
Az. RO 2 S 09.2320 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
            ***** 
            ***** 
            ***** 
            ***** 
                                                                                                          - Antragsteller - 
        bevollmächtigt zu 1 und 2: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
        Freistaat Bayern 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                         - Antragsgegner - 
        beigeladen: 
        ***** 
        ***** 
 
       ***** 
       ***** 
 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      wegen 
 
        Nachbarklage (Fachmarktzentrum) 
        hier: Antrag der Beigeladenen nach § 80 Abs. 7 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer,  
ohne mündliche Verhandlung am 7. Januar 2010 folgenden 
           kap 
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B e s c h l u s s :  

 
I. Der Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichts Regensburg vom 24. Juli 

2009 (Az. RO 2 S 09.1176) in der Fassung des Beschlusses des  Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs vom 16. September 2009 (Az. 15 CS 09.1924) wird in 
Ziffer I abgeändert. Der Antrag der Antragsteller auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung ihrer Klage vom 7. Mai 2009 gegen den Bescheid des Landratsamts 
*****- vom 7. April 2009 in der Fassung des Bescheids vom 23. Oktober 2009 
wird abgelehnt. 

II. Die Antragsteller tragen die Kosten dieses Verfahrens einschließlich der außer-
gerichtlichen Kosten der Beigeladenen als Gesamtschuldner. 

III. Der Streitwert wird auf 3.750,-- EUR festgesetzt.  

 

 

G r ü n d e : 

 

I. 

 

Die Beigeladene begehrt die Abänderung des Beschlusses des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshofs vom 16. September 2009, mit dem die aufschiebende Wirkung der Klage der An-

tragsteller gegen die Baugenehmigung zur Errichtung eines Fachmarktzentrums durch die 

Beigeladene angeordnet wurde.  

 

Die Beigeladene beantragte mit Formblattantrag vom 15. Februar 2008 die Erteilung einer 

Baugenehmigung für den Neubau eines Fachmarktzentrums mit Bau- und Gartenfachmarkt, 

Elektrofachmarkt sowie Lebensmittel- und Getränkemarkt mit Außenanlagen einschließlich 

Anpassung des Baugeländes durch Abgraben und Auffüllen sowie Bereitstellen erforderli-

cher Retentionsräume. Nach den Angaben in den ursprünglich eingereichten Antragsunter-

lagen sollen die Verkaufsflächen für den Bau- und Gartenmarkt 5.963,00 m², für den Elekt-

romarkt 1.485,69 m² und für den Lebensmittel- und Getränkemarkt 1.501,22 m² betragen. 

Die für die Überbauung vorgesehene Fläche beträgt insgesamt 11.828,37 m², der umbaute 

Raum 84.321,25 m³. Zudem sollen 324 Stellplätze östlich und südlich des zu errichtenden 

Gebäudes entstehen mit einer Zufahrt zur W*****--Straße (ST 2146), die mit einer Linksab-

biegespur ausgebaut werden soll. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Bauge-

nehmigungsunterlagen Bezug genommen. 

 

Das Bauvorhaben betrifft die Grundstücke Fl.Nrn. 2558, 2558/3, 2581/2, 2581/1, 2586, 

2586/1, 2586/2 und 1527 (als Abgrabungsfläche) der Gemarkung **X**-. Das Vorhaben liegt 

im Bereich des Bebauungsplans „J*****“ der Stadt **X**-, der nach der 5. Änderung  
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des Bebauungsplans seit Dezember 2008 in dem betreffenden Bereich ein Sondergebiet für 

großflächige Einzelhandelsbetriebe nach § 11 Abs. 3 Satz 2 Baunutzungsverordnung 1990 

(BauNVO) vorsieht. Gemäß den textlichen Festsetzungen (Nr. 11.1) des Bebauungsplans 

wird durch die vorgegebenen überbaubaren Flächen Rückhalteraum im Überschwem-

mungsgebiet verbraucht. Der Verlust an verlorengehendem  Rückhalteraum ist im Einzelnen 

nachzuweisen und auszugleichen. Der Ausgleich kann grundsätzlich durch geeignete Ab-

grabungen erfolgen, entweder im Plangebiet selbst oder östlich des Plangebiets auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 1527 Gemarkung **X**-.  

 

Nach Durchführung des Verfahrens erteilte das Landratsamt *****- Bescheid vom 7. April 

2009 die beantragte Baugenehmigung unter Beifügung zahlreicher Nebenbestimmungen. So 

ist unter Abschnitt III Nr. 1 ausgeführt, vor Baubeginn sei die dauerhafte Zurverfügungstel-

lung des Grundstücks Fl.Nr. 1527 Gem. **X**- für den notwendigen Retentionsausgleich zu 

Gunsten des Freistaats Bayern dinglich zu sichern. Spätestens gleichzeitig mit dem Baube-

ginn für das Fachmarktzentrum seien die erforderlichen Abgrabungen für den Retentions-

raumausgleich durchzuführen (Abschnitt III Nr. 2). Solange die Erschließung zur W*****--

Straße nicht voll ausgebaut sei, habe der Baustellenverkehr über die H*****-Straße zu erfol-

gen. Über den Ausbau der ST 2146 sei rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Staatlichen Bau-

amt Regensburg eine Vereinbarung abzuschließen (Abschnitt III Nrn. 11, 12). Die Abgrabung 

auf dem Grundstück Fl.Nr. 1527 Gem. **X**- wurde ebenfalls genehmigt (Abschnitt IV). Die 

entsprechende wasserrechtliche Genehmigung wurde erteilt.  

 

Die Baugenehmigung wurde den Antragstellern als benachbarte Eigentümer der Grundstü-

cke Fl.Nrn. 2569 und 2570 Gemarkung **X**- zugestellt. Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtig-

ten vom 7. Mai 2009 ließen die Antragsteller Klage erheben, die unter dem Az. RO 2 K 

09.834 beim Verwaltungsgericht Regensburg anhängig ist. Im Rahmen der Klageerhebung 

ließen sie darauf hinweisen, dass sie vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gegen 

den zugrunde liegenden Bebauungsplan Normenkontrollantrag gestellt hätten (dortiges Az. 

15 N 09.197) sowie ein weiteres Normenkontrollverfahren gegen den Bebauungsplan „J*****, 

5. Änderung“ anhängig sei.  

 

Mit Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 7. Juli 2009 ließen die Antragsteller beim Verwal-

tungsgericht Regensburg vorläufigen Rechtsschutz beantragen.  Mit Beschluss vom 24. 

Juli 2009 (Az. RO 2 S 09.1176) lehnte das Verwaltungsgericht den Antrag ab. Der Be-

schluss wird in Bezug genommen. 
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Die Antragsteller legten gegen den Beschluss vom 24. Juli 2009 Beschwerde ein. Im Rah-

men des Beschwerdeverfahrens legten die Antragsteller u. a. gutachterliche Äußerungen zu 

Fragen der verkehrsmäßigen Erschließung, der Hochwassergefahr und der Niederschlags-

wasserbehandlung vor.  

 

Mit Beschluss vom 16. September 2009 ordnete der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 

unter teilweiser Abänderung des Beschlusses des Verwaltungsgerichts vom 24. Juli 2009 die 

aufschiebende Wirkung der Klage der Antragsteller an. Nach dem in erster Linie maßgebli-

chen Beschwerdevorbringen seien die Erfolgsaussichten der Klage offen. Nach § 31 b Abs. 

4 Satz 4 WHG dürfe die Baugenehmigung - neben weiteren Voraussetzungen - nur erteilt 

werden, wenn das Vorhaben im Einzelfall die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwe-

sentlich beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum zeitgleich 

ausgeglichen wird (Nr. 1), sowie der Wasserstand und der Abfluss bei Hochwasser nicht 

nachteilig verändert werden (Nr. 2). Ob dies gewährleistet sei, könne derzeit nicht mit hinrei-

chender Sicherheit beurteilt werden. Die Grundstücke der Antragssteller seien bereits jetzt 

bei Regenfällen regelmäßig überflutet, ohne dass die Ursache eindeutig geklärt sei. Zum 

einen sei der Regenwasserkanal in der H*****-Straße nach übereinstimmendem Vortrag der 

Beteiligten nicht ausreichend dimensioniert. Zum anderen kämen wohl auch Überflutungen 

durch Oberflächenwasser bei Hochwasserereignissen vor. Hinzu komme, dass die bislang 

zur Versickerung zur Verfügung stehenden Grundstücke der Beigeladenen nach der Bebau-

ung abflutendes Wasser aus der H*****-Straße nicht mehr aufnehmen könnten. Der Bauherr 

habe die Unbedenklichkeit seines Vorhabens insoweit nachzuweisen. Nach wie vor sei nicht 

hinreichend geklärt, wie die Wassermengen, die bereits bislang bei Hochwasserereignissen 

in der H*****-Straße trotz des brachliegenden Geländes der Beigeladenen nicht ausreichend 

aufgenommen würden, bei einer Bebauung und Versiegelung der Flächen schadlos abgelei-

tet werden könnten. Eine hinreichend sichere Bewertung aller Faktoren, die nicht nur die 

Auswirkungen der Bebauung im Plangebiet selbst, sondern auch die Folgen für die benach-

barten Grundstücke berücksichtige und die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen bewerte 

(z.B. in Form eines hydrogeologischen Gutachtens), liege bislang nicht vor. In diesem Zu-

sammenhang sei auch die ebenfalls noch offene Frage, ob die Ersatzretentionsfläche zum 

Ausgleich geeignet sei und wie sich eine möglicherweise zu geringe Dimensionierung auf die 

Grundstücke der Antragsteller auswirke, zu klären. Der Beschluss wird im Übrigen in Bezug 

genommen. 

 

In der Folgezeit ließ die Beigeladene ein hydraulisches Gutachten durch das Büro Dr. B***** 

(Beratende Ingenieure *****, *****) erstellen. Das Gutachten vom 25. September 2009 kommt 

in der überarbeiteten Fassung vom 10. Oktober 2009 hinsichtlich der  Hochwassersituation 
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zu dem Ergebnis, dass bezogen auf ein 100-jährliches Hochwasser das Baugrundstück zwar 

überschwemmt werde, die Überschwemmungsfläche aber nicht abflusswirksam sei. Die Flä-

che liege im Abflussschatten der W*****--Straße, die nicht überflutet werde. Der überflutete 

Bereich stelle daher ausschließlich Retentionsraum dar, der ausgeglichen werden könne. 

Wasserspiegelvergleichsberechnungen zeigten, dass durch eine Auffüllung des Baugrund-

stücks weder die hydraulischen Verhältnisse noch die Wasserspiegellagen auf den 

Grundstücken der Antragsteller oder angrenzenden Grundstücken verändert würden; hierauf 

habe weder die Verringerung des Retentionsraums noch die Schaffung von Ersatzretentions-

raum Einfluss. 

 

Zum Retentionsraumverlust wird dargelegt, dass der vorgesehene Ersatz auf dem Grund-

stück Fl.Nr. 1527 Gemarkung **X**- nicht mit ausreichendem Volumen erstellt werden kön-

ne. Der Retentionsraum sei, damit keine Wasserfläche entstehe, so weit zurückzubauen, 

dass die neu geschaffenen Geländeoberkante mindestens 10 cm über dem jetzigen Was-

serstand liege. Damit ergebe sich dort nur ein Ausgleichsvolumen von 3.601 m3. Das danach 

fehlende Ausgleichsvolumen von 4.899 m3 könne aber auf dem ebenfalls oberstrom liegen-

den Grundstück Fl.Nr. 534 geschaffen werden. Bei Schaffung eines möglichen Gesamtvolu-

mens an Ersatzretentionsraum vom 9.811 m3 entstehe eine geringfügige Verbesserung der 

hydraulischen Abflussverhältnisse sowie bereichsweise eine geringfügige Absenkung der 

Wasserspiegel.  

 

Zur Thematik der Oberflächenentwässerung führt das Gutachten aus, dass durch die fehlen-

de Verbindung der Oberflächenentwässerung des Bauvorhabens mit dem städtischen Re-

genwasserkanal eine Beeinflussung des Kanals ausgeschlossen sei. Die Berechnung der 

Wasserspiegellagen unter Berücksichtigung der künftigen Einleitung von Oberflächenwasser 

aus dem Baugrundstück (235 l/s) zeige, dass hierdurch der Wasserspiegel im *****bach ma-

ximal um 12 mm angehoben werde. Dies liege unterhalb der Werte, die durch Wellenschlag 

und Windstau entstehen könnten. Wenn man zusätzlich berücksichtige, dass auch jetzt be-

reits aus dem Baugrundstück Oberflächenwasser in den *****bach abfließe, könne eine hyd-

raulische Auswirkung auf den unterstrom einmündenden städtischen Kanal ausgeschlossen 

werden. Bei Hochwasser fließe derzeit vom Baugrundstück mehr Wasser ab, als dies nach 

Durchführung der geplanten Rückhaltemaßnahmen der Fall sein werde. Nachteilige Auswir-

kungen des Vorhabens könnten daher nicht entstehen. 

 

Am 25. September 2009 reichte die Beigeladene beim Landratsamt *****- einen Antrag auf 

Änderung der Baugenehmigung ein, der im Wesentlichen kleinere bauliche Änderungen am 

zu errichtenden Gebäude enthält.  
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 Nach einer Stellungnahme des Technischen Umweltschutzes beim Landratsamt *****- vom 

30. September 2009 ergeben sich auch nach der Änderungsplanung an den nächstgelege-

nen Immissionsorten keine Überschreitungen der geltenden Immissionsrichtwerte nach TA-

Lärm durch den vorgesehenen Parkplatz oder den Anlieferverkehr. Die auf den Grundstü-

cken der Antragsteller geltenden Immissionsrichtwerte für ein Industriegebiet würden deutlich 

unterschritten. Auch durch die nunmehr vorgesehenen Lüftungsanlagen seien durch ent-

sprechende technische Maßnahmen keine erheblichen Belästigungen und somit keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu erwar-

ten.  

 

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2009 nahm das Wasserwirtschaftsamt R***** zu der vorge-

legten Tekturplanung Stellung. Verwiesen wurde auf das Gutachten des Wasserwirt-

schaftsamtes vom 14. Oktober 2009. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass auch bei einem 

vollständigen Verlust des Rückhalteraums eine konkrete räumliche Auswirkung auf Dritte 

nicht gegeben sei. Der Ausgleich sei dennoch im öffentlichen Interesse erforderlich. Dies 

beruhe aber nicht auf räumlich nahen Auswirkungen auf Ober- oder Unterlieger; vielmehr 

solle generell verhindert werden, dass das Volumen an Rückhalteräumen in einem Über-

schwemmungsgebiet verringert werde. Selbst bei einem vollständigen Wegfall des Rückhal-

teraums ergebe sich rechnerisch eine Auswirkung auf den Wasserstand eines 100-jährlichen 

Hochwasserereignisses von 0,7 mm. Auch das Ergebnis der hydraulischen Berechnungen, 

die die Beigeladene habe durchführen lassen, zeige, dass selbst bei Annahme von 15 % 

höheren Hochwasserabflüssen gegenüber einem 100-jährlichen Hochwasser auch dann 

keine Wasserspiegelzunahmen zu verzeichnen seien, wenn die vorgesehene Fläche ohne 

Ausgleich des verlorengegangenen Rückhalteraums bebaut werde. Der im öffentlichen Inte-

resse dennoch in einem Volumen von 8.500 m³ zu schaffende Ersatzretentionsraum könne 

jedoch nicht allein auf Grund der vorgesehenen Abgrabungsfläche Fl.Nr. 1527 Gemarkung 

**X**- erstellt werden. Nach Ausführung der Abgrabung sei festgestellt worden, dass die ge-

plante Retentionsraumausgleichsfläche zum Teil mit Wasser gefüllt sei. Damit keine offene 

Wasserfläche entstehe, müsse das Grundstück zum Teil wieder aufgefüllt werden. Damit 

könne an Ort und Stelle mit dieser Abgrabung lediglich ein Rückhalteraum von 3.601 m³ ge-

schaffen werden. Das noch fehlende Ausgleichsvolumen könne aber – wie vom Vorhabens-

träger beabsichtigt – auf dem Grundstück Fl.Nr. 534, Gemarkung **X**-, geschaffen werden. 

Für beide Abgrabungen seien Anträge auf Genehmigung gestellt. 

 

Zum Hochwasserabfluss stellte das Wasserwirtschaftsamt R***** fest, das Bauvorhaben lie-

ge westlich der W*****--Straße und werde nach den vorliegenden Berechnungen zur Fest-

setzung eines amtlichen Überschwemmungsgebiets beim Bemes 
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sungshochwasser HQ100 nicht überströmt. Auch beim August-Hochwasser 2002, das größer 

als ein 100-jährliches gewesen sei, sei die W*****--Straße und das Gelände nicht überströmt 

worden. Das Bauvorhaben werde damit nicht von Hochwasser angeströmt oder durchströmt, 

so dass es auch zu keinem Wasseraufstau beitragen können. Im Übrigen könnten sich Auf-

stauungen ohnehin lediglich oberstrom auswirken. Auch während des Füllens des Rückhal-

teraums sei mit keinen signifikanten Fließgeschwindigkeiten zu rechnen. Es handle sich um 

keinen Abflussbereich, eine Beeinflussung des Wasserstandes bzw. des Wasserabflusses 

durch einen Aufstau bzw. ein Umlenken sei daher nicht möglich. Die vorgelegten hydrauli-

schen Berechnungen des Vorhabensträgers seien mit einem dem Stand der Technik ent-

sprechenden Programm erfolgt.  

 

Die noch zu planenden Hochwasserschutzeinrichtungen westlich der H*****-Straße seien 

durch das Bauvorhaben nicht berührt. 

 

Zur Niederschlagswasserbeseitigung äußerte sich das Wasserwirtschaftsamt dahingehend, 

durch eine Bebauung werde die Landschaft versiegelt. Mit technischen Rückhalteeinrichtun-

gen, die den Niederschlag nur gedrosselt abgeben, sei sicherzustellen, dass trotz Versiege-

lung nur so viel Niederschlagswasser abfließe wie natürlicherweise ohne Bebauung abge-

flossen wäre. Durch die vom Vorhabensträger gewählte Niederschlagswasserbehandlung 

werde sichergestellt, dass von der versiegelten Fläche nicht mehr Wasser abfließe, als ohne 

Bebauung abgeflossen wäre. In den Oberflächenwasserkanal, der in der H*****-Straße ver-

laufe, werde vom Bauvorhaben keine Niederschlagswasser eingeleitet. Dieser Kanal münde 

unter dem Wasserspiegel des X*****baches und sei daher dauerhaft eingestaut. Bei örtlichen 

Starkregenereignissen stoße der Oberflächenwasserkanal in der H*****-Straße an seine Ab-

flussleistung. Das Wasser laufe dann aus den Kanalöffnungen in der H*****-Straße. Nach 

den von der Beigeladenen vorgelegten Berechnungen sei selbst bei einem Hochwasser und 

einem gleichzeitig stattfindenden Starkregenereignis von keiner Verschlechterung der Situa-

tion durch das Bauvorhaben auszugehen. Da die Fläche natürlicherweise im Hochwasserfall 

keine Rückhaltefunktion durch Versickerung mehr biete, trage im unbebauten Zustand das 

Niederschlagswasser zu einer direkten Erhöhung des Abflusses bei. Nach einer Bebauung 

mit dem vorgesehenen technischen Rückhalt, dessen Wirkung trotz Hochwassers erhalten 

bleibe, erfolge der Abfluss nur gedrosselt. Die vorsorglich durchgeführten hydraulischen Be-

rechnungen zeigten, dass die Einleitung von 235 l/s in den X*****bach auch bei Hochwasser 

zu keinem Wasserspiegelanstieg führe. Zu den Grundstücken der Antragsteller sei auszufüh-

ren, dass die Stadt **X**- die durch die Firma S***** bebauten Grundstücke, die ehemals im 

Überschwemmungsgebiet gelegen seien, aufgefüllt habe. Nachdem auch weitere Grundstü-

cke aufgefüllt worden seien,sei fest- 
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gelegt worden, dass die Grundstücke Fl.Nr. 2581/3 und Fl.Nr. 2574/1 Gemarkung **X**- auf 

Dauer von Auffüllungen frei bleiben müssten (Flutgraben). Der Flutgraben beginne am Ge-

ländetiefpunkt der H*****-Straße. Von dort sollte rücklaufendes Hochwasser ablaufen. Vor 

Ort sei aber ersichtlich, dass die H*****-Straße westlich im Bereich des Geländetiefpunkts 

durch einen ca. 15 bis 20 cm hohen Bordstein begleitet werde. Dieser Bordstein verhindere 

das Rücklaufen eines Hochwassers. Daher bleibe Hochwasser im Bereich der H*****-Straße 

solange stehen, bis die Straßengullys frei in den Oberflächenwasserkanal ablaufen könnten. 

Für die Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit des Flutgrabens müssten zwei Bedingungen 

erfüllt sein. Zum einen sei der Bordstein auf Straßenniveau anzupassen. Zum anderen müs-

se sichergestellt werden, dass im Flutgraben selbst ein freies Abfließen gewährleistet sei.  

 

Zur Grundwasser- und Bauwasserhaltung stellte das Wasserwirtschaftsamt fest, dass die 

hydrogeologischen Verhältnisse durch das Bauvorhaben nicht verändert würden. In der Ver-

gangenheit sei eine Vielzahl von Baugrunduntersuchungen im Bereich J***** durchgeführt 

worden. Die Beurteilung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Grundwasser sei da-

her uneingeschränkt ohne weitere Aufschlussbohrungen möglich. Das Grundwasser werde 

durch das Bauvorhaben nicht nachteilig beeinflusst, insbesondere werde kein Dritter betrof-

fen.  

 

Am 23. Oktober 2009 erteilte das Landratsamt *****- der Beigeladenen einen erneuten Bau-

genehmigungsbescheid für das Vorhaben. Dabei wurde u. a. von den Festsetzungen des 

Bebauungsplans für die Schaffung von zusätzlichem Retentionsraum auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 534 Gemarkung **X**- befreit. Unter „V. Nebenbestimmungen“ ist u. a. ausgeführt, vor 

Baubeginn sei die dauerhafte Zurverfügungstellung des Grundstücks Fl.Nr. 534 der Gemar-

kung **X**- für den notwendigen Retentionsraumausgleich zu Gunsten des Freistaates Bay-

ern dinglich zu sichern. Unter Nr. 29 der Nebenbestimmungen ist dargelegt, der Retentions-

raumverlust von ca. 8.500 m³ sei durch Abgrabung auf den Grundstücken mit der Fl.Nr. 1527 

und Fl.Nr. 534, Gemarkung **X**-, entsprechend den mit Bescheiden des Landratsamtes 

*****- vom 22. Oktober 2009 erteilten wasserrechtlichen Gestattungen auszugleichen. Die 

Abgrabungen seien spätestens zeitgleich mit Beginn bzw. mit der Wiederaufnahme der Bau-

arbeiten an dem genehmigten Fachmarktzentrum entsprechend den genehmigten Anträgen 

auszuführen. Insgesamt seien mindestens 8.500 m³ abzugraben. Durch die Abgrabung dürf-

ten keine abflusslosen Mulden entstehen. Unter Ziffer IV. erteilte das Landratsamt *****- 

gleichzeitig die nach § 31 b Abs. 4 Satz 3 WHG erforderliche Genehmigung für die Verwirkli-

chung des Vorhabens innerhalb des amtlich festgesetzten Überschwem 
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mungsgebiets bzw. innerhalb des vorläufig sichergestellten Überschwemmungsgebiets des 

R*****.  

 

Parallel zum Änderungsantrag im Baugenehmigungsverfahren stellte die Beigeladene Antrag 

auf Genehmigung gemäß Art. 59 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) sowie Art. 61 h 

BayWG. Mit Bescheid vom 22. Oktober 2009 erteilte das Landratsamt die Genehmigung 

nach Art. 59 BayWG für die Schaffung des Retentionsraumausgleichs mit einem Volumen 

von 8.500 m³ auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1527 sowie 534 Gemarkung **X**-. Ebenfalls mit 

Bescheid vom 22. Oktober 2009 erteilte das Landratsamt *****- der Beigeladenen die Ge-

nehmigung nach Art. 61 h BayWG für das Anlegen einer Retentionsfläche im Überschwem-

mungsgebiet des R*****. 

 

Gegen den Baugenehmigungsbescheid vom 23. Oktober 2009 ließen die Antragsteller eben-

falls Klage erheben. Diese wird unter dem Aktenzeichen RO 2 K 09.2045 geführt. 

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 27. November 2009 ließ die Beigeladene Antrag 

nach § 80 Abs. 7 VwGO stellen. Für den Antrag nach § 80 Abs. 7 VwGO sei das Gericht der 

Hauptsache zuständig. Hilfsweise werde um Verweisung an den Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshof gebeten. Die Änderungsbaugenehmigung vom 23. Oktober 2009 stelle gegen-

über der Genehmigung vom 7. April 2009 keine völlig andere Genehmigung dar. Sie betreffe 

als Tektur nur Vorhabensänderungen, die sich auf die zwischen den Beteiligten bestehenden 

Streitpunkte nicht auswirkten. Es handle sich damit in der Sache nicht um eine völlig andere 

Genehmigung, sondern lediglich um geringfügige Modifizierungen des im Klageverfahren RO 

2 K 09.834 beklagten Bauvorhabens. Insofern sei § 80 Abs. 7 VwGO einschlägig. Hilfsweise 

werde jedoch die Feststellung begehrt, dass die Änderungsbaugenehmigung vom 23. Okto-

ber 2009 vollziehbar sei. 

 

Zur Begründung wird dargelegt, die Sachlage habe sich gegenüber dem Beschluss des 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 16. September 2009 geändert. Das hydraulische 

Sachverständigengutachten i.d.F. vom 10. Oktober 2009 habe zur Bereitstellung einer weite-

ren zusätzlichen Ersatzretentionsfläche auf dem Grundstück Fl.Nr. 534 geführt. Das Gutach-

ten bestätige, dass von dem Vorhaben keine negative Auswirkung auf die Hochwasserlage 

ausgehe. Im Gegenteil ergäben sich sogar Vorteile für die westlich angrenzenden Flächen. 

Zudem stelle das Gutachten klar, dass das Vorhaben auch keine Auswirkung auf den Re-

genwasserkanal in der H*****-Straße haben werde. Das hydraulische Sachverständigengut-

achten sei vom Wasserwirtschaftsamt R***** geprüft und mit eigenem substantiierten Sach-

verständigengutachten vom 14. Oktober 2009 für richtig befunden worden. Die  
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Änderung der Abgrabungsfläche auf dem Grundstück Fl.Nr. 1527 als Ersatzretentionsraum 

sei vom Landratsamt *****- genehmigt, ebenso die erforderlichen Abgrabungen. In der geän-

derten Baugenehmigung sei auch eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungs-

plans für die Schaffung von zusätzlichem Ersatzretentionsraum auf Fl.Nr. 534 Gemarkung 

**X**- ausgesprochen worden, womit gewährleistet sei, dass Retentionsraum nicht nur, wie 

im Bebauungsplan vorgesehen, auf dem Grundstück Fl.Nr. 1527 verfügbar gemacht werde. 

Die Ersatzretentionsfläche sei auch bereits geschaffen worden. Vorgelegt wurde während 

des Verfahrens ein Bauabnahmeprotokoll für die beiden Ersatzretentionsflächen. Es sei ge-

genüber dem geforderten Volumen von 8.500 m³ insgesamt ein Volumen von 9.300,21 m³ 

Ersatzretentionsraum geschaffen worden. 

 

Der Antrag sei auch begründet. Die Erfolgsaussichten der Klage der Antragsteller stellten 

sich nicht mehr als offen dar. Auf eine Abwägung der widerstreitenden Interessen komme es 

nicht mehr an, weil die Klage keine Erfolgsaussicht habe. Der Bayerische Verwaltungsge-

richtshof habe in seinem Beschluss vom 16. September 2009 allein hinsichtlich der Anforde-

rungen des § 31 b Abs. 4 Satz 4 WHG die Frage offen gelassen, ob diese erfüllt und dadurch 

die Antragsteller in eigenen öffentlichen Rechten verletzt sein könnten. Auch sei der Bayeri-

sche Verwaltungsgerichtshof davon ausgegangen, dass das Vorhaben der Beigeladenen in 

einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet liege. Die Grenzen des Überschwemmungs-

gebiets vom 17. Oktober 1955 erstreckten sich jedoch nur auf einen kleinen Teil des Vorha-

bensgrundstücks. Das Vorliegen eines faktischen Überschwemmungsgebiets sei im Bauge-

nehmigungsverfahren ohne Wirkung. Letztendlich könne die Frage jedoch dahingestellt blei-

ben, denn der Retentionsraumausgleich für das Vorhaben sei gleichwohl und überobligato-

risch durchgeführt worden. Eine Verschlechterung der Hochwasserlage für das Grundstück 

der Antragsteller sei durch das Bauvorhaben nach den nunmehr vorliegenden Gutachten 

nicht zu erwarten. Zwar habe der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seinem Beschluss 

vom 16. September 2009 darauf hingewiesen, dass ein hydrogeologisches Gutachten nach 

seiner Ansicht offene Fragen klären könne. Die anstehenden Fragen beträfen jedoch in ers-

ter Linie die Fließbewegungen des oberirdischen Wassers und des Hochwassers (Hydraulik) 

und nicht die Fließbewegungen des Grundwassers (Hydrogeologie). Sie seien durch das 

vorliegende hydraulische Gutachten geklärt. Im Übrigen habe die Beigeladene aber durch 

das Ingenieurbüro Dr. B***** am 15. Oktober 2009 auch ein hydrogeologisches Gutachten zu 

den Auswirkungen des Vorhabens auf das Grundwasser erstellen lassen. Dieses komme zu 

dem Ergebnis, dass nachteilige Auswirkungen auf die Grundwasserverhältnisse durch das 

Bauvorhaben nicht zu erwarten seien. 
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Soweit der Bayerische Verwaltungsgerichtshof darauf hingewiesen habe, die Ursachen der 

Überflutung der Grundstücke der Antragsteller könne nicht eindeutig geklärt werden, werde 

auf das hydraulische Sachverständigengutachten vom 10. Oktober 2009 verwiesen. Durch 

Rückstau des Wassers im Regenwasserkanal laufe der Kanal über und überschwemme über 

die Kanaldeckel einen Teil der H*****-Straße. Die Situation werde durch das Vorhaben nicht 

verschlechtert. Der Vorgang werde auch nicht beeinflusst durch die Versiegelung auf dem 

Vorhabensgrundstück. Auch spiele die Einleitung des Oberflächenwassers nach Errichtung 

des Bauvorhabens für die Hochwassersituation auf den Grundstücken der Antragsteller kei-

ne Rolle. Nach dem vorliegenden Gutachten vom 10. Oktober 2009 sowie der fachbehördli-

chen Prüfung und Begutachtung vom 14. Oktober 2009 sei davon auszugehen, dass im un-

bebauten Zustand sogar mehr Wasser von dem Baugrundstück abfließe als im bebauten 

Zustand mit Rückhaltung. Auch die Wasserspiegelvergleichsberechnungen zeigten, dass 

durch die Auffüllung des Baugrundstücks Drittbetroffenheiten ausgeschlossen werden könn-

ten. Zu der vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof aufgeworfenen Frage des Wegfalls des 

Baugrundstücks als Versickerungsfläche habe der Sachverständige in einer Stellungnahme 

vom 29. Oktober 2009 ausgeführt, bei Hochwasser finde keine Versickerung statt, da der 

Grundwasserstand dann bis auf das Gelände ansteige und somit anfallendes Nieder-

schlagswasser direkt abfließe. Niederschlagswasser, das bislang nicht habe versickern kön-

nen und entsprechend der natürlichen Geländetopografie oberflächig über fremde Grundstü-

cke abfließe, werde durch das Bauvorhaben auf dem Grundstück gefasst und in den 

X*****bach abgeleitet. Das Bauvorhaben stelle demzufolge eine Verbesserung des Nieder-

schlagswasserabflusses dar, da die Versickerung durch eine geordnete Niederschlagswas-

serbeseitigung ersetzt werde. Zudem hätten die nunmehr vorliegenden Gutachten ergeben, 

dass durch das Bauvorhaben die Wassermenge im Oberflächenwasserkanal nicht erhöht 

und auch nicht durch Rückstaueffekte beeinträchtigt werde. 

 

Hinsichtlich der befürchteten Lärmimmissionen sei weiterhin davon auszugehen, dass die 

dem Vorhaben zurechenbaren Immissionen am Anwesen der Antragsteller keine Rechtsver-

letzung begründeten. 

 

Die Beigeladene beantragt: 

 
1. Der Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 16. September 

2009 – 15 CS 09.1924 – wird aufgehoben. 

2. Der Antrag der Antragsteller vom 7. Juli 2009 wird abgewiesen.  

3. Hilfsweise zu 1. und 2.: 

Es wird festgestellt, dass die Änderungsbaugenehmigung vom 23. Oktober 2009 

vollziehbar ist. 
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Der Antragsgegner stellt keinen eigenen Antrag; er schließt sich inhaltlich vielmehr den Aus-

führungen der Beigeladenen an. Mit Schreiben vom 15. Dezember 2009 stellte das Land-

ratsamt *****- zudem dar, bei dem Genehmigungsbescheid des Landratsamtes *****- vom 

23. Oktober 2009 handle es sich um eine bloße Änderungsgenehmigung zur Baugenehmi-

gung vom 7. April 2009. Die Baugenehmigung vom 7. April 2009 werde hierdurch weder er-

setzt noch trete neben die ursprüngliche Genehmigung ein geändertes oder anderes Vorha-

ben. Die Genehmigung vom 7. April 2009 sei lediglich in einer Weise geändert, welche die 

Identität des Vorhabens wahre. Nach Auffassung des Antragsgegners sei das Verfahren 

nach § 80 Abs. 7 VwGO vorliegend die richtige Verfahrensart. 

 

Die Antragsteller ließen mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 16. Dezember 2009 dar-

legen, eine erste Sichtung der umfangreichen Antragsunterlagen habe ergeben, dass es sich 

bei dem neuerlichen Gutachten um ein hydraulisches Gutachten handle, das keine hydro-

geologische Beurteilung enthalte, wie zuletzt mit Beschluss des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshofs gefordert. Die geologischen Baugrunduntersuchungen, die auch in den Hinweisen 

unter Ziffer III zum geänderten Bebauungsplan gefordert würden, lägen auch im Rahmen 

dieses Gutachtens weiterhin nicht vor. Nach Kenntnis der Antragsteller sei es üblich, dass 

zur Minimierung von Auswirkungen von Hochwasserereignissen auf bestimmte Ortslagen 

Grundwassermodelle im Rahmen von Planungen verwendet würden. Im Rahmen der Be-

trachtung der besonderen Aspekte der Hydrogeologie wäre auf die Problematik von Versi-

ckerung und Infiltration einzugehen, wozu eine Auswertung und Analyse der geologischen 

Schichten erforderlich wäre. Die Antragsteller seien jedoch weiterhin an einer konstruktiven 

Verfahrensmitwirkung interessiert und bemüht. Sämtliche wasserwirtschaftlichen Untersu-

chungsaspekte seien daher unverzüglich an Sachverständige weitergeleitet worden. Eine 

umfassende Stellungnahme wurde angekündigt. Eine ausdrückliche Antragstellung erfolgte 

nicht; eine weitere Stellungnahme der Antragstellerseite ging nicht ein.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten ein-

schließlich der beigezogenen Akten aus den Verfahren RO 2 K 09.834, RO 2 S 09.1176 und 

RO 2 K 09.2045 verwiesen. 

 

 

II. 

 

1. Das Verwaltungsgericht Regensburg ist für die Entscheidung über den Antrag nach § 80 

Abs. 7 VwGO zuständig. Nach § 80 Abs. 7 Satz 1 VwGO kann das Gericht der Hauptsa-
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che Beschlüsse über Anträge nach Abs. 5 jederzeit ändern oder aufheben. Bei veränder-

ten oder ohne Verschulden im ursprünglichen Verfahren nicht geltend gemachten Um-

ständen kann jeder Beteiligte hierzu einen Antrag stellen. Zuständig für die Entscheidung 

hierüber ist das Gericht der Hauptsache auch dann, wenn der abzuändernde oder aufzu-

hebende Beschluss von der Beschwerdeinstanz getroffen wurde und die Hauptsache 

noch beim Verwaltungsgericht anhängig ist (vgl. Kopp/Schenke, § 80 VwGO, Rd.Nr. 

200). Zudem ist vorliegend nicht allein der Beschluss des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshof Verfahrensgegenstand sondern auch der hierdurch nicht aufgehobene sondern 

lediglich abgeänderte Beschluss des Verwaltungsgerichts (s. u. 2.). Da das angerufene 

Verwaltungsgericht für die Entscheidung zuständig ist und die Zuständigkeit von keiner 

Partei gerügt wurde, war auch keine Vorabentscheidung gemäß § 83 VwGO  i.V.m.  § 17 

a Abs. 3 GVG unbeschadet der Anwendbarkeit der Vorschriften im Verfahren des vorläu-

figen Rechtsschutzes erforderlich. 

 

2. Verfahrensgegenstand ist nicht allein der Beschluss des Bayerischen Verwaltungsge-

richtshofs vom 16. September 2009. Die Beschwerdeentscheidung führte lediglich zur 

teilweisen Abänderung des verwaltungsgerichtlichen Beschlusses vom 24. Juli 2009 im 

Verfahren RO 2 S 09.1176. Somit ist dem Antrag nach § 80 Abs. 7 VwGO der Beschluss 

des Verwaltungsgerichts in der Fassung zugrundezulegen, die er durch die Beschwerde-

entscheidung erhalten hat. Das Begehren der Beigeladenen war entsprechend ihrem 

Vortrag ohne Weiteres dahingehend auszulegen (§ 88 VwGO analog).   

 

3. Der Antrag nach § 80 Abs. 7 VwGO ist auch im Übrigen zulässig. Das erforderliche 

Rechtsschutzbedürfnis ist zu bejahen. Insbesondere lässt die (erneute) Baugenehmigung 

vom 23. Oktober 2009 das Rechtsschutzbedürfnis nicht entfallen. Allerdings enthält die 

Baugenehmigung keinen Hinweis darauf, dass es sich lediglich um eine Änderungsge-

nehmigung (Tekturgenehmigung) handeln soll. Auch enthält die Rechtsbehelfsbelehrung 

den Hinweis, dass eine Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche Zu-

lassung des Vorhabens keine aufschiebende Wirkung habe und ein Antrag auf Anord-

nung der aufschiebenden Wirkung beim Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen sei. 

Mit der Klarstellung durch die Beigeladene und das Landratsamt *****- ist jedoch davon 

auszugehen, dass mit dem Bescheid vom 23. Oktober 2009 die ursprüngliche Bauge-

nehmigung vom 7. April 2009 unter Wahrung der Identität des Bauvorhabens lediglich 

modifiziert wurde und es sich nicht um einen selbständig neben die erteilte Baugenehmi-

gung vom 7. April 2009 tretenden Genehmigungsbescheid handelt. Damit erfasst die mit 

Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 16. September 2009 angeord-



- 14 - 

nete aufschiebende Wirkung der Klage der Antragsteller auch die geänderte Baugeneh-

migung.  

 

4. Der Antrag der Beigeladenen nach § 80 Abs. 7 VwGO ist auch begründet. Es liegt eine 

Änderung der Sachlage zu Gunsten der Beigeladenen im Sinne der Vorschrift vor, die zu 

einer gegenüber dem Ausgangsverfahren abweichenden Einschätzung der Erfolgsaus-

sichten der Klage der Antragsteller führt:  

 

4.1 Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Beschluss vom 16. September 

2009 die Erfolgsaussichten der Klage der Antragsteller als offen eingeschätzt und dabei 

im Wesentlichen darauf abgestellt, dass die Baugenehmigung vom 7. April 2009 mögli-

cherweise unter Verstoß gegen § 31 b Abs. 4 Satz 4 WHG erteilt worden sei. Danach 

dürfen Genehmigungen für bauliche Anlagen in Überschwemmungsgebieten nur erteilt 

werden, wenn das Vorhaben die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich 

beeinträchtigt und der Verlust von verlorengehendem Rückhalteraum zeitgleich ausge-

glichen wird, der Wasserstand und der Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verän-

dert wird, bestehender Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird und das Vorhaben 

hochwasserangepasst ausgeführt wird. Ist dies nicht möglich, ist das Vorhaben nur ge-

nehmigungsfähig, wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Auflagen oder Bedingun-

gen ausgeglichen werden können. Unbeschadet der Frage, ob und inwieweit die Vor-

schrift drittschützende Wirkung entfaltet, ist nach den nunmehr vorliegenden gutachterli-

chen Äußerungen davon auszugehen, dass das Bauvorhaben der Beigeladenen ge-

nehmigungsfähig im Sinne des § 31 b Abs. 4 Satz 4 WHG ist. In dem hydraulischen 

Gutachten des Büros B****** vom 25. September 2009 in der überarbeiteten Fassung 

vom 10. Oktober 2009 ist nachvollziehbar dargelegt, dass die Verwirklichung des Bau-

vorhabens keine nachteiligen Auswirkungen auf die Hochwassersituation vor Ort haben 

wird und insbesondere die Grundstücke der Antragsteller keinen erhöhten Hochwasser-

gefahren ausgesetzt werden. Es treten keine Aufstauwirkungen ein und der Hochwas-

serabfluss wird durch das Bauvorhaben und die damit verbundenen Auffüllungen des 

Geländes nicht gehindert. Dies wird in schlüssiger Weise damit begründet, dass die 

W*****--Straße selbst bei einem 100-jährlichen Hochwasserereignis auf Grund ihrer Hö-

henlage nicht überströmt wird und das beplante Gebiet für das Fachmarktzentrum **X**- 

im Abflussschatten der Straße liegt (vgl. auch ergänzende Stellungnahmen B***** vom 

04.11.2009). Zu dem gleichen Ergebnis kommt das Wasserwirtschaftsamt R***** als zu-

ständige Fachbehörde in seinem Gutachten vom 14. Oktober 2009 im Rahmen des 

wasserrechtlichen Verfahrens. Auch dort ist dargelegt, dass nach zweidimensionaler 

stationärer Berechnung der 
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Wasserspiegellagen die W*****--Straße nicht überströmt wird, was auch bei dem über 

HQ100 liegenden August-Hochwasser 2002 nicht geschehen ist. Ein direktes Anströmen 

des Bauvorhabens ist daher auch bei einem 100-jährlichen Hochwasser nicht zu erwar-

ten, so dass Aufstaueffekte ebenfalls nicht eintreten werden.        

Solche Aufstaueffekte sind auch nicht beim Abfluss des in das Baugrundstück einge-

drungenen Hochwassers zu erwarten. Es handelt sich bei dem Baugrundstück um rei-

nen Rückhalteraum, bei dem Fließgeschwindigkeiten von 1 bis 2 cm/s zu erwarten sind, 

die keinen Aufstau verursachen (vgl. Gutachten des Wasserwirtschaftsamts R***** vom 

14.10.2009, S. 10). Nachdem das Bauvorhaben weder beim Zufluss noch beim Abfluss 

von Hochwasser Aufstaueffekte bewirken wird, kann dadurch auch der Wasserstand 

bzw. Wasserabfluss nicht nachteilig beeinträchtigt werden. 

 

Allerdings geht durch das Bauvorhaben Retentionsraum im Bereich des R***** verloren. 

Auch hierauf können sich die Antragsteller jedoch nur dann berufen, wenn dies für ihre 

Grundstücke nachteilige Auswirkungen haben kann. Dies ist nach den nunmehr vorlie-

genden gutachterlichen Äußerungen aber ebenfalls nicht der Fall. Das Gutachten Dr. 

B***** kommt zu dem Ergebnis, dass weder der Retentionsraumverlust noch der Reten-

tionsraumausgleich die Wasserspiegellagen bei Hochwasser im Normalfall beeinträchti-

gen. Dies bestätigt das Wasserwirtschaftsamt R***** in seinem Gutachten vom 14. Ok-

tober 2009. Eine konkrete räumliche Auswirkung auf Dritte sei auch bei einem vollstän-

digen Verlust des Rückhalteraums nicht gegeben. Es sind keine greifbaren Anhaltspunk-

te ersichtlich oder vorgetragen, dass die vorgenommenen und vom Wasserwirt-

schaftsamt geprüften Berechnungen auf falschen Annahmen beruhten oder unrichtig 

seien. Damit ist nunmehr davon auszugehen, dass der tatsächlich eintretende Verlust an 

Retentionsraum Rechte der Antragsteller nicht beeinträchtigt. Zudem wurde der Beige-

ladenen (wenn auch im öffentlichen Interesse) die Schaffung von Ersatzretentionsraum 

auferlegt. Entsprechend der Forderung der Fachbehörde wurde bereits im Baugenehmi-

gungsbescheid vom 7. April 2009 ein Retentionsraumausgleich von mindestens 8.500 

m³ gefordert und in der Änderungsgenehmigung übernommen. Dem Umstand, dass auf 

dem Grundstück Fl.Nr. 1527 Gemarkung **X**- nur ein Teil des erforderlichen Aus-

gleichsvolumens geschaffen werden kann, trägt der Bescheid vom 23. Oktober 2009 

nunmehr damit Rechnung, dass der Ersatzretentionsraum unter Befreiung der entge-

genstehenden Festsetzung des Bebauungsplans auf das Grundstück Fl.Nr. 534 Gemar-

kung **X**- erweitert wurde (Nebenbestimmung Nr. 29, S. 5 des Bescheids). Die ent-

sprechenden Arbeiten wurden nach Vortrag der Beigeladenen auch bereits durchge-

führt, wobei nach dem vorgelegten Abnahmeprotokoll über das geforderte Vo 
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lumen von mindestens 8.500 m³ hinaus rechnerisch ein Volumen von 9.300,21 m³ ge-

schaffen wurde.  

 

Nachvollziehbar ist schließlich auch die Feststellung der Gutachter, die Ableitung des 

Niederschlagswassers vom Baugrundstück in den X*****bach werde die Hochwasserla-

gen nicht verändern. Da bei Hochwasser derzeit der anfallende Gebietsniederschlag 

ohne Dämpfung direkt zum Abfluss gelangt, ist bei einem künftig gedrosselten Abfluss 

auf Grund der Oberflächenwasserbehandlung jedenfalls mit keiner Verschlechterung der 

Situation zu rechnen. 

 

Nachdem die Hochwassersituation insgesamt durch das Bauvorhaben nicht verschlech-

tert wird, sind auch keine hochwasserbezogenen Auswirkungen im Sinne des § 31 b 

Abs. 4 Satz 4 WHG für den Fall zu erwarten, dass ansteigendes Hochwasser den Kanal 

in der H*****-Straße beeinträchtigt. 

 

Im Ergebnis ist daher festzuhalten, dass das Bauvorhaben keine nachteiligen Auswir-

kungen im Sinne des § 31 b Abs. 4 Satz 4 WHG zur Folge haben wird und eine Rechts-

betroffenheit der Antragsteller hierdurch nicht ersichtlich ist.  

 

4.2 Die Frage, wie sich das Bauvorhaben hochwasserunabhängig auf die Ableitung von 

Niederschlagswasser im Oberflächenwasserkanal der H*****-Straße auswirkt, ist nicht 

nach § 31 b WHG zu entscheiden. Nach den Feststellungen des Wasserwirtschaftsamts 

R***** handelt es sich bei dem bei Starkregenereignissen aus dem Kanal austretenden 

Wasser nicht (notwendigerweise) um Hochwasser, das vom R***** oder vom X*****bach 

herrührt. Vielmehr beruht der Effekt auf einem Rückstau und einer Überlastung des Ka-

nals, wodurch Niederschlagswasser nicht mehr abfließt, sondern zunächst an der tiefs-

ten Stelle der H*****-Straße aus den Kanalöffnungen dringt. Verursacht wird dies durch 

die Einmündung des Oberflächenwasserkanals unter dem Wasserspiegel des 

X*****bachs, wodurch eine dauerhafte Einstauung besteht. Gleichwohl ist im Rahmen 

der Klage der Antragsteller unter dem Aspekt des Gebots der Rücksichtnahme zu prü-

fen, ob das Bauvorhaben der Beigeladenen nachteilige Auswirkungen auf die ohnehin 

bereits unbefriedigende Situation hat. Dies ist jedoch nach summarischer Prüfung zu 

verneinen. Festzustellen ist zunächst, dass das Bauvorhaben selbst nicht zu einer Erhö-

hung der abfließenden Wassermenge im Kanal der H*****-Straße beiträgt, nachdem das 

Oberflächenwasser auf dem Baugrundstück gesammelt und geregelt unmittelbar in den 

X*****bach eingeleitet wird. Da dies bei Hochwasser keine Auswirkung auf die Wasser-

spiegellagen hat und bei Mittelwasser 
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lediglich zu einer Erhöhung des Wasserspiegels um 12 mm führen kann, wird hierdurch 

auch nicht die Rückstausituation im Oberflächenwasserkanal der H*****-Straße spürbar 

verschlechtert. Im Weiteren hat das Wasserwirtschaftsamt dargelegt, dass die 

Grundstücke der Antragsteller, die ehemals im Überschwemmungsgebiet lagen, aufge-

füllt wurden. An der südlichen Grundstücksgrenze war eine Mulde vorgesehen. Damit 

bei weiteren Auffüllungen der südlich gelegenen Grundstücke Fl.Nrn. 2574, 2581 und 

2581/4 Gemarkung **X**- keine abflusslosen Mulden entstanden, wurde festgelegt, dass 

die Grundstücke Fl.Nrn. 2581/3 und 2574/1 auf Dauer von Auffüllungen frei bleiben 

müssten, um als Flutgraben zu dienen. Ein Abfluss des Wassers in den Flutgraben am 

Geländetiefpunkt der H*****-Straße wird jedoch nach den Feststellungen des Wasser-

wirtschaftsamts durch einen ca. 15 bis 20 cm hohen Bordstein verhindert. Daher – so 

die nachvollziehbare Erklärung des Wasserwirtschaftsamts – bleibt Wasser im Bereich 

der H*****-Straße solange stehen, bis die Straßengullys frei in den Oberflächenwasser-

kanal ablaufen können. Eine Absenkung der Bordsteine und Erhaltung der Vorflutfunkti-

on des Flutgrabens wäre nach Feststellung des Wasserwirtschaftsamts grundsätzlich 

auch geeignet, rückgestautes Niederschlagswasser des Oberflächenwasserkanals ab-

zuleiten und selbst bei Überlastung des Niederschlagswasserkanals eine hochwasser-

freie Zufahrt zum Betriebsgelände der Antragsteller vom Kreisverkehr Janahof her zu 

gewährleisten. Weder die Ursachen für den derzeitigen Zustand noch die für seine Ab-

stellung erforderlichen Maßnahmen liegen im Verantwortungsbereich der Beigeladenen. 

Es mag sein, dass die Antragsteller etwa Anspruch auf Absenkung der Bordsteine ha-

ben. Dies ist jedoch weder Gegenstand des vorliegenden Verfahrens noch kann es dem 

Bauvorhaben der Beigeladenen entgegengehalten werden.  

 

Ein Verstoß gegen das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme ist daher nicht ersicht-

lich, zumal die Grundstücke der Antragsteller selbst durch Auffüllung und Bebauung zur 

bestehenden Entwässerungssituation beitragen. 

 

4.3  Die Antragsteller dringen auch nicht mit ihrem Vorbringen durch, der Bayerische Verwal-

tungsgerichtshof habe nicht ein hydraulisches sondern ein hydrogeologisches Gutachten 

gefordert. Dies verkennt bereits, dass im betreffenden Beschluss ein hydrogeologisches 

Gutachten nur beispielhaft genannt wird und selbstredend ein für die inmitten stehenden 

Sachfragen geeignetes Gutachten vorzulegen ist. Dies ist für Fragen des Hochwasser-

abflusses und der Oberflächenwasserentsorgung ein hydraulisches Gutachten. Gleich-

wohl haben sich die Gutachter auch mit hydrogeologischen Fragen auseinandergesetzt 

und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass negative Auswirkungen des Bauvorhabens 

auf die Grundwasserverhältnisse nicht zu befürchten sind (vgl. Stellungnahme Dr. B**** 
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vom 15.10.2009; Wasserwirtschaftsamt R***** vom 14.10.2009, S. 18 ff.). Auch wurde 

nachvollziehbar dargelegt, dass die durch Versiegelung verringerte Versickerung auf 

dem Baugrundstück durch Sammeln und geregeltes Ableiten des Wassers in den 

X*****bach kompensiert wird. 

 

4.4 Hinsichtlich der übrigen von den Antragstellern gerügten Punkte wird auf den Beschluss 

des Verwaltungsgerichts vom 24. Juli 2009 (RO 2 S 09.1176) verwiesen. Ergänzend ist 

zur Frage der Immissionssituation darauf hinzuweisen, dass der Technische Umwelt-

schutz des Landratsamts *****- im Änderungsverfahren am 30. September 2009 noch-

mals Stellung genommen hat und dabei wiederum zu dem Ergebnis gelangte, dass 

durch das Vorhaben keine unzumutbaren Beeinträchtigungen auf den Grundstücken der 

Antragsteller zu erwarten sind. Insbesondere werden nach den Berechnungen durch die 

dem Bauvorhaben zuzurechnenden Immissionen auf den Grundstücken der Antragstel-

ler die Werte für ein Industriegebiet (GE) deutlich unterschritten. Selbst die von den An-

tragstellern im Rahmen des Beschwerdeverfahrens vorgelegte „Immissionsabschätzung 

zur Belastung durch Lärm- und Luftschadstoffe durch die RegioConsult vom September 

2009 kommt bei zu Ungunsten des Bauvorhabens geänderten Grundannahmen auf eine 

Lärmbelastung am Standort der Firma S***** von 69,1 dB(A) tags und nachts 62,1 

dB(A). Damit ist der nach Nr. 6.1 der TA-Lärm einzuhaltende Immissionsrichtwert in In-

dustriegebieten von 70 dB(A) nicht erreicht. Die in der genannten Stellungnahme von 

RegioConsult prognostizierte Überschreitung der Richtwerte beruht auf der unrichtigen 

Annahme, der Betrieb der Antragsteller läge in einem Gewerbegebiet, was nach den 

vorliegenden Unterlagen zur 5. Änderung des Bebauungsplans „J*****“ jedoch nicht der 

Fall ist. Nach den Berechnungen des fachlichen Immissionsschutzes werden die Immis-

sionsrichtwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutz-Verordnung) auf den Grundstü-

cken der Antragsteller ebenfalls deutlich unterschritten. Es gibt auch keine ernstlichen 

Anhaltspunkte dafür, dass sich durch den vom Bauvorhaben der Beigeladenen verur-

sachten Verkehr unzumutbare Beeinträchtigungen der Antragsteller ergeben könnten. 

Auch hierzu ist auf den Beschluss des Gerichts im Verfahren RO 2 S 09.1176 zu ver-

weisen und insbesondere darauf, dass die wesentliche Erschließung des Bauvorhabens 

über die W*****--Straße erfolgen soll und hierfür die Errichtung einer eigenständigen 

Linksabbiegespur geplant ist.  

 

Soweit die Antragsteller naturschutzfachliche und –rechtliche Bedenken geltend machen, 

können sie sich mangels drittschützender Wirkung der zugrundeliegenden Vorschriften 

hierauf schon nicht berufen. 
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5. Somit wird die Klage der Antragsteller voraussichtlich erfolglos bleiben und es überwiegt 

das Interesse der Bauherrin an der Umsetzung der noch nicht bestandskräftigen Bauge-

nehmigung, wie dies § 212 a BauGB vorsieht, die Interessen der Antragsteller an der auf-

schiebenden Wirkung ihrer Klage. Die im Verfahren RO 2 S 09.1176 verfügte Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung war daher antragsgemäß wieder zu beseitigen und der An-

trag der Antragsteller nach §§ 80 a, 80 Abs. 5 VwGO abzulehnen. 

 

Die Kosten des Abänderungsverfahrens nach § 80 Abs. 7 VwGO tragen die Antragsteller. 

Dabei entsprach es der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die das 

Verfahren initiiert und den Abänderungsantrag gestellt hat, gemäß § 162 Abs. 3 VwGO für 

erstattungsfähig zu erklären. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Kostenentschei-

dung im Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 16. September 2009 (15 

CS 09.1924) unberührt bleibt. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der an-
gefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift 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. 

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de 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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. Ist 
der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
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auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Schießl Seign Käser 
Vorsitzender Richter  
am Verwaltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

 
 


