*****, Karlsruhe 

v. Januar 2009, Anlage K 7 = B 18) akzeptiert eine Bandbreite der Genauigkeit der Kalibrierung 

des Abflussmodells von +/- 10 cm gemessene Wasserspiegelhöhe. Da viele Parameter nur in 

Bandbreiten geschätzt werden könnten, sei durch eine Sensitivitätsanalyse zu prüfen, wie das 

Modell auf Änderungen der zugrunde gelegten Annahmen reagiere (Stellungnahme Prof. B.*****, 

Anlage K 7 = B 18, S. 21). Denn ein bestimmter Wasserstand könne mit verschiedenen Kombi-

nationen von Rauheitsbeiwerten erreicht werden, und deshalb könne der Beiwert für Gehölze 

auch glatter und der für Mais rauer angesetzt werden, ohne dass sich das Ergebnis ändere. Das 

mag als allgemeine Aussage stimmen, hilft aber nicht weiter, denn die bloße Möglichkeit, die 

Berechnungen und Bewertungen des Beklagten könnten unrichtig sein, ist nicht geeignet, die 

Einschätzung der Fachbehörden zu erschüttern.  
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Insbesondere ist der vom Kläger (Bewertung der Planung durch Prof. B.***** Anlage K 7 = B 18, 

S. 12 ff.) herangezogene Modellversuch der TU München (2005) zur Rauhigkeit von Maisfeldern 

mit Kunstmais (Maispflanzen, die aus verschiedenen Materialien nachgebildet wurden) nicht 

geeignet, Zweifel an der bisherigen Kalibrierung zu begründen und die Forderung nach einer 

Neukalibrierung zu untermauern. Ein einzelner Modellversuch (der die starke Abhängigkeit der 

Rauheit von der Wasserhöhe betont und den Wert kSt = 1 einer Fließtiefe von 2,5 m zuordnet) 

reicht nicht aus, um die bisherigen fachlichen Einschätzungen, die sich über längere Zeit entwi-

ckelt und gefestigt haben, als überholt erscheinen zu lassen. Die diesbezügliche Skepsis des 

Beklagten (Schreiben LfU v. 30.6.2010, Anlage B 21) findet ihre Bestätigung in dem weiteren von 

der TU München durchgeführten Rauheitsversuch mit echten Maispflanzen (Bericht Dr.-Ing. 

R.***** vom November 2010, Anlage B 39). Dieser ergibt, dass die Rauheit eines Maisfeldes 

nicht mit einem allgemein gültigen kSt-Wert angegeben werden kann und sich der im Modell der 

RMD angenommene Rauheitswert innerhalb einer möglichen Bandbreite bewegt. Vermutlich 

beruht das darauf, dass der Kunstmais nicht die Eigenschaften natürlicher Maispflanzen hat, vor 

allem was das Widerstandsverhalten des Blattwerks betrifft (was aber entscheidend ist, vgl. die 

Erläuterung des Modellversuchs 2005, Anl. K 11). Die Darstellung und Auswertung dieses zwei-

ten Versuches ist überzeugend, ebenso die Stellungnahme des LfU hierzu (Schreiben v. 

17.12.2010, Anlage B 38). 

Der Modellversuch mit echten Maispflanzen bestätigt, dass gewählte Beiwert von kSt = 5 für 

Maisanbauflächen innerhalb einer vertretbaren Bandbreite liegt. Ferner bestätigt die (mit dem 

verfeinerten Modell 2009 vorgenommene) Sensitivitätsanalyse die Kalibrierung des Modells 

2004, weil mit den vom Kläger für richtig gehaltenen Verhältnis der Beiwerte (Mais kSt = 1, Ge-

hölze kSt = 10) die tatsächlich bei den Sommerhochwässern 2002 und 2005 (d.h. bei jeweils 

maximalem Bewuchs) gemessenen Wasserstände nicht dargestellt werden können (WWA DEG 

v. 20.5.2009, Anlage B 9). Dagegen ergab die gewählte Kalibrierung beim Hochwasser 2005 

einen Unterschied zwischen gemessenem und berechnetem Wasserstand von im Mittel nur +/- 

5 cm. Schließlich hat der Beklagte auch plausibel erläutert, wieso mit beiden Modellvarianten 

annähernd gleiche Ergebnisse erzielt werden, obwohl das Modell 2009 die Gehölze nicht nur in 

zwei Rauheitsklassen (kSt = 5 und 10), sondern – einer Forderung des Klägers entsprechend – in 

6 Typen mit Werten zwischen kSt = 5 und 10 unterteilt. Außerdem hat er überzeugend dargelegt, 

dass die Darstellung des Klägers über die an der Donau vorhandenen Weiden(gebüsche) unzu-

treffend oder zu verallgemeinernd ist. Auf die Erläuterung der RMD v. 30.6.2010 (Anlage B 22-2) 

und die Bewertung durch das LfU (Schreiben vom 30.6.2010, Anlage B 21) und die Ausarbeitung 

des Büros Landschaft + Plan hat (Einschätzung der hydraulischen Bedeutung von Weidengebü-

schen v. 24.6.2010, Anlage B 22-5) wird wegen der Einzelheiten verwiesen.  

3.3.3.2 Für die Entscheidung ist nicht maßgebend, dass das Abflussmodell 2009 eine feinere 

Differenzierung der Rauheitswerte für Vegetationsbestände vornimmt und auch das Raster feiner 

ist, zumal das erst durch eine bessere Computertechnik ermöglicht wurde. Auch spielen Er-
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kenntnisse aus späteren Messungen und Untersuchungen rechtlich keine entscheidende Rolle, 

so dass es auf die in der zuletzt vom Kläger vorgelegten Analyse (Prof. B.***** vom Januar 2011, 

Anlage K 16) aufgeworfenen Fragen nicht ankommt. Denn der vorliegende Rechtsstreit dient 

nicht dazu, die Verfeinerung und Verifizierung der dem angefochtenen Bescheid zugrundelie-

genden Annahmen (die im 3. Abschnitt des Projekts relevant wurde) rechtlich zu begleiten und 

diese aufgrund neuer Erkenntnisse nachträglich zu modifizieren. Für die Rechtmäßigkeit des 

Bescheides reicht aus, dass das Abflussmodell seinerzeit dem Stand von Wissenschaft und 

Technik entsprochen hat und eine taugliche Grundlage für die Prognose bildete, in welchem 

Umfang Gehölze gerodet oder ausgelichtet werden mussten. 

3.3.3.3 Unter diesen Umständen besteht keinerlei Anlass zu weiteren Ermittlungen oder gar zu 

einer umfassenden Neukalibrierung des Abflussmodells. Es hat sich herausgestellt, dass der 

Modellversuch mit künstlichen Maispflanzen nicht geeignet ist, die Kalibrierung des Modells in 

Zweifel zu ziehen. Damit entfällt ein zentraler Punkt der Argumentation des Klägers. Es fehlen – 

bezogen auf den maßgeblichen Zeitpunkt des Bescheidserlasses Ende 2006 – über bloße Spe-

kulationen, Zweifel und Vermutungen hinausgehende, konkrete Anhaltspunkte dafür, dass sich 

die von den wasserwirtschaftlichen Fachbehörden vertretene Auffassung außerhalb des fachli-

chen Einschätzungsspielraums bewegen und die Kalibrierung so fehlerhaft sein könnte, dass der 

daraus abzuleitende Umfang zu beseitigender oder auszulichtender Vegetationsbestände in 

nennenswertem Umfang über das hinausgeht, was das öffentliche Interesse am Hochwasser-

schutz zwingend erfordert. Dabei ist auch zu bedenken, dass sich der Beklagte bei einer Maß-

nahme zur Gefahrenabwehr auf der sicheren Seite bewegen muss. 

Die 13. Kammer des VG Regensburg hat mit Urteil vom 25.2.2008 (RN 13 K 07.1572) die Klagen 

von Landwirten gegen das Maisanbauverbot abgewiesen und in diesem Zusammenhang das 

hydraulische Modell des Beklagten für plausibel befunden. 

3.3.4 Damit erledigen sich auch die Zweifel des Klägers an der Erforderlichkeit und Wirksam-

keit aller 105 Einzelmaßnahmen.  

Das Abflussmodell als Grundlage der Einzelmaßnahmen ist nicht zu beanstanden. Davon aus-

gehend hat der Beklagte zur Kritik des Klägers Punkt für Punkt Stellung genommen und die Not-

wendigkeit der einzelnen Maßnahmen plausibel begründet. Wegen der Einzelheiten wird auf das 

Schreiben des WWA Deggendorf vom 12.10.2007 (mit Stellungnahme RMD vom September 

2007 (Anlage B 2 und B 2-1) verwiesen. 

4. Ausgleichsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Ko härenz von Natura 2000 

Art. 6 Abs. 4 FFH-RL schreibt vor, dass bei Zulassung eines unverträglichen Projekts im Weg der 

Ausnahme die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen sind, um sicherzustellen, dass 

die globale Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist. Bei Erlass des angefochtenen Bescheides 

war dies durch Art. 49a Abs. 4 BayNatSchG umgesetzt. Er schreibt vor, dass festzusetzende 
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Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dazu beizutragen müssen, dass der Zusammenhang des 

Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000 sichergestellt wird. (nunmehr § 34 Abs. 5 Satz 1 

BNatSchG 2009; vgl. Art. 6 Abs. 4 FFH-RL). Das setzt voraus, dass die Beeinträchtigungen ei-

nes Natura 2000-Gebiets in ausreichendem Umfang ermittelt werden und sodann Maßnahmen 

entwickelt werden, um diese Beeinträchtigungen zu verhindern oder zu neutralisieren.  

Der angefochtene Bescheid entspricht insoweit den Anforderungen, er ist nicht zu beanstanden. 

4.1 Gegenstand der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (VU) sind die im Pflege- und Ent-

wicklungsplan vorgesehenen Rodungen und Auflichtungen von Gehölzen in Ein- und Ausström-

bereichen des Hochwassers sowie die Umstellung der landwirtschaftlichen Produktion auf den 

bisherigen Maisfeldern. Von den Rodungsflächen entfallen 4,27 ha auf FFH-Lebensraumtypen. 

Auf 21,75 ha sollen dichte Gehölzbestände aufgelichtet werden, davon entfallen 20,50 ha auf 

FFH-Lebensraumtypen. Schließlich ist die Auflichtung bereits lückiger Gehölzbestände im Um-

fang von 7,89 ha vorgesehen, davon 7,17 ha FFH-Lebensraumtypen. Gerodete Flächen sollen 

sich zu Hochstaudenfluren entwickeln und in Zukunft frei von Gehölzen gehalten werden. 

4.1.1 Für die VU ist keine bestimmte Methode vorgeschrieben. Die inzwischen in der Praxis 

zunehmend verwendete und auch von der Rechtsprechung bestätigte (vgl. BVerwG, Urt. v. 

13.5.2009 – 9 A 73.07 – NuR 2009, 711 Rdnr. 50) Methode von Lambrecht/Trautner (Fachinfor-

mationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-

VP, Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007) war jedenfalls bei Erlass 

des angefochtenen Bescheides kein zwingender Standard. Erforderlich ist, dass die VU alle von 

dem Projekt ausgehenden Beeinträchtigungen den Erhaltungszielen des Gebiets gegenüberstellt 

und zu diesem Zweck sowohl die Beeinträchtigungen als auch die Erhaltungsziele identifiziert 

(BVerwG, Urt. v. 17.1.2007 – 9 A 20.05 – NuR 2007, 336 Rdnr. 68).  

Die VU des Büros Landschaft + Plan vom Juni 2006 (Antragsunterlagen Teil II/Ordner II-1 und II-

2) entspricht diesen Anforderungen. Sie entnimmt die Erhaltungsziele der betroffenen Natura 

2000-Gebiete den Standarddatenbögen, die der Gebietsmeldung zugrunde lagen (S. 17 f.), was, 

solange das FFH-Gebiet 74142-301 nicht zu einem Schutzgebiet erklärt worden ist, den 

Grundsätzen der Rechtsprechung entspricht (BVerwG a.a.O. LS 14). Bei dem Vogelschutzgebiet 

7142-471 hat sich nach Fertigung der VU (Juni 2006), aber vor Erlass des angefochtenen Be-

scheids, insofern eine Änderung ergeben, als am 1.9.2006 die Vogelschutzverordnung in Kraft 

getreten ist (GVBl 2006, 524). Sie nennt in § 3 in Verbindung mit der Anlage die Erhaltungsziele, 

diese sind in der VU der Sache nach ebenso und differenzierter formuliert. 

Im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung ist es nicht erforderlich, das floristische und faunistische 

Inventar des betreffenden FFH-Gebiets flächendeckend und umfassend zu ermitteln. Gegens-

tand der Verträglichkeitsprüfung ist die Verträglichkeit des Projekts mit den Erhaltungszielen des 

Gebiets (Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL). Dem hat der Prüfungsrahmen Rechnung zu tragen. Er-
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fasst und bewertet werden müssen nur die für die Erhaltungsziele maßgeblichen Gebietsbe-

standteile (BVerwG, Urt. v. 12.3.2008 – 9 A 3.06 – NuR 2008, 633 Rdnr. 72). 

4.1.2 Die vorliegende VU stellt die Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie zu-

sammen (S. 21) und beschreibt sie. Ebenso listet sie die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II 

und IV der FFH-Richtlinie auf (S. 52 ff.) sowie die Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutz-

richtlinie (S.  63 ff., insofern übereinstimmend mit den Angaben im Anhang der Vogelschutzver-

ordnung). Sie erfasst weitere wertbestimmende Tier- und Pflanzenarten im FFH-Gebiet (S. 79 

ff.). Es folgt eine zusammenfassende Bewertung des FFH- und Vogelschutzgebiets. Danach 

werden die Beeinträchtigungen der Gebiete untersucht (S. 94 ff.), Minderungsmaßnahmen erwo-

gen und die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen abgeschätzt, schließlich Kohärenz-

Sicherungsmaßnahmen entwickelt (S. 139 ff.). 

In der zusammenfassenden Bewertung kommt die VU (S. 89-93) zu dem Ergebnis, dass die 

hohe Anzahl an geschützten Arten gemäß Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie den hohen 

naturschutzfachlichen Wert des Projektgebietes belegt. Die VU bilanziert die vom Projekt ausge-

henden dauerhaften Wirkungen (S. 116 ff.). Nach Einschätzung der VU ist die Beeinträchtigung 

der Lebensraumtypen im FFH-Gebiet erheblich (tabellarische Darstellung S. 130). Mit diesem 

Aufbau entspricht die VU den Anforderungen. 

4.1.3  Der Kläger beanstandet, die VU habe erhebliche Mängel. Sowohl der vorhandene Be-

stand des FFH-Gebiets und des Vogelschutzgebiets als auch dessen Beeinträchtigungen seien 

unzureichend ermittelt und unzutreffend bewertet worden, Summierungseffekte seien unzurei-

chend ermittelt worden. (Stellungnahme vom 29.9.2006, Anlage K 9, S. 13 ff.). 

Eine ausreichend genaue Bestandsaufnahme anhand der Erhaltungsziele ist Voraussetzung 

dafür, die Beeinträchtigung der beiden Natura 2000-Gebiete richtig zu bewerten und daraus die 

funktionsbezogenen Kohärenz-Ausgleichsmaßnahmen abzuleiten. Bei der Erfassung von Le-

bensraumtypen besteht ein Problem darin, dass sie eine wertende Zuordnung erfordert, die Zu-

ordnungskriterien aber nicht rechtlich definiert sind. Angesichts der Vielzahl von Arten, die in 

wechselnden Zusammensetzungen in einem Lebensraum bestimmten Typs vorkommen können, 

ist bei der konkreten Zuordnungsentscheidung mehr als Plausibilität und Stimmigkeit nicht er-

reichbar. Deshalb ist es unabweisbar, die gerichtliche Kontrolle insoweit zurückzunehmen und 

der Behörde eine fachliche Einschätzungsprärogative zuzuerkennen (BVerwG, Urt. v. 12.3.2008 

a.a.O. Rdnr. 74). Entsprechendes trifft für die Bestandsbewertung zu. Angesichts der Vielzahl 

der Kriterien, ihrer relativen Offenheit und ihres Angewiesenseins auf die Ausfüllung durch au-

ßerrechtliche Einschätzungen gilt für die Bestandsbewertung erst recht, dass in sie einer gericht-

lichen Kontrolle nur eingeschränkt zugängliche Einschätzungen einfließen (BVerwG, Urt. v. 

12.3.2008 a.a.O. Rdnr. 75).  

Unter dieser Prämisse ist zu den Rügen des Klägers zu bemerken: 
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4.1.3.1  Daraus, dass nach dem Vorbringen des Klägers die zugrunde gelegten Daten über 

Pflanzen- und Tierarten veraltet sind, lässt sich kein Mangel der Bestandsaufnahme ableiten, 

denn wie der Beklagte vorträgt, ist die aktuelle Bestandssituation eher ungünstiger als in der 

Vergangenheit. 

4.1.3.2  Dem Einwand des Klägers, zu bestimmten Tiergruppen (Fledermäuse, Bilche, Nacht-

falter) seien überhaupt keine Untersuchungen gemacht worden, hält der Beklagte entgegen, zur 

Bestimmung des grundlegenden Charakters der Ausgleichsmaßnahmen seien die vorliegenden 

Daten ausreichend gewesen. Angesichts des Handlungsbedarfs sei der Untersuchungsrahmen 

hinsichtlich des Zeitraums, der räumlichen Abgrenzung und des Inhalts vertretbar. Aussagekräf-

tige Kartierungen hätten sehr viel Zeit gebraucht und Umfang und Art der Eingriffe nicht verän-

dern können. Diese Begründung kann deshalb akzeptiert werden, weil bei der praktischen 

Durchführung der Rodungs- und Auslichtungsmaßnahmen Eingriffe in ältere Gehölzstrukturen 

als Schlüsselhabitate für Fledermäuse und Bilche minimiert werden und die Zeitspanne bis zum 

Heranwachsen reifer Ersatzbestockungen dadurch überbrückt werden soll, dass hiebreife Wald-

bestände, Einzelbäume und Altholzgruppen 25 Jahre lang unangetastet bleiben. Ferner werden, 

wie der Beklagte darlegt, die beiden Natura 2000-Gebiete auf mittlere Sicht durch die umfangrei-

chen Ausgleichsmaßnahmen und das Verbot des Maisanbaus gewinnen. 

4.1.3.3  Die übrigen vom Kläger gerügten Punkte wie z.B. unzureichende Berücksichtigung 

der durch die Gehölzauslichtung entstehenden Beeinträchtigungen und der Summierung von 

Beeinträchtigungen sowie die Erwiderung des Beklagten sind im Tatbestand zu Nr. 9.3 darge-

stellt. Der Beklagte hat seine Auffassung zur Überzeugung des Gerichts plausibel begründen 

bzw. die klägerischen Einwände widerlegen können. Dabei bewegt er sich innerhalb des ihm 

zukommenden Einschätzungsspielraums. Auf die Stellungnahmen des Fachreferats SG 51 vom 

29.11.2006 und vom 2.11.2007 (Anlage B 32 und 33) sowie den Schriftsatz vom 16.9.2010 wird 

Bezug genommen. 

4.2 Der Beklagte hat in ausreichendem Umfang Maßnahmen getroffen, um den Schutz der 

globalen Kohärenz des ökologischen Netzes "Natura 2000" sicherzustellen.  

Die vorgesehenen Maßnahmen zur Kohärenzsicherung sind im landschaftspflegerischen Bege-

leitplan und im angefochtenen Bescheid (Tenor Nr. 4.5 bis 4.31) enthalten. Diese Maßnahmen 

entsprechen den Anforderungen. Daher braucht nicht entschieden zu werden, ob das Erfordernis 

der Kohärenzsicherung (Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 1 FFH-RL, § 34 Abs. 5 BNatSchG 2009) mit 

Rücksicht auf die gebotene Effektivität des Gebietsschutzes eine Zulassungsvoraussetzung 

darstellt oder ob es – wofür der Wortlaut der Habitatrichtlinie sprechen könnte – der Rechtsfol-

genseite zuzuordnen ist (vgl. BVerwG, Urt. v. 17.1.2007 a.a.O. Rdnr. 148 und v. 12.3.2008 

a.a.O. Rdnr. 197). 
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4.2.1 Der Begriff der Ausgleichsmaßnahme zur Kohärenzsicherung i.S.d. Art. 6 Abs. 4 Unte-

rabs. 1 FFH-RL wird weder in der Habitatrichtlinie noch in den deutschen Umsetzungsregelun-

gen definiert. Ziel dieser Maßnahmen ist, dass der Zusammenhang des Netzes Natura 2000 

dadurch zu wahren ist, dass das einzelne Gebiet seine durch die Erhaltungsziele bestimmten 

Eigenschaften und Funktionen nicht verlieren darf. Was die Einzelheiten betrifft, folgt die Kam-

mer der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urt. v. 12.3.2008 – 9 A 3.06 – NuR 

2008, 633): 

– Die Ausgestaltung von Kohärenzsicherungsmaßnahmen (Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 1 FFH-RL) 
hat sich funktionsbezogen an der erheblichen Beeinträchtigung auszurichten, deretwegen sie 
ergriffen werden.  

– Für die Eignung einer Kohärenzsicherungsmaßnahme genügt es, dass nach aktuellem wissen-
schaftlichen Erkenntnisstand eine hohe Wahrscheinlichkeit ihrer Wirksamkeit besteht. 

– Bei der Entscheidung über Kohärenzsicherungsmaßnahmen verfügt die Planfeststellungsbe-
hörde über eine naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative. 

– In zeitlicher Hinsicht muss mindestens sichergestellt sein, dass das Gebiet unter dem Aspekt 
des beeinträchtigten Erhaltungsziels nicht irreversibel geschädigt wird (BVerwG, Urt. v. 
17.1.2007 – 9 A 20.05 – NuR 2007, 336 Rdnr. 148).  

 

Gemessen an diesen Grundsätzen greift die Rüge des Klägers, die Kohärenz der Schutzgebiete 

werde nicht ausreichend wiederhergestellt, nicht durch.  

4.2.2 Die Verträglichkeitsuntersuchung untersucht (S. 139 ff.) Kohärenz-Sicherungsmaß-

nahmen. Sie nimmt an, dass der Lebensraumtyp 91 E0* (Weichholzauwälder) innerhalb einer 

relativ kurzen Entwicklungsdauer von ca. 10 bis 30 Jahren gut wieder hergestellt werden kann. 

Deshalb wird für die Bemessung der Ausgleichsflächen der Faktor 1,5 gewählt. Beim Lebens-

raumtyp 91 F0* (Hartholzauen) wird ein Ausgleichsfaktor 2,5 angesetzt. Dabei ergibt sich ein 

Überschuss an Ausgleichsflächen, wodurch ein gewisser Spielraum für den Flächenankauf ent-

steht. Ferner sollen naturferne Forste in naturnahe Waldbestände umgewandelt werden. Vorge-

sehen ist eine „temporäre Nutzungsruhe“ in Wäldern in der Nachbarschaft der Donauvorländer, 

weil die geplanten Eingriffe in die Gehölzbestände kurzfristig und vorübergehend zu einem Ver-

lust von älteren Weichholzbeständen führen, die u.a. für Spechte wichtig sind. Ferner sollen alte 

Bäume gesichert, Hochstaudenfluren entwickelt und Wiesen auf Ackerflächen angelegt werden. 

In der zusammenfassenden Bewertung (S. 149 ff.) kommt die VU zu dem Ergebnis, dass das 

Projekt bei Verwirklichung der vorgeschlagenen Kohärenz-Sicherungsmaßnahmen ohne Beein-

trächtigung der Erhaltungsziele des betroffenen FFH- und Vogelschutz-Gebiets möglich ist.  

4.2.3 Die einzelnen Maßnahmen sind im landschaftspflegerischen Begleitplan vom Juni 2006 

enthalten, der im Vollzug der Regelung über Eingriffe in Natur und Landschaft angefertigt wurde 

und zugleich den Kohärenzausgleich regelt. Dass Maßnahmen zugleich dazu dienen, im Rah-

men der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung Beeinträchtigungen des Naturhaushalts zu 

kompensieren, stellt ihre Eignung als Kohärenzsicherungsmaßnahmen nicht infrage, wenn keine 
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Doppelanrechnung auf tatsächlich verschiedene Beeinträchtigungen erfolgt (BVerwG, Urt. v. 

12.3.2008 a.a.O. Rdnr. 203). 

Der Begleitplan bilanziert den Verlust an Gehölzbeständen mit 50,98 ha und eine Qualitätsmin-

derung infolge der Auflichtung von Silberweidenauen von 2,46 ha (S. 181). Das Maßnahmen-

konzept (S. 209 ff.) sieht Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von Beeinträchtigun-

gen vor sowie Ausgleichsmaßnahmen. Nur knapp 50 % der Maßnahmenfläche werden tatsäch-

lich gerodet, der restliche Teil der Bestände wird mehr oder weniger ausgelichtet. Dabei sollen 

vor allem naturnahe Silberweidenauen und Hartholzauen geschont werden sowie Altbäume. Als 

Ausgleichsmaßnahmen sind vorgesehen die Neubegründung von Silberweidenbeständen und 

Hartholzauen, der Umbau von Kulturpappelbeständen und Nadelholzbeständen, ferner die Be-

standssicherung von Altbäumen im Umfeld der Eingriffsbereiche. Da infolge der geplanten Neu-

entwicklung von Weichholzauwäldern bis zu 7,81 ha Glatthaferwiesen verlorengehen, sollen auf 

Ackerflächen solche Wiesen neu entstehen. Auf Rodungs- und Auslichtungsflächen sollen Hoch-

staudenfluren entwickelt werden, von denen bis zu 0,54 ha verlorengehen. Schließlich soll, um 

den Verlust von älteren, für Spechte und andere Vogelarten wichtigen Weichholzbeständen aus-

zugleichen, in weichholzreichen älteren Waldbeständen außerhalb des Projektgebiets die Nut-

zung 25 Jahre ruhen.  

Der Bescheid vom 1.12.2006 billigt dieses Konzept und legt in Nr. 4.5 weitere Maßnahmen zur 

Kohärenzsicherung fest, um den Zeitraum bis zum Heranwachsen der Ausgleichs-

Weidenbestände zu überbrücken, in Nr. 4.6-4.30 folgen zahlreiche Auflagen zu Einzelheiten der 

Eingriffsminimierung und des Ausgleichs. 

Die höhere Naturschutzbehörde hat zu dieser Planung und zu den Einwänden des Klägers 

(Schreiben v. 29.9.2006, Anlage K 9) Stellung genommen (SG 51, Schreiben v. 29.11.2006, 

Anlage B 32). Nach ihrer Ansicht schöpft die Planung die Möglichkeiten zur Minimierung der 

Eingriffe aus, indem sie differenzierte Einzellösungen wählt, um wertvolle Bereiche und Bäume 

zu schonen. Sie hält den Rahmen der Untersuchung (Ermittlung der Grundlagen und Bewertung) 

für vertretbar. Da der Eingriff in einem Zug über die ganze Strecke des Projekts durchgeführt 

werde, könne es zu „Habitat-Engpässen“ kommen, die teilweise zugleich Kohärenzprobleme 

darstellten. Mittelfristig könne die Kohärenz wohl ausreichend gesichert werden. 

Auf den Widerspruch des Klägers hin hat die höhere Naturschutzbehörde (SG 51, Schreiben v. 

2.11.2007, Anlage B 33) festgestellt, die notwendige Kohärenz werde, soweit beeinträchtigt, 

wiederhergestellt, sofern die Auflagen des Bescheides vollständig verwirklicht werden. 

4.2.4 Der Kläger rügt, dass die Wiederherstellung der Kohärenz der beiden Natura 2000-

Gebiete unzureichend geplant und unmöglich sei. Diese Rüge ist nicht begründet. 
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4.2.4.1 Was den gerichtlichen Prüfungsmaßstab betrifft, folgt die Kammer der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts: Schon mit Rücksicht auf den prognostischen Charakter der 

Eignungsbeurteilung hat die Zulassungsbehörde bei der Entscheidung über Kohärenzsiche-

rungsmaßnahmen eine naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative, zumal die jeweilige kon-

krete Beeinträchtigung und die prognostisch ermittelte Kompensation praktisch stets qualitative 

Unterschiede aufweisen und infolgedessen nur wertend miteinander verglichen werden können. 

Jedenfalls soweit (wie hier) naturschutzfachlich allgemein anerkannte standardisierte Maßstäbe 

fehlen, muss der Behörde auch unter diesem Gesichtspunkt eine naturschutzfachliche Einschät-

zungsprärogative zuerkannt werden. Das Gericht hat seine Prüfung insoweit auf eine Vertretbar-

keitskontrolle zu beschränken. Um sie vornehmen zu können, muss die Eingriffs- und Kompen-

sationsbilanz in der Entscheidung nachvollziehbar offengelegt werden. Dafür genügt eine verbal-

argumentative Darstellung, sofern sie rational nachvollziehbar ist und erkennen lässt, ob der 

Bilanzierung naturschutzfachlich begründbare Erwägungen zugrunde liegen (BVerwG, Urt. v. 

12.3.2008 – 9 A 3.06 – NuR 2008, 633 Rdnr. 202). Dies ist hier im Bescheid (S. 14) und der 

Bezugnahme auf den landschaftspflegerischen Begleitplan geschehen. 

4.2.4.2  Der Kläger hat dagegen eine Reihe von Einwänden erhoben (Stellungnahme 

vom29.9.2006, Anlage K 9). Die betroffenen Gehölzbestände seien oft sehr alt und nur über nicht 

planbare Zeiträume wiederherstellbar (über 50 Jahre). Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen 

führten zu neuen unkompensierten Eingriffen. Die abiotische Standortqualität werde nicht mehr 

hergestellt. Die Verbundstrukturen und der landschaftliche Kontext der zerstörten Lebensräume 

und Habitate würden nicht wieder hergestellt. 

Der Beklagte hat diese Einwände mit nachvollziehbarer Begründung entkräften können. Im ein-

zelnen wird auf die Darstellung im Tatbestand zu Nr. 9.4 verwiesen. Dabei ist ihm wiederum eine 

Einschätzungsprärogative zuzubilligen. Eine rechtliche Entscheidung darüber, welche der von 

den Parteien zu fachwissenschaftlichen Fragen vertretenen Meinungen den Vorzug verdient, ist 

nicht möglich. 

4.2.5 Die weitere Rüge des Klägers, für einen erheblichen Teil der Ausgleichsmaßnahmen 

sei die Realisierung unsicher, betrifft keine fachwissenschaftliche Frage, sondern ist rechtlich in 

vollem Umfang zu prüfen. Sie verhilft der Klage nicht zum Erfolg. 

Der angefochtene Bescheid schreibt im Tenor Nr.  4.16 vor, dass die Neubegründung der Aus-

gleichsgehölze/Ersatzbestockungen „innerhalb von maximal 7 Jahren“ zu erfolgen hat (also bis 

Ende 2013). Bis Ende 2015 müssen alle Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt sein (Nr. 4.27). Nach 

Nr. 4.29 des Bescheides ist jedes Jahr bis Ende April ein Bericht über den Stand der Umsetzung 

der Ausgleichsmaßnahmen vorzulegen. 

Der Beklagte gibt den aktuellen Ausgleichsflächenbedarf mit 88,3 ha an. Bis Ende 2010 würden 

voraussichtlich ca. 60 ha Fläche entwickelt oder zumindest erworben sein, ca. 17 ha würden bis 
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Frühjahr 2011 entwickelt sein (WWA Deggendorf v. 21.7.2010, Anlage B 24, 25, 26, 30). Flächen 

im Bundeseigentum seien in die Kohärenzausgleichsplanung einbezogen worden. Die Bundes-

republik habe ca. 20 ha an den Beklagten verkauft. Auch Flächen des Freistaats Bayern seien, 

soweit für den Kohärenzausgleich geeignet, verplant worden. 

Der Kläger verweist darauf, dass nach dem Bericht vom Juni 2009 (Anlage K 8) bereits das Aus-

gleichskonzept für den hier nicht streitgegenständlichen Projektabschnitt I nicht ausreichend 

umsetzbar sei und es im hier streitigen Abschnitt II noch schlechter aussehe (z.B. S. 22,23 27 

des Berichts). Insbesondere könne der benötigte Grund und Boden nicht beschafft werden. Das 

liege auch daran, dass die Bundeswasserstraßenverwaltung nicht bereit sei, von den zahlreichen 

ihr gehörenden Flächen an der Donau dem Freistaat Bayern Grund für Ausgleichsmaßnahmen 

abzutreten. Außerdem schreibe der angefochtene Bescheid keine Maßnahmen auf konkreten 

Flächen  vor. Das wäre aber zur Sicherstellung des notwendigen Kohärenzausgleichs erforder-

lich und möglich gewesen, weil sich geeignete Flächen im Eigentum der Bundesrepublik und des 

Freistaats Bayern befänden. Demgegenüber habe sich das Kohärenzsicherungskonzept seit 

Erlass des Bescheides erheblich geändert und sei seine Umsetzung nicht absehbar, weil nicht 

genügend Privatgrund habe erworben werden können. 

Diese Rügen greifen nicht durch. 

4.2.5.1  Leitlinie für den Kohärenzausgleich ist, dass ein Natura 2000-Gebiet nicht irreversibel 

beeinträchtigt werden darf (BVerwG, Urt. v. 17.1.2007 – 9 A 20.05 – NuR 2007, 336 Rdnr. 148). 

Das Ergebnis der Ausgleichsmaßnahme sollte zu dem Zeitpunkt wirksam sein, an dem die Be-

schädigung des betreffenden Gebiets eintritt. Kann dies nicht erreicht werden, ist  ein zusätzli-

cher Ausgleich für die zwischenzeitlich erfolgten Verluste erforderlich sein (Auslegungsleitfaden 

der Kommission zu Art. 6 Abs. 4 FFH-RL Nr. 1.5.6; BVerwG, Urt. v. 12.3.2008 a.a.O.).  

Zu berücksichtigen ist hier, dass das Projekt nicht abschnittsweise verwirklicht werden kann. Mag 

z.B. bei einem Kiesabbau der erforderliche Ausgleich jeweils den einzelnen Abbauabschnitten 

zugeordnet werden können, so ist die vorliegende Maßnahme zum Hochwasserschutz nur dann 

sinnvoll und wirksam, wenn sie rasch auf der gesamten Projektstrecke vorgenommen wird. Aus 

diesem Grund ist es nicht möglich, dass die Ausgleichsmaßnahmen im Zeitpunkt der Beeinträch-

tigungen wirksam werden. Das hätte erfordert, vor der Rodung und Auslichtung der Gehölze 

aufwertende Maßnahmen in der Natur durchzuführen und das Projekt erst in Angriff zu nehmen, 

wenn der notwendige Grund und Boden verfügbar ist und die Maßnahmen wirksam geworden 

sind. 

Das vorliegende Projekt ist aber dadurch gekennzeichnet, dass es sich um eine dringliche Maß-

nahme zur Abwehr einer erheblichen Hochwassergefahr handelt. Das schloss es aus zuzuwar-

ten, bis die Kohärenz-Ausgleichsmaßnahmen ihre Wirkung entfalteten. Insofern liegt einer der 

auch im Leitfaden für möglich gehaltenen Ausnahmefälle vor. 



 
 - 35 - RN 4 K 09.1873 

 

Der dann erforderliche zusätzliche Ausgleich kann hier darin gesehen werden, dass die Aus-

gleichflächen größer sind als die beeinträchtigten Flächen und dass es nach Einschätzung der 

höheren Naturschutzbehörde auf mittlere Sicht zu einer Aufwertung der Natura 2000-Gebiete 

kommen wird. 

Zu beanstanden wäre ein solches Konzept des Kohärenzausgleichs, wenn es von vornherein so 

angelegt wäre, dass es schon vom Ansatz her als unzureichend bezeichnet werden müsste. Das 

ist hier nicht der Fall. Zwar ist das vorliegende Projekt dadurch gekennzeichnet, dass der Eingriff 

in die beiden Natura 2000-Gebiete auf einer langen Flussstrecke in kurzer Zeit durchgeführt wird, 

d.h. die Beeinträchtigungen rasch im gesamten Projektgebiet eintreten, während der Kohärenz-

ausgleich mehrere Jahre erfordert, bis seine Wirkungen eintreten. Der Beklagte räumt ein, es 

könne zu „Habitat-Engpässen“ kommen, die teilweise zugleich Kohärenzprobleme darstellten. 

Mittelfristig könne die Kohärenz wohl ausreichend gesichert werden. Dass irreversible Beein-

trächtigungen entstehen, ergibt sich demgegenüber aus dem Vorbringen des Klägers nicht mit 

hinreichender Sicherheit.  

Zu berücksichtigen ist außerdem die Zielrichtung des Projekts als dringliche Maßnahme zur Ab-

wehr einer erheblichen Gefahr. Selbst wenn für eine gewisse Zeit eine Verschlechterung der 

Habitate in den beiden Natura 2000-Gebieten eintreten sollte, die erst mittelfristig wieder ausge-

glichen wird, könnte das Projekt daran nicht scheitern. Da die Überschwemmungsgefahr ein 

gewichtiger Grund ist, der sogar die Verkleinerung eines europäischen Schutzgebiets rechtferti-

gen kann, solange sich diese Maßnahme auf das Allernotwendigste beschränkt und die ge-

ringstmögliche Verkleinerung gewählt wird (EuGH, Urt. v. 28.2.1991 – C-57/89 – NuR 1991, 249, 

juris Rdnr. 23), bildet sie auch einen zwingenden Grund des überwiegenden öffentlichen Interes-

ses dafür, eine gewisse Habitat-Lücke bis zur Wirksamkeit des Kohärenz-Ausgleichs in Kauf zu 

nehmen. 

4.2.5.2  Auch in rechtlicher Hinsicht gibt es bei den Ausgleichsmaßnahmen zur Kohärenzsi-

cherung eine Besonderheit des vorliegenden Projekts. Obwohl Gegenstand der behördlichen 

Entscheidung Veränderungen von Natur und Landschaft auf einer Flussstrecke von 70 km und in 

zwei europäischen Schutzgebieten sind, das Projekt also einen ganz erheblichen Umfang hat, 

unterliegt es nach den geltenden Bestimmungen nicht einer Planfeststellungspflicht. Es handelt 

sich um umfangreiche Maßnahmen der Gewässerunterhaltung zum Zweck des Hochwasser-

schutzes, die als solche keiner wasserrechtlichen Planfeststellung bedürfen. Rechtlicher Rahmen 

sind alleine die nach Waldrecht und Naturschutzrecht erforderlichen Gestattungen.  

Die Konsequenz davon ist, dass die für Ausgleichsmaßnahmen erforderlichen Grundstücke nicht 

in einem Planfeststellungsbeschluss fixiert werden können, der den landschaftspflegerischen 

Begleitplan umfasst und als Grundlage für eine nachfolgende Enteignung auch der für Aus-

gleichsmaßnahmen benötigten Flächen dienen kann, falls der freihändige Grunderwerb scheitert. 
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Eine Enteignung müsste hier auf Art. 56 BayWG gestützt werden. Danach ist die Enteignung im 

Interesse einer geordneten Wasserwirtschaft möglich. Dieses Enteignungsrecht würde sich – wie 

bei den zur Erfüllung der Verursacherpflichten der Eingriffsregelung erforderlichen Kompensati-

onsflächen – auch auf die Flächen erstrecken, die zur Erfüllung der Verpflichtung zum Kohä-

renzausgleich benötigt werden. Dabei ist die Auswahl der Flächen aber nicht durch enteignungs-

rechtliche Vorwirkungen der Entscheidung über die Zulassung des Projekts festgelegt. Das hat 

zur Folge, dass in einzelnen Enteignungsverfahren die zwingende Erforderlichkeit des Grunder-

werbs aus Gründen des Gemeinwohls dadurch belegt werden muss, dass der notwendige Aus-

gleich die Inanspruchnahme des konkreten Grundstücks erfordert und keine ebenso gut geeigne-

te Fläche der öffentlichen Hand zur Verfügung steht.  

Vor diesem rechtlichen Hintergrund stellt es keinen Mangel des angefochtenen Bescheides dar, 

wenn er Kohärenzmaßnahmen vorsieht, ohne dabei zugleich die Inanspruchnahme bestimmter 

Flächen vorzusehen und insofern enteignungsrechtliche Vorwirkungen zu haben. Vielmehr ent-

spricht das der Rechtslage, wenn eine naturschutzrechtliche Befreiung – wie hier – nicht im 

Rahmen einer fachgesetzlichen Planfeststellung erteilt wird, sondern „isoliert“ ergeht. 

4.2.5.3  Unter diesen Prämissen ist es nicht zu beanstanden, wenn sich der angefochtene 

Bescheid darauf beschränkt, für den Erwerb der erforderlichen Flächen einen Zeitraum bis En-

de 2013 (Gehölze) und Ende 2015 festlegt und auf der Erwartung beruht, es werde bis dahin 

möglich sein, die benötigten Ausgleichsflächen freihändig zu beschaffen.  

Die für den Kohärenzausgleich erforderlichen Flächen gleich bei Erlass des Bescheids verbind-

lich als Grundlage einer eventuellen Enteignung festzulegen, war aus den genannten rechtlichen 

Gründen unmöglich. Auch für einen verbindlichen Zugriff auf Grundstücke im Bundeseigentum 

gab es keine Rechtsgrundlage. Andererseits lässt die von Beklagten geschilderte Dynamik und 

Regenerationsfähigkeit der Flussauen einen relativ großen Spielraum bei der Auswahl der Flä-

chen für Ausgleichsmaßnahmen. Die Funktionsbezogenheit der Ausgleichsmaßnahmen zur 

Wiederherstellung der Kohärenz erfordert daher nicht zwingend eine räumliche Nähe. Zur ver-

gleichbaren Problematik bei Ersatzmaßnahmen nach der Eingriffsregelung ist anerkannt, dass 

auch z.B. eine Entfernung von 17 km zwischen Eingriffsort und Ersatzmaßnahme in einem „zu-

sammenhängenden ökologischen Funktionsraum“ wie dem Peenetal der Annahme einer Kom-

pensation nicht entgegensteht (BVerwG, Gerichtsbesch. v. 10.9.1998 – 4 A 35.97 – NuR 1999, 

103).  

Eine ähnliche Situation findet sich im Donautal. Da aus fachlichen Gründen nicht unbedingt nur 

ganz bestimmte Grundstücke für Ausgleichsmaßnahmen in Frage kommen, konnte der Beklagte 

ein flexibles Konzept von Ausgleichsmaßnahmen wählen, dessen genaue Realisierung dann 

dem konkreten Fortschritt der Planverwirklichung überlassen werden konnte, was den Grunder-

werb erleichtern kann, weil keine zwingende Festlegung auf bestimmte Flächen nötig ist. Wenn 



 
 - 37 - RN 4 K 09.1873 

 

sich die ursprünglich für Kohärenzmaßnahmen ins Auge gefassten Flächen inzwischen mehr 

oder weniger verschoben haben und z.B. Flächen gewählt werden, die nach einer Deichrückver-

legung im Vorland liegen werden, berührt das somit nicht die Rechtmäßigkeit der angefochtenen 

Entscheidung. 

Bei Erlass des Bescheides war zwar gut die Hälfte der in Aussicht genommenen Flächen in pri-

vater Hand. Infolge des seinerzeit schon angekündigten Maisanbauverbots waren die Flächen im 

Vorland für die Landwirte weniger attraktiv, und die neue Situation ließ erwarten, dass eine ge-

wisse Dynamik in den Grundstücksmarkt im Projektgebiet kommen würde. Das WWA Deggen-

dorf hatte schon vor Erlass des angefochtenen Bescheids beim Grunderwerb die Erfahrung ge-

macht, dass Verkaufsbereitschaft bestand. Im Zusammenhang mit der geplanten Deichrückver-

legung bei Natternberg war abzusehen, dass Grundstücke künftig im Überschwemmungsbereich 

liegen würden, was die Verkaufsbereitschaft fördern würde.  

Im für die Beurteilung entscheidenden Zeitpunkt des Bescheidserlasses bzw. des Widerspruchs-

bescheids gab es daher ausreichende Gründe für die Erwartung, dass der Kohärenzausgleich 

mittels einer freihändigen Beschaffung der benötigten Flächen gelingen werde. Unter diesen 

Umständen war die Verwirklichung des Kohärenzausgleichs nicht von vornherein als unmöglich 

anzusehen, zumal die Möglichkeit der Enteignung nach Art. 56 BayWG (bzw. Art. 72 BayWG in 

der seinerzeit geltenden Fassung) im Hintergrund stand. 

4.2.5.4  Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass der Beklagte mit dem angefochtenen Be-

scheid bereits alle europarechtlichen Verpflichtungen erfüllt hat. 

4.2.5.4.1  Die Enteignung stellt zwar ein selbständiges Verfahren dar und kann nicht in eine 

derartige Verbindung zum angefochtenen Bescheid gebracht werden, dass seine Rechtmäßig-

keit davon abhängt. Jedoch kann es der Beklagte nicht dabei bewenden lassen, auf seine bei 

Erlass der Bescheides getroffene Prognose zu verweisen, dass der freihändige Grunderwerb 

rechtzeitig gelingen werden. Vielmehr ist er gehalten, die weitere Entwicklung des Flächener-

werbs genau zu verfolgen und die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass 

die Kohärenzmaßnahmen innerhalb der Fristen durchgeführt werden, die im Bescheid festgelegt 

sind. 

Das ergibt sich daraus, dass die Verpflichtung zum Kohärenzausgleich nach Art. 6 Abs. 4 FFH-

RL den Staat trifft. Er kann sie ggf. auf den Projektträger abwälzen (was hier irrelevant ist, weil es 

ein staatliches Projekt ist), bleibt aber europarechtlich für die Wahrung der Kohärenz von Natura 

2000 verantwortlich. Insofern ist diese Verpflichtung eine Ausprägung der in Art. 6 Abs.  2 FFH-

RL enthaltenen allgemeinen Verpflichtung, in den besonderen Schutzgebieten die Verschlechte-

rung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten zu vermeiden. Das schließt die 

Pflicht ein, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und ggf. die notwendigen Rechtsin-

strumente zu schaffen (vgl. Auslegungs-Leitfaden der Kommission zu Art. 6 Abs. 4 FFH-RL 
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Nr. 1.5.7: Entwicklung der erforderlichen Rechtsinstrumente für den Fall, dass ein Erwerb von 

Land oder Rechten für eine wirksame Durchführung der Maßnahmen entsprechend der guten 

Praxis für unabdingbar gehalten wird).  

Es kann sich daher unter europarechtlichem Aspekt als erforderlich erweisen, von der Enteig-

nungsmöglichkeit des Art. 56 BayWG Gebrauch zu machen und sie ggf. europarechtsfreundlich 

zu interpretieren. Der Europäische Gerichtshof hat bereits entschieden, dass dann, wenn sich die 

Prognose der Verträglichkeit eines Projekts mit einem Natura 2000-Gebiet nicht bestätigt, 

Schutzmaßnahmen nach Art. 6 Abs. 2 FFH-RL in Betracht kommen (Urt. v. 7.9.2004 – C 127/02 

– NuR 2004, 788 Rdnr. 37). Im vorliegenden Fall geht es darum, dass dann, wenn sich die Prog-

nose des rechtzeitigen freihändigen Grunderwerbs nicht bestätigt, der Beklagte andere Instru-

mente zur Beschaffung der Flächen einsetzen muss, um seine Verpflichtung aus Art. 6 Abs. 4 

FFH-RL zu erfüllen. Das in Betracht kommende Mittel ist dann die Enteignung. 

4.2.5.4.2  Die Auflage im Bescheid, den Fortschritt des Erwerbs und der Umgestaltung der Aus-

gleichsflächen jährlich zu dokumentieren, ist daher europarechtlich erforderlich, damit der Be-

klagte den Fortschritt der Kohärenzmaßnahmen kontrollieren und auf Verzögerungen reagieren 

kann. Insbesondere müsste der Beklagte wohl dann, wenn noch Flächen fehlen und keine kon-

krete Aussicht auf ihren rechtzeitigen Erwerb besteht, rechtzeitig vor Fristablauf das Mittel der 

Enteignung nutzen. Deren Charakter als letztes Mittel wird daran deutlich, dass sich der Beklagte 

jahrelang um den freihändigen Erwerb der erforderlichen Grundstücke bemüht hat, aber noch 

Flächenbedarf verbleibt, der, um die Kohärenz des Systems Natura 2000 zu wahren, nunmehr 

mit Einsatz hoheitlicher Mittel gedeckt werden muss.  

Der Zugriff auf privates Eigentum wäre allerdings nicht erforderlich, wenn Kompensationsmaß-

nahmen an anderer Stelle ebenfalls Erfolg versprechen, dort aber bei einer Gesamtschau dem 

Betroffenen weniger Opfer abverlangen, z.B. wenn geeignete Grundstücke im Eigentum der 

öffentlichen Hand vorhanden sind (BVerwG, Urt. v. 23.8.1996 – 4 A 29.95 – NuR 1997, 87, v. 

1.9.1997 – 4 A 36.96 – NuR 1998, 41. und v. 18.3.2009 – 9 A 40.07 – NuR 2010, 41). In diesem 

Zusammenhang kann § 2 BNatSchG 2009 eine Rolle spielen. Nach § 2 Abs. 2 BNatSchG haben 

die Behörden des Bundes und der Länder im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Verwirklichung der 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu unterstützen. Nach § 2 Abs. 4 BNatSchG 

sollen bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum oder Besitz der öffentlichen Hand 

die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in besonderer Weise berücksichtigt wer-

den. Diese Vorschriften könnten auf Grundstücke der Bundeswasserstraßenverwaltung im Be-

reich des Projekts zutreffen, wenn deren Zweckbestimmung nicht entgegensteht. Sie könnten zu 

einer Abtretung von Flächen an den Beklagten (§ 2 Abs. 2 BNatSchG) oder zu langfristigen Ver-

pflichtungen wie z.B. Nutzungsruhe in Waldgebieten (§ 2 Abs. 4 BNatSchG) veranlassen. 



 
 - 39 - RN 4 K 09.1873 

 

Ob deshalb über die bereits vom Bund an den Beklagten verkauften ca. 20 ha Grund hinaus 

weitere Flächenabtretungen veranlasst sind, müsste wohl abgeklärt werden, wenn Enteignungen 

erwogen werden. Dabei mag die Frage eine Rolle spielen, ob das Vorhalten von Flächen für 

einen eventuellen Donauausbau ihrer Bereitstellung für aktuelle Zwecke des Kohärenzausgleichs 

entgegenstehen kann. 

Was Grundstücke im Eigentum des Beklagten betrifft, würde Entsprechendes gelten. Hierzu hat 

der Beklagte vorgetragen, dass Flächen des Freistaats Bayern, soweit geeignet, bereits verplant 

seien. 

Die damit zusammenhängenden Fragen bedürfen hier keiner abschließenden Klärung. Zu be-

merken ist noch, dass aus dem Klagerecht der anerkannten Naturschutzvereine nicht gefolgert 

werden kann, es müsse auch die tatsächliche Verwirklichung des erforderlichen Kohärenzaus-

gleichs im vorliegenden Anfechtungsprozess feststehen. Für die Rechtmäßigkeit des angefoch-

tenen Bescheides reicht es aus, dass der vorgesehene Kohärenzausgleich fachlich ausreichend 

und rechtlich möglich ist. Insofern würde auch bei der Klage gegen einen Planfeststellungsbe-

schluss nur geprüft, ob die festgesetzten Maßnahmen den Anforderungen entsprechen, nicht 

aber, ob die Behörde sie rechtzeitig ergreift und durchsetzt. 

5. Die behauptete (vom Beklagten bestrittene) Beschleunigung des Donauabflusses und 

ihre Auswirkungen auf die Unterlieger ist keine zulässige Rüge, denn ein Widerspruch zu Vor-

schriften, die auch dem Schutz der Natur dienen, ist nicht dargelegt oder ersichtlich. 

 

Kosten: § 154  Abs.  1 VwGO. 

Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, § 708 Nr. 11, § 711 ZPO. 

 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist innerhalb 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 Begrün-
dung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof (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 grund-
sätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, 
des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn ein der Beurtei-
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lung 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 Beteilig-
ten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies 
gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
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 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. 

 

 

 

Fischer-Hüftle Chaborski Mühlbauer 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 

 
 

Beschluss: 
 
 

Der Streitwert wird auf 10.000,00 € festgesetzt. 
 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof 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 Rechts-
kraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. 
Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich eingereicht oder zu 
Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

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 Festsetzungsbeschlus-
ses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Fischer-Hüftle Chaborski Mühlbauer 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 

 


