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Az. RO 8 K 09.1966 

 

  

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        1. ***** 
        2. *****          - Kläger - 
 
        beide wohnhaft: 
        ***** 
 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Gemeinde P***** 
        vertreten durch den Ersten Bürgermeister 
        Verwaltungsgemeinschaft N***** 
        *****          - Beklagte - 
 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        Abwehr des Zulaufs von Oberflächenwasser 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 16. November 2009 folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Beklagte wird verurteilt, durch geeignete (bauliche und/oder betriebliche) 

Maßnahmen sicherzustellen, dass in ihrem Ortsteil W***** im Bereich der Dorf-

straße (Fl.Nr. 26) und im Bereich des Grundstücks Fl.Nr. 145 der öffentlichen 

Entwässerungsanlage (Straßenentwässerung, Schacht 585) zulaufendes Nie-

derschlagswasser nicht über das bzw. vom Grundstück Fl.Nr. 145 auf das 

Grundstück  Fl.Nr. 146/9 der Kläger abfließt; ausgenommen hiervon sind Stark-

regenereignisse mit einer mehr als fünfjährigen Wiederkehr.  

 

II. Für jeden Fall, in dem die Beklagte ihrer vorstehend bezeichneten Verpflichtung 

nicht hinreichend nachkommt, und daher ablaufendes Oberflächenwasser auf 

das Grundstück der Kläger gelangt, wird ihr Ordnungsgeld bis zu 250.000,- €, 

und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft bis 

zu sechs Monaten, zu vollziehen am Ersten Bürgermeister, angedroht. 

 

III. Die Kosten des Verfahrens hat die Beklagte zu tragen. 

 

IV. Die Kostenentscheidung ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstre-

ckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.  

 

 

T a t b e s t a n d : 

 

Die Kläger fordern von der Beklagten geeignete Maßnahmen, um vor Überschwemmung 

ihres Grundstücks bei Starkregenereignissen geschützt zu sein. 

 

Die Kläger sind Eigentümer der im Ortsteil W***** der Gemeinde P***** gelegenen Grundstü-

cke Fl.Nr. 146/3 und Fl.Nr. 146/9 der Gemarkung W*****. Nördlich davon befindet sich das 

Grundstück Fl.Nr. 145 der R***** (nachfolgend: Nachbargrundstück). Westlich dieser 

Grundstücke verläuft die Dorfstraße (Fl.Nr. 26) der Beklagten. Im gesamten Bereich besteht 

eine Gefällelage von Norden nach Süden und nach Osten. Die Grundstücke der Kläger lie-

gen zudem nochmals – gestuft mit einer Stützmauer – tiefer als das Nachbargrundstück.  
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Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 31. März 2009 haben die Kläger Klage gegen die 

R***** und die Beklagte zum Landgericht Weiden erheben lassen: Nach stärkeren Regenfäl-

len stehe insbesondere ihr Grundstück Fl.Nr. 146/9 regelrecht unter Wasser. Es befänden 

sich dann dort Schlammablagerungen. Sie seien gezwungen, ihr Grundstück wie nach einer 

Verwüstung/Überschwemmung wieder in stundenlanger Arbeit in Stand zu setzen. Ursache 

dafür sei, dass das Entwässerungssystem auf der Dorfstraße überlastet sei und dann das 

Oberflächenwasser über den Bürgersteig (Homburger Kante) auf das Nachbargrundstück 

gelange. Dort werde das Oberflächenwasser nur unzureichend erfasst, Abwassergullys sei-

en nicht vorhanden oder zu gering dimensioniert, so dass schließlich das im südöstlichen 

Bereich des Nachbargrundstücks angestaute Niederschlagswasser über das Grundstück 

Fl.Nr. 146/9 der Kläger zu dem südlich hiervon gelegenen Weiher abfließe.  

 

Mit Beschluss vom 13. August 2009 hat das Landgericht Weiden das Verfahren gegen die 

Beklagte abgetrennt, insoweit den Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten für unzulässig 

erklärt und den Rechtsstreit an das Verwaltungsgericht Regensburg verwiesen. Die Klage 

gegen die R***** hat es mit Endurteil vom 13. August 2009 abgewiesen (noch nicht rechts-

kräftig). Bereits auf Antrag der Kläger vom 24. Januar 2006 war gegen die Beklagte und die 

dort mitbeklagte R***** beim Landgericht Weiden ein selbständiges Beweisverfahren (Az. 1 

OH 32/06) unter Einholung von Sachverständigengutachten durchgeführt worden. Auf die 

diesbezüglichen Akten (nachfolgend: Beweissicherungsakte) wird Bezug genommen.  

 

In der mündlichen Verhandlung vom 16. November 2009 haben der im Beweissicherungs-

verfahren beauftragte Sachverständige sowie ein Vertreter des zuständigen Wasserwirt-

schaftsamts Weiden die Gesamtsituation aus fachlicher Sicht erläutert. 

 

Die Kläger beantragen: 

 

 I. Die Beklagte wird verurteilt, durch geeignete (bauliche und/oder betriebliche) 

Maßnahmen sicherzustellen, dass in ihrem Ortsteil W***** im Bereich der 

Dorfstraße (Fl.Nr. 26) und im Bereich des Grundstücks Fl.Nr. 145 der öffentli-

chen Entwässerungsanlage (Straßenentwässerung, Schacht 585) zulaufen-

des Niederschlagswasser nicht über das bzw. vom Grundstück Fl.Nr. 145 auf 

das Grundstück Fl.Nr. 146/9 der Kläger abfließt; ausgenommen hiervon sind 

Starkregenereignisse mit einer mehr als fünfjährigen Wiederkehr.  

 

II. Für jeden Fall, in dem die Beklagte ihrer vorstehend bezeichneten Verpflich-

tung nicht hinreichend nachkommt, und daher ablaufendes Oberflächenwas-



 

- 4 - 

 

ser auf das Grundstück der Kläger gelangt, wird ihr Ordnungsgeld bis zu 

250.000,- €, und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, 

Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollziehen am Ersten Bürgermeister, 

angedroht. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Soweit das Grundstück der Kläger durch Oberflächenwasser vom Nachbargrundstück über-

schwemmt werde, sei dies der Beklagten nicht zuzurechnen. Lediglich für übermäßiges 

Oberflächenwasser, das allein von der Fläche der Dorfstraße herrühre und über die sehr 

niedrige Gehsteigkante bzw. Einfahrt zum R*****grundstück gelange, könne die Beklagte 

verantwortlich gemacht werden. Würde jedoch das Oberflächenwasser aus den Grundstü-

cken Fl.Nr. 91 und Fl.Nr. 92 (S*****) nicht in erheblichem Umfang auf die Dorfstraße treffen, 

dann wäre der von der Dorfstraße herrührende Anteil des Oberflächenwassers auf dem 

Nachbargrundstück verschwindend gering. Zu Recht betone der Sachverständige, dass zur 

Verbesserung der Situation zunächst der Nachbar S***** sein Wasser in den Griff bekom-

men müsse. Die Beklagte könne auch nicht im Hinblick auf die bestehende Ortskanalisation 

verantwortlich gemacht werden. Im Zeitpunkt der Errichtung des Kanals (1986) seien die 

damals geltenden technischen Regeln beachtet worden. Seitdem seien keine entscheiden-

den Veränderungen hinsichtlich der Bebauung eingetreten. Schon damals sei der Ortskern 

von W***** weitestgehend bebaut gewesen, auch noch nicht bebaute Baugrundstücke seien 

im Berechnungsverfahren einbezogen worden. Nach den Gutachten des Sachverständigen 

sei die bestehende Ortskanalisation für einen fünfjährigen Berechnungsregen noch ausge-

legt, erst im Bereich zwischen fünf- und zehnjährigem Berechnungsregen gebe es Probleme 

bei einer schadensfreien Entwässerung der Dorfstraße. Auch die Leistungsfähigkeit der Ge-

meinde könne nicht außer Betracht bleiben. Die Kläger müssten sich letztlich die Situations-

bedingtheit ihres Grundstückes anrechnen lassen. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten, insbesondere auch aus dem Be-

weissicherungsverfahren, und die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom  

16. November 2009 Bezug genommen. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

 

Die vorliegende Klage ist zulässig und begründet. 

 

Die Kläger haben einen Anspruch darauf, dass die Beklagte ihre öffentliche Entwässerungs-

anlage so gestaltet und/oder betreibt, dass die Kläger nicht durch auf ihr Grundstück (Fl.Nr. 

146/9 der Gemarkung W*****) ablaufendes Oberflächenwasser Schaden erleiden; dies gilt 

allerdings nur für Regenereignisse mit einer bis zu fünfjährigen Wiederkehr (nachfolgend I.). 

Für den Fall, dass die Beklagte entsprechende Vorkehrungen unterlässt, ist ihr auch an-

tragsgemäß Ordnungsgeld anzudrohen (nachfolgend II.).  

 

 

I. 

 

1. a) Die Beklagte betreibt ihren öffentlichen Kanal als Einrichtung der Daseinsvorsorge in 

schlichthoheitlicher Verwaltung (vgl. BGHZ 91, 20 ff. mit Hinweis auf weitere Rechtspre-

chung). Teil dieser öffentlichen Entwässerungsanlage sind insbesondere auch die Straßen-

entwässerung der Dorfstraße und der auf dem Nachbargrundstück gelegene Schacht 585.  

 

b) Als Anspruchsgrundlage für die Abwehr von Auswirkungen hoheitlichen Verhaltens ist der 

bundes- oder landesgesetzlich nicht ausdrücklich geregelte, aber insbesondere durch Rich-

terrecht geprägte öffentlichrechtliche Abwehr- bzw. Folgenbeseitigungsanspruch anzusehen 

(vgl. BVerwGE 94, 100/103 m.w.N.). Er wird nach neuerer Rechtsprechung aus dem verfas-

sungsrechtlichen Rechtsstaatsprinzip sowie den Grundrechten hergeleitet (vgl. BVerwG 

a.a.O.). Für Abwehransprüche aufgrund hoheitlicher Eingriffe im Zusammenhang mit öffentli-

chen Bauvorhaben sind deshalb als Grundlagen dieses Rechtsinstituts vor allem die Art. 20 

Abs. 3, 28 Abs. 1 Satz 1GG i. V. m. Art. 2 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und Art. 14 GG bzw. Art. 3 

Abs. 1 i. V. m. Art. 101 und Art. 103 Abs. 1 BV (Rechtsstaatsprinzip, Handlungsfreiheit, kör-

perliche Unversehrtheit, Eigentumsgewährleistung) heranzuziehen. Nach einer älteren An-

sicht wurde auch eine Analogie zu Vorschriften des Bürgerlichen Rechts - namentlich zu 

§§ 1004, 12, 862 BGB - vertreten (vgl. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 11. Auflage,  

§ 29 Rn 5).  

 

c) Gegen hoheitliche Beeinträchtigungen steht dem Betroffenen grundsätzlich ein Abwehr-

anspruch zu, soweit sie nicht hingenommen werden müssen und der Anspruch nicht wegen 

überwiegender Gemeinwohlbelange zu versagen ist (vgl. BGHZ 91, 20 ff.). Der Abwehran-
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spruch setzt voraus, dass ein hoheitlicher Eingriff vorliegt, der ein subjektives Recht des Klä-

gers verletzt, und dass dadurch ein noch andauernder Rechtszustand geschaffen wird (vgl. 

BVerwGE 94, 100/104). Der Eingriff muss rechtswidrig sein, insbesondere darf keine Dul-

dungspflicht des Betroffenen bestehen. Eine vollständige Stilllegung einer gemeinwichtigen 

Anlage kommt nur dann in Betracht, wenn überwiegende Gemeinwohlbelange nicht entge-

genstehen. Ansonsten verbleibt dem Betroffenen ein Anspruch auf Schutzvorkehrungen zur 

Abwehr oder Milderung der von der Anlage ausgehenden Störungen. 

 

d) Das materielle Recht des Betroffenen korrespondiert mit einem prozessualen Anspruch 

auf Abwehr von Beeinträchtigungen durch (auch) schlichthoheitliche Maßnahmen. In § 113 

Abs. 1 Sätze 2 und 3 VwGO ist im Übrigen nur - teilweise - die prozessuale Geltendmachung 

dieses Anspruchs geregelt. Im vorliegenden Fall kommt § 113 Abs. 1 Sätze 2 und 3 VwGO 

indes nicht zur Anwendung, weil die Beteiligten nicht um die Beseitigung der Folgen eines 

aufgehobenen oder für rechtswidrig erklärten Verwaltungsakts, sondern um die Abwehr ei-

nes sonstigen Verwaltungshandelns streiten; dieses Begehren ist allein mit der einfachen 

Leistungsklage zu verfolgen (vgl. etwa Redeker/von Oertzen, VwGO, 12. Auflage, § 113 Rn 

14 ff., insbes. Rn 22 m.w.N.).  

 

2. Der geltend gemachte Anspruch steht hier den Klägern zu, weil die Beklagte grundsätzlich 

verpflichtet ist, ihre öffentliche Entwässerungsanlage im streitgegenständlichen Bereich so 

zu gestalten und zu betreiben, dass daraus keine Überschwemmung des Grundstücks der 

Kläger entsteht. Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung vom 16. November 2009 

gehen von der derzeitigen Gestaltung und vom derzeitigen Betrieb der öffentlichen Entwäs-

serungsanlage der Beklagten –  insbesondere von der Gestaltung der Straßenentwässerung 

im Bereich der Dorfstraße und vom Betrieb des Schachts 585 –  aber entsprechende Gefah-

ren aus. Diese führen zu einer fortdauernden, wesentlichen Beeinträchtigung der Kläger  

an ihrem Eigentum (Art. 14 GG). Diesen rechtswidrigen Zustand müssen sie nicht hinneh-

men.  

 

a) Bei stärkeren Regenereignissen kommt es dazu, dass Oberflächenwasser vom Nachbar-

grundstück (Fl.Nr. 145) unkontrolliert insbesondere auf das Grundstück Fl.Nr. 146/9 der Klä-

ger abläuft und dort zu Schäden führt. Dies ist zwischen den Beteiligten weitgehend unstrei-

tig und wird bestätigt durch das Gutachten des Sachverständigen S***** und die vorausge-

gangenen gutachterlichen Stellungnahmen des Sachverständigen H***** und des Sachver-

ständigen Z*****(vgl. Bl. 110 ff., 23 ff., 52 ff. Beweissicherungsakte). Die Kläger haben für die 

Vergangenheit entsprechende Vorkommnisse aufgezeigt und dokumentiert. So sei es 1989, 

1991, 1994, 1996, 2001, 2002, am 8. Juli 2004, am 21. Juli 2004 und am 6./7. Juli 2006 zu 
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Schadensereignissen gekommen, wobei letzteres besonders schlimm gewesen sei. Dass es 

seit 2006 zu keinem Schadensereignis mehr gekommen ist, schließt künftig derartige Vor-

kommnisse nicht aus, zumal sich die äußeren Umstände (Gestaltung und Betrieb des öffent-

lichen Kanals, aber auch die allgemeine bauliche Situation im streitgegenständlichen Ortsbe-

reich) nicht grundlegend verändert haben. Möglicherweise hängt dies auch damit zusam-

men, dass – wie der Erste Bürgermeister der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vom 

16. November 2009 bekundet hat – seit dem Rechtsstreit dem Schacht 585 wartungsmäßig 

mehr Beachtung geschenkt wird.  

 

b) Ursache des unkontrollierten Ablaufens von Oberflächenwasser auf das Grundstück der 

Kläger ist letztlich, dass der in der Südostecke des Nachbargrundstücks befindliche  

Schacht 585 bei stärkeren Regenereignissen ankommendes Wasser nicht bzw. nicht voll-

ständig aufnehmen und abführen kann. Nach den Feststellungen des Sachverständigen 

S***** liegt dies zum einen daran, dass an dieser Stelle aufgrund des Geländeprofils (Gefäl-

le), der weitgehenden Versiegelung von Flächen und wegen der besonderen baulichen und 

betrieblichen Verhältnisse bei Starkregenereignissen sehr viel Wasser ankommt. So sei auf 

den Grundstücken Fl.Nr. 91 und Fl.Nr. 92 der Hofraum weitgehend versiegelt, die Rinne mit 

Gully zwischen Hofraum und Straße entspreche nicht dem Stand der Technik und könne bei 

Starkregenereignissen das Niederschlagswasser nicht aufnehmen und abführen, so dass es 

wegen der Gefällelage auf die Dorfstraße laufe. Die Dorfstraße weise wiederum ein Gefälle 

von Norden nach Süden auf. Zum Nachbargrundstück hin sei die Bordsteinkante abgesenkt 

(Homburger Kante; teilweise nur 1,5 m bis 2 cm hoch), so dass – wenn auch die Straßen-

entwässerung ankommendes Wasser nicht mehr vollständig aufnehmen könne – das Was-

ser über die wiederum weitgehend versiegelte Fläche des Nachbargrundstücks in dessen 

südöstliche Ecke laufe. Der dort befindliche Schacht 585 sei bei ordnungsgemäßer Wartung 

zwar theoretisch für ein zwanzigjähriges Regenereignis dimensioniert, dies setze allerdings 

voraus, dass sich keine Abflussbehinderungen, Hindernisse oder Ablagerungen einstellen. 

Gehe man von den regelmäßig beobachteten Verlegungen des Schachts durch Sand, Kies 

und sonstige angeschwemmte Feststoffe bei Starkregenereignissen aus, stelle sich eine 

Überlastung selbst bei kleineren Regenereignissen ein. Bei Einbeziehung aller in Frage 

kommenden Einzugsflächen von insgesamt 1,72 ha mit einem geschätzten Versiegelungs-

grad von 85 % sei der örtliche Mischwasserkanal ab einem Regenereignis von 133 l/s*ha 

vollständig ausgelastet und könne kein zusätzliches Oberflächenwasser mehr aufnehmen. 

Beim Bau des öffentlichen Mischwasserkanals 1986 habe man nach dem damals geltenden 

Standard noch ein einjähriges Regenereignis mit 108 l/s*ha zu Grunde gelegt. Heute gehe 

man für P***** von 143 l/s*ha aus. Problem sei aber nicht vorrangig die Kapazität des Ka-

nals, sondern wie man es technisch bewerkstellige, dass das anfallende Oberflächenwasser 
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dort hineingelange. Die statistischen Regenereignisse des deutschen Wetterdienstes gäben 

für ein 15-minütiges Regenereignis bei einer Wiederkehrzeit von fünf Jahren 198,1 l/s*ha, bei 

einer Wiederkehrzeit von zehn Jahren 231,9 l/s*ha vor. Es sei davon auszugehen, dass das 

komplette Regenwasser des Einzugsgebiets, das nicht vom öffentlichen Kanal aufgenom-

men werden könne, konzentriert auf den Schacht 585 treffe (Bl. 192 und 194 Beweissiche-

rungsakte).  

 

c) Es ist von der Beklagten (mit) zu verantworten, wenn in Folge der vorstehend beschriebe-

nen Situation und Abläufe das Grundstück der Kläger betroffen wird.  

 

aa) Die Beklagte betreibt den Schacht 585 als Teil ihrer öffentlichen Entwässerungsanlage.  

 

(1) Solange sie den Schacht als Einlaufbauwerk betreibt, liegt es in ihrer Verantwortung, 

dass der Schacht 585 auch das dort ankommende Oberflächenwasser aufnehmen kann. 

Dabei kann offen bleiben, von welcher Fläche das ankommende Wasser stammt. Soweit es 

sich um Niederschlagswasser handelt, welches auf dem Nachbargrundstück unmittelbar 

auftrifft, ist es der Beklagten deshalb zuzurechnen, weil sie den Schacht 585 in Anpassung 

an die bauliche Gestaltung und Versiegelung des Nachbargrundstücks so angelegt hat, dass 

anfallendes Niederschlagswasser dorthin läuft, und weil sie mit der derzeitigen Gestaltung 

des Schachts 585 als Einlaufschacht dies auch bewusst hinnimmt. Soweit dort auflaufendes 

Oberflächenwasser aus dem Straßenbereich stammt, ist es der Beklagten deshalb zuzu-

rechnen, weil sie dort einen Mischwasserkanal mit Straßenentwässerung betreibt und daher 

dafür zu sorgen hat, dass auf der Straße ankommendes Niederschlagswasser auch im Stra-

ßenbereich aufgenommen und abgeführt wird. Solange die Beklagte nicht etwa durch bauli-

che Maßnahmen (z. B. leistungsfähigere Straßenentwässerung, Erhöhung der Bürgersteig-

kante im Bereich des Grundstücks Fl.Nr. 145) wirksam verhindert, dass Wasser aus dem 

Straßenbereich auf das Nachbargrundstück fließt, bleibt sie auch für die im weiteren Verlauf 

daraus entstehenden Folgen verantwortlich. Die Beklagte kann sich auch nicht dadurch ent-

lasten, dass die Straßenentwässerung überfordert werde, weil die Grundstücke Fl.Nr. 91 und 

Fl.Nr. 92 großteils versiegelt sind und Niederschlagswasser wegen des Gefälles in erhebli-

chem Umfang auf die Dorfstraße laufe. Auch wenn die Hanglage der versiegelten Hoffläche 

und die nicht ausreichend dimensionierte Wasserrinne dort die Überschwemmungssituation 

im Bereich der Dorfstraße verschärft, so liegt es doch in der Hand der Beklagten, insoweit für 

Abhilfe zu sorgen. Nach den Ausführungen des Sachverständigen ***** in der mündlichen 

Verhandlung vom 16. November 2009 entspricht die Rinne mit Gully nicht dem Stand der 

Technik. Die Beklagte betreibt im Ortsbereich eine öffentliche Entwässerungsanlage nach 

Maßgabe ihrer Entwässerungssatzung. Danach bestimmt sie darüber, an welcher Stelle 
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Grundstückseigentümer Oberflächenwasser in die öffentliche Entwässerungsanlage einleiten 

dürfen und müssen. Wenn die Beklagte demgegenüber hinnimmt, dass aus dem Bereich der 

Grundstücke Fl.Nr. 91 und Fl.Nr. 92 Oberflächenwasser unkontrolliert in den Straßenbereich 

gelangt, so trägt sie auch für das weitere Schicksal und die Folgeabläufe die Verantwortung. 

Der Sachverständige S***** hat hinsichtlich des Schachts 585 überzeugend ausgeführt, dass 

er bei ordnungsgemäßer Wartung zwar theoretisch für ein zwanzigjähriges Regenereignis 

dimensioniert sei, dies setze allerdings voraus, dass sich keine Abflussbehinderungen, Hin-

dernisse oder Ablagerungen einstellen. In seinem Gutachten hat er bei allgemeiner Einbe-

ziehung dieser Nachteile eine Überlastung bei einem fünf- bis siebenjährigen Regenereignis 

angenommen. In der mündlichen Verhandlung vom 16. November 2009 hat er im Hinblick 

auf die konkrete Situation weiter präzisiert, gehe man von den regelmäßig beobachteten 

Verlegungen des Schachts durch Sand, Kies und sonstige angeschwemmte Feststoffe bei 

Starkregenereignissen aus, stelle sich eine Überlastung selbst bei kleineren Regenereignis-

sen ein. Demnach ist die Beklagte zunächst schon verpflichtet, ihren Schacht 585 baulich so 

zu gestalten, dass den besonderen örtlichen Verhältnissen hinreichend Rechnung getragen 

wird.  

 

(2) Ferner trägt die Beklagte auch für eine nicht ordnungsgemäße Wartung des Schachts 

585 die Verantwortung. Für die Vergangenheit spricht alles dafür, dass die Beklagte sich 

nicht um eine ausreichende Wartung des Schachts 585 gekümmert hat. Nach den Bekun-

dungen des Ersten Bürgermeisters der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vom  

16. November 2009 habe es weder regelmäßige Kontrollen noch anhand von Aufzeichnun-

gen nachprüfbare Wartungen gegeben. Erst seit Beginn des Rechtsstreits richte sich das 

Augenmerk auch auf diesen Schacht. Den Akten ist zudem zu entnehmen, dass die Kläger-

seite in der Vergangenheit wiederholt Missstände aufgezeigt hat, ohne dass dem seitens der 

Beklagten mit der zu erwartenden Sorgfalt nachgekommen worden wäre. Es sei hier darauf 

hingewiesen, dass kein Anspruch der Kläger oder der Eigentümerin des Nachbargrund-

stücks darauf besteht, dass die Beklagte den Schacht 585 als Einlaufschacht betreibt und so 

letztlich teilweise auch Schäden auf dem Grundstück der Kläger verhindert. Solange sie aber 

an dieser Stelle einen Einlaufschacht zur Verfügung stellt, ist sie auch verantwortlich, dass 

dies ordentlich geschieht. Der Sachverständige S***** hat aufgezeigt, dass es sowohl durch 

bauliche Aufrüstung als auch bei der Wartung des Schachts 585 Möglichkeiten gibt, um 

Schaden vom Grundstück der Kläger abzuwenden. Dass die Beklagte rechtlich an entspre-

chenden Maßnahmen gehindert wäre, ist nicht ersichtlich, zumal der Schacht 585 mit Zu-

stimmung und auch im Interesse der Eigentümerin des Nachbargrundstücks dort betrieben 

wird. 
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bb) Unabhängig vom Betrieb des Schachts 585 als Einlaufbauwerk steht die Beklagte auch 

in der Verantwortung, soweit aus dem Bereich der Dorfstraße Oberflächenwasser über das 

Nachbargrundstück auf das Grundstück der Kläger abläuft. Sie hat ihre Entwässerungsanla-

ge nämlich so zu betreiben, dass diese dem Stand der Technik entsprechend grundsätzlich 

das im Straßenraum anfallende Oberflächenwasser, unabhängig von dessen Herkunft, auf-

nehmen und abführen kann. Die besondere örtliche Situation war bereits beim Bau des 

Mischwasserkanals (etwa 1986) mit zu berücksichtigen. Nach der Einlassung der Beklagten-

seite haben sich seither an der Bebauung und an der Versiegelung im Ortsteil W***** keine 

wesentlichen Veränderungen ergeben. Schon aus diesem Grund war nicht nur auf einen 

einjährigen Bemessungsregen abzustellen, vielmehr waren die Besonderheiten der Lage 

sowie der Zulauf aus Anlieger- und Oberliegergrundstücken mit zu berücksichtigen. Gleiches 

gilt dafür, dass ausgehend von einer entsprechenden Menge ankommenden Oberflächen-

wassers auch dafür Sorge zu tragen war und ist, dass dieses nicht etwa über eine (zu niedri-

ge) Homburger Kante auf das Nachbargrundstück läuft. Die Dorfstraße fällt als Ortsstraße 

ebenfalls in den Verantwortungsbereich der Beklagten. Auch insoweit hat der Sachverstän-

dige S***** Abhilfe- bzw. Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt.  

 

d) Im Übrigen teilt das Gericht nicht die Auffassung des Landgerichts Weiden in seinem End-

urteil vom 13. August 2009 betreffend die Klage gegen die Eigentümerin des Nachbargrund-

stücks, wonach die Problematik nicht auf Eingriffen der Eigentümerin des Nachbargrund-

stücks beruhen solle, sondern darauf, dass bei Starkregenereignissen von der Straße Was-

ser angeschwemmt werde, welches vom Kanalnetz nicht erfasst werden könne. Da die Ei-

gentümerin des Nachbargrundstücks in keiner Weise verantwortlich sei für die von der Stra-

ße ankommenden Wassermassen, könne sie auch wegen der fehlenden Störereigenschaft 

nicht verpflichtet werden, insoweit für Abhilfe zu sorgen. Das Landgericht Weiden verkennt 

insoweit, dass die Eigentümerin des Nachbargrundstücks zum einen für die Situation des-

halb verantwortlich ist, weil sie ihr Grundstück größtenteils versiegelt und von der Gefällelage 

her auf den Bereich des Schachts 585 ausgerichtet hat, zum anderen aber auch, weil sie 

etwa von der Dorfstraße her eindringendes Wasser nicht etwa im Wege von Abwehransprü-

chen gegen die Beklagte abwehrt, sondern den Dingen ihren Lauf lässt, mit der Folge, dass 

die nachteilige Wirkung das Grundstück der Kläger betrifft. Hinzu kommt, dass offenbar die 

bei einem Regenereignis angeschwemmten Feststoffe (u. a. Sand und Kies), die zu einer 

Verlegung des Schachts 585 führen, vom Nachbargrundstück stammen. Insgesamt ergibt 

sich der Eindruck, dass die Eigentümerin des Nachbargrundstücks sich wenig darum küm-

mert, dass die Kläger nicht durch sich auf dem Nachbargrundstück aufstauendes und dann 

ablaufendes Wasser zu Schaden kommen. Eindrucksvoll hat der Vertreter des Wasserwirt-

schaftsamts Weiden in der mündlichen Verhandlung vom 16. November 2009 berichtet, dass 
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der Gully 633 bei einer Ortseinsicht zunächst nicht auffindbar gewesen sei, weil er durch 

Laub verdeckt gewesen sei. Ebenso eindrucksvoll belegt das in der mündlichen Verhandlung 

vom 16. November 2009 vom Beklagtenvertreter übergebene Lichtbild, dass der Schacht 

585 und die dorthin laufende Bordsteinkante von der angrenzenden Grünfläche her teilweise 

eingewachsen ist. Das Gericht sieht daher die Eigentümerin des Nachbargrundstücks durch-

aus in der Mitverantwortung (§ 840 BGB). 

  

e) Die derzeitige Gestaltung und der derzeitige Betrieb der öffentlichen Entwässerungsanla-

ge im streitgegenständlichen Bereich führen auch zu einer wesentlichen Beeinträchtigung 

der Kläger, die nicht durch eine ortsübliche Benutzung gedeckt ist. Maßstab für die Wesent-

lichkeit der Beeinträchtigung ist das Empfinden eines verständigen, das Allgemeininteresse 

berücksichtigenden Durchschnittsbenutzers des betroffenen Grundstücks in seiner durch 

Natur, Gestaltung und Zweckbestimmung geprägten konkreten Beschaffenheit und nicht das 

subjektive Empfinden des Gestörten (BGH NJW 1999, 356). Der Begriff der Wesentlichkeit 

ist identisch mit dem der Erheblichkeit im Sinne von § 3 Abs. 1 BImSchG (BGH NJW 2003, 

3699). Gemäß § 22 Abs. 1 BImSchG sind nichtgenehmigungsbedürftige Anlagen so zu er-

richten und zu betreiben, dass 1. schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die 

nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, 2. nach dem Stand der Technik unvermeidba-

re schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden und 3. die beim 

Betrieb der Anlagen entstehenden Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden können. Zu den 

Einwirkungen in diesem Sinne gehören u. a. auch die hier im Streit stehenden unkontrollier-

ten Wasserzuflüsse auf das Grundstück der Kläger. Für ein Wohngrundstück ist maßgeblich, 

ob das Wohnen an Annehmlichkeit verliert und der Grundstückswert dadurch gemindert wird. 

Bei der Beurteilung, ob eine wesentliche Beeinträchtigung vorliegt, ist der Tatrichter auf eine 

Würdigung aller die Störungen charakterisierenden Umstände angewiesen. Letztlich kommt 

es auf das Gesamterscheinungsbild an, das dann tatrichterlich wertend zu beurteilen ist. Im 

vorliegenden Fall ist es den Klägern zur Überzeugung des Gerichts nicht zuzumuten, dass 

sie nahezu bei jedem stärkeren Regenereignis und statistisch mit der Häufigkeit eines weni-

ger als fünfjährigen Berechnungsregens mit einer Überschwemmung ihres Grundstücks 

rechnen müssen. Es befremdet, wenn die Beklagte ihre Bitten um entsprechende Abhilfe seit 

Jahren ohne ernsthaftes Bemühen um eine Lösung des Problems einfach abblockt. 

 

f) Ein Abstellen des rechtswidrigen und von den Klägern nicht hinzunehmenden Zustands ist 

der Beklagten durchaus in wirtschaftlich zumutbarer Weise möglich. Der Sachverständige 

S***** hat geeignete Maßnahmen aufgezeigt, wie die streitgegenständlichen Beeinträchti-

gungen der Kläger baulich und durch ordnungsgemäße Wartung verhindert werden können. 
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g) Allerdings hat die Beklagte nicht unbegrenzt dafür einzustehen, dass das Grundstück der 

Kläger von Überschwemmungen durch ablaufendes Oberflächenwasser verschont bleibt. 

Nach Auffassung des Gerichts ist es nach den Umständen des konkreten Einzelfalls ange-

messen, die Beklagte nur bis zu einem fünfjährigen Regenereignis in die Verantwortung zu 

nehmen.  

 

Wie der Vertreter des Wasserwirtschaftsamts in der mündlichen Verhandlung vom 16. No-

vember 2009 bestätigt hat, entspricht es dem derzeitigen Stand der Technik unter Berück-

sichtigung des den Kommunen wirtschaftlich Zumutbaren im ländlichen Raum beim Kanal-

bau von einem einjährigen Regenereignis, einem zweijährigen Überstauereignis und einem 

zehnjährigen Überflutungsereignis auszugehen. Zu berücksichtigen sind jedoch ferner die 

konkreten örtlichen Verhältnisse. Richtungsweisend ist insoweit die Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs (BGH vom 11.10.1990 Az. III ZR 134/88, VersR 1991, 888 ff.), wonach 

die Gemeinde nicht nur für die Entwässerung ihres Baugebiets, sondern auch insbesondere 

dann dafür Sorge zu tragen hat, dass dieses vor Hochwasser geschützt wird, wenn es sich 

um ein Gebiet handelt, in dem es in einem überschaubaren Zeitraum von wenigen Jahren 

wiederholt nach starken Regenfällen zu Hochwasser und dadurch verursachten Über-

schwemmungen gekommen war, und hinreichende Anzeichen dafür vorlagen, dass schon 

die Anlage des Entwässerungssystems nicht (mehr) den Anforderungen des Hochwasser-

schutzes und der Verkehrssicherheit genügte, und dass dem durch Veränderung der Ent-

wässerungsanlage oder (zumindest) durch regelmäßige Überprüfung der Durchlässigkeit der 

Anlage Rechnung getragen werden musste. Es komme für die Dimensionierung eines Ent-

wässerungssystems entscheidend auf die im konkreten Fall gegebenen tatsächlichen Ver-

hältnisse an, namentlich in abwasserwirtschaftlicher und -technischer sowie topographischer 

Hinsicht (vergleiche BGH, 1989-10-05 Az. III ZR 66/88, NJW 1990, 1167). Auszugehen sei 

dabei von der Menge des abzuführenden Wassers. Die örtlichen Gegebenheiten, insbeson-

dere das Höhenniveau des Gebiets und die Wasserführung, seien ebenso zu berücksichti-

gen wie die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß eines zu befürchtenden Schadens im Ver-

hältnis zur Durchführbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Abwehrsystemen. Allgemeine Regeln, 

etwa im Hinblick auf einen bestimmten "Berechnungsregen" oder eine bestimmte "Einstau-

häufigkeit" seien dann nicht maßgebend, wenn im konkreten Fall bestimmte Anhaltspunkte 

dafür vorliegen, dass ein darauf zugeschnittenes Ableitungssystem außerstande ist, das 

anfallende Wasser nicht nur in seltenen Ausnahmefällen, sondern darüber hinaus auch bei 

häufigeren, auch im Rahmen einer generalisierenden Betrachtungsweise zu berücksichti-

genden Anlässen zu bewältigen (vergleiche BGH, 1983-07-07, III ZR 119/82, VersR 1984, 

38). 
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Zu Lasten der Beklagten wirken hier – wie ausgeführt – die derzeitige Gestaltung und der 

derzeitige Betrieb der öffentlichen Entwässerungsanlage sowie die konkreten örtlichen Ver-

hältnisse. Zu Lasten der Kläger kann insoweit insbesondere die natürliche Kessel- und Tal-

lage des Grundstücks 146/9 unterhalb eines größeren Gefälles (Situationsgebundenheit) 

sowie die Nutzung (nur) als Gartengrundstück nicht unberücksichtigt bleiben. Ein Grund-

stückseigentümer muss sich insbesondere die Lage seines Grundstücks  in einem über-

schwemmungsgefährdeten Bereich als die Grundstückssituation prägendes Merkmal entge-

genhalten lassen. Er kann dann keinen optimalen Hochwasserschutz verlangen, wie er in 

früheren Jahren auch nie bestanden hat. Dies gilt auch dann, wenn eine Klimaveränderung 

z.B. zu mehr Starkregenereignissen führen sollte (so BayVGH vom 26.6.2007 mit Hinweis 

auf BayVGH vom 4.4.2005 - Az. 22 B 01.247). 

 

h) Die vorstehend dargestellte wesentliche Beeinträchtigung der Kläger in subjektiven Rech-

ten durch den rechtswidrigen Betrieb der Entwässerungsanlage der Beklagten führt zu einem 

Abwehranspruch der Kläger. Dieser ist grundsätzlich auf geeignete Abhilfemaßnahmen zu 

richten, wie dies im Klageantrag zutreffend formuliert ist. Es ist Sache der Beklagten, sich 

etwa aus den vom Sachverständigen S***** aufgezeigten Möglichkeiten für diejenigen zu 

entscheiden, die eine Überschwemmung des Grundstücks der Kläger bis zu einem fünfjähri-

gen Regenereignis zuverlässig verhindern. 

 

 

II. 

 

Für den Fall, dass die Beklagte entsprechende Vorkehrungen unterlässt, ist ihr gemäß § 167 

Abs. 1 VwGO i. V. m. § 890 ZPO antragsgemäß auch Ordnungsgeld, ersatzweise Ord-

nungshaft, anzudrohen. Unterlassen ist u. a. jedes Verhalten, das einen bestimmten Kausal-

ablauf nicht beeinflusst. Daher kann die Unterlassungspflicht – wie hier – häufig nur durch 

aktives Handeln erfüllt werden, wenn das Bewirken oder Verhindern einer Veränderung not-

wendig ist (vgl. Thomas-Putzo, ZPO, Rn. 2 zu § 890). Die der Beklagten unter I. aufgegebe-

nen Pflichten sind in der Sache darauf gerichtet, dass die Beklagte es zu unterlassen hat, 

ihre öffentliche Entwässerungseinrichtung im streitgegenständlichen Bereich in einer Weise 

zu betreiben, die zu den aufgezeigten Überschwemmungen des Grundstücks der Kläger 

führt. Es ist Sache der Beklagten, insoweit für geeignete Abhilfe – gegebenenfalls unter Be-

teiligung der Eigentümerin des Nachbargrundstücks – zu sorgen. Möglichkeiten hierzu hat 

der Sachverständige S***** in seinem Gutachten aufgezeigt. Die angedrohten Ordnungs-

maßnahmen können daher vollstreckt werden, wenn es zu neuen Überschwemmungen des 
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Grundstücks der Kläger kommt und die Beklagte nicht nachweist, dass ein selteneres als  

fünfjähriges Regenereignis vorliegt. 

 

 

 

III. 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 709 ZPO. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

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

 

 

Nowak Habler Steck 
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B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 10.000,-- € festgesetzt (§ 52 Abs. 2 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

Nowak Habler Steck 
 
 

 

 

 

 

 


