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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Gemeinde P*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Regensburg 
Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Bundesrepublik Deutschland  
vertreten durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
diese vertreten durch die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd 
vertreten durch den Präsidenten 
Wörthstr. 19, 97082 Würzburg 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Planfeststellung;  
Einschaltzeitpunkt des Schöpfwerkes K*****bach 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwirkung 
von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Götz 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 15. November 2010 
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am 15. November 2010 

 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. Die Beigeladene trägt ih-
re außergerichtlichen Kosten selbst. 

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 
 

 
T a t b e s t a n d :  

 
 
Die Klägerin, eine kreisangehörige Gemeinde im Landkreis Regensburg, hatte insbesondere in 

den Wintermonaten 2002 und 2003 in Teilen ihres Gemeindegebiets (insbesondere Ortsteil 

Gr*****-M*****) stark erhöhte Grundwasserstände und damit einhergehende Überschwemmun-

gen von Anwesen der dortigen Gemeindebürger zu verzeichnen. Mit ihrer Klage möchte sie die 

Absenkung des Einschaltzeitpunktes des donauabwärts und nord-östlich von Gr***** gelegenen 

Schöpfwerkes K*****bach erreichen, da sie der Meinung ist, dass dies zur Oberflächen- bzw. 

Binnenentwässerung des Gebietes G*****-I*****-Gr***** und wegen der jederzeit möglichen Ge-

fahr eines erneuten Hochwasserereignisses mit unabsehbaren Auswirkungen in dem betroffenen 

Gebiet notwendig sei.  

 

Mit Planfeststellungsbeschluss des Landratsamtes Regensburg vom 27.1.1989, Az. IV-641/4 G 

ist der vom Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg, vorgelegte 

Plan für Donauhochwasserschutzmaßnahmen im Bereich P*****-G***** und der von der Bundes-

republik Deutschland, vertreten durch die Rhein-Main-Donau-Aktiengesellschaft (RMD), vertreten 

durch das (damalige) Neubauamt Donauausbau Regensburg, vorgelegte Plan für Teilmaßnah-

men des Donauausbaus in der Stauhaltung Straubing im Bereich I***** festgestellt worden. Vom 

Umfang dieses planfestgestellten Vorhabens ist gemäß Nr. A.III.2.3 u.a. das Schöpfwerk 

K*****bach mit Anschluss an das bestehende K*****bachgerinne mit Auslauf in die Donau (ohne 

Hochbauteile) als Baumaßnahme der Bundesrepublik Deutschland als Vorhabensträgerin um-

fasst. Gemäß Nr. A.IV sind nicht Gegenstand dieses planfestgestellten Vorhabens der Aufstau 

der Donau im Zusammenhang mit dem Donauausbau und die sich hieraus ergebenden Folge-

maßnahmen im Hinterland. In Nr. A.XI.3 ist festgelegt, dass, für den Fall, dass sich die dem 

Planfeststellungsbeschluss zugrundeliegenden Verhältnisse insbesondere infolge der Vorhaben 

wesentlich verändern sollten, weitere Anordnungen vorbehalten bleiben, um eine Beeinträchti-

gung des Wohles der Allgemeinheit zu verhüten oder auszugleichen.  
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In den Wintermonaten 2002/2003 kam es zu zahlreichen Beschwerden beim Landratsamt Re-

gensburg aufgrund hoher Grundwasserstände im Bereich des Ortsteils Gr*****-M***** und wegen 

der damit verbundenen Überflutungen von Kellern. Da von den Betroffenen ein Zusammenhang 

zwischen der Binnenentwässerung am Schöpfwerk K*****bach und den hohen Grundwasser-

ständen vermutet wurde, wurde – beginnend ab 30.12.2002 – der Einschaltzeitpunkt an diesem 

Schöpfwerk für ca. vier Monate probeweise um 15 cm gesenkt. In diesem Zeitraum wurde eine 

Absenkung des Wasserstandes am K*****bach um 15 cm beobachtet, wobei gleichzeitig landes-

weit ein Rückgang der Wasserstände festzustellen war.  

 

Das mit der fachlichen Aufarbeitung des Problems beauftragte Bayerische Landesamt für Was-

serwirtschaft (LfW – jetzt Bayer. Landesamt für Umwelt – LfU) kam diesbezüglich am 12.03.2004 

zu dem Ergebnis (Bl. 193 ff Akt des Landratsamts Regensburg Grundwasserschäden in P***** 

und Gr***** 2002/2003), dass maßgebenden Einfluss auf die Grundwasserstände die hohen 

Niederschläge und ungünstige hydrogeologische und bodenkundliche Standortbedingungen 

gehabt hätten. Der Grundwasseraufstau infolge des Donauausbaus sei für den Bereich der Nie-

der- und Hochterrasse (also im Bereich der Klägerin) nicht von Einfluss gewesen. Weder sei ein 

Einfluss der Binnenentwässerung, insbesondere der Einschaltwasserstände an den Schöpfwer-

ken, erkennbar, noch durch die Renaturierung der P*****.  

 

Auf der Basis eines von der Klägerin in Auftrag gegebenen und im Oktober 2003 erstellten Un-

tersuchungsberichts der SOLUM GmbH (Untersuchungsbericht: Geologisch-bodenkundliche 

Standorterkundung als Planungsgrundlage für Drainagemaßnahmen im Raum Gr*****) erhielt die 

Klägerin mit Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 29.06.2006 in der Fassung des Ände-

rungsbescheides vom 20.10.2006 eine Beschränkte Erlaubnis zur Absenkung hoher Grundwas-

serstände im Ortsteil Gr***** für einen vorübergehenden Zweck (einschließlich der Errichtung 

zweier Brunnen mit einer Entnahmemenge von jeweils 30 l/s). Diese Maßnahme ist umgesetzt, 

musste bisher jedoch nicht zum Einsatz kommen, weil entsprechende Grundwasserstände seit-

her nicht aufgetreten sind. 

 

Im September 2008 kam Herr Dr. H***** vom Bundesamt für Naturschutz in einer von der Kläge-

rin in Auftrag gegebenen Stellungnahme zu den ökologischen Ursachen für die bereichsweise 

außerordentlich hohen Grund- und Stauwasserstände Ende 2002/Anfang 2003 sowie im März 

2003 zu folgendem Ergebnis:  

 

„Am 6.1.2003 wurde der Einstau am Schöpfwerk [K*****bach] um 0,5 m auf 320,00 m ü. NN ge-

senkt, wodurch sich die Rückstauwirkung weiter verkürzte. Allerdings fehlen Angaben über die 

Wasserstände in der besonders kritischen Phase am 4. und 5. Januar 2003. 

Dennoch kann im Vergleich zum Hochwasserstand Ende März 1988 entlang des K*****bachs 

festgestellt werden, dass die Vorflutsituation bei Hochwassern nach Staustufenbau wie Ende 
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2002/Anfang 2003 vergleichsweise so wesentlich günstiger war, dass ein entscheidend ursächli-

cher Zusammenhang zwischen dem Höchststau zum Jahreswechsel 2002/2003 am Schöpfwerk 

I***** [K*****bach], der rund 1,8 m niedriger als der dortige Hochwasserscheitel Ende März 1988 

lag, und der extremen Grundwassersituation im Raum Gr*****-M***** ausgeschlossen werden 

kann.“ 

... 

„Derart extreme Grundwasserstände wie Ende Dezember 2002 und besonders Anfang Januar 

2003 waren nur im Gebiet zwischen der P***** einerseits sowie dem Johannesgraben und 

K*****bach andererseits auf der Niederterrasse zu verzeichnen, nicht jedoch donauauf- und do-

nauabwärts dieser beiden Zuflüsse und nicht in Donaunähe. Offensichtlich herrschen zwischen 

den Zuflüssen P***** und J*****-K*****bach  

- besonders ergiebige Winterniederschläge im Raum A*****-P****** sowie 

- besondere hydrogeologische Bedingungen und  

- ein relativ geringes Grundwasserfließgefälle auf der Terrasse. 

Eine Behinderung des Grundwasserabflusses auf dem Terrassenbereich durch die Stauhaltung 

Straubing ist hier während des extrem hohen Grund- und Stauwasserstandes Ende 2002/Anfang 

2003 – im Gegensatz zu mittleren und niedrigen Grundwasserständen – nicht erkennbar.  

Der Grund- und Stauwasserhalt der Niederung kann noch weit in die Niederterrasse hinein von 

hohen Wasserständen der Donau beeinflusst werden, deren Wirkung erfolgt jedoch zeitlich ver-

zögert und nimmt mit zunehmender Entfernung ab. Während der extrem hohen Grund- und Stau-

wasserstände Ende 2002/Anfang 2003 hingegen ist ein Einfluss der nur kurz anhaltend und mä-

ßig hohen Donau, die den Hochwasserscheitel zudem erst nach dem Durchgang der Scheitel im 

Stau- und Grundwasser führte, auf die Wasserstände in der Niederterrasse nicht ableitbar.  

Im Rahmen des Klimawandels mit künftig milderen Wintern in Bayern wird der Boden weniger oft 

durch Frost  ‚versiegelt’ sein. Deshalb wird ein höherer Anteil der Niederschläge in den Boden 

versickern, was angesichts der steigenden Winterniederschläge eine Häufung der hohen Grund-

wasserstände und eine Erhöhung ihrer Extrema zur Folge haben kann.“ 

 

In dem vorgenannten Gutachten ist außerdem eine Aufstellung hoher Grundwasserstände (NN + 

324,50 m und höher) seit 1938 enthalten (Bl. 51 Antragsakt des Landratsamts). Danach wurden 

an der Grundwasserstelle M***** 214 A in den Jahren 1940, 1941, 1942, 1945, 1948, 1979, 

1980, 1988, 2002 und 2003 hohe Grundwasserstände gemessen, wobei in den Jahren 1940, 

1941, 2002 und 2003 Werte über 325,0 m ü. NN zu verzeichnen waren. In den Wintermonaten 

2002/2003 dauerten die hohen Wasserstände – mit geringfügigen Unterbrechungen – etwa 11 

Wochen an, im Frühjahr 1941 12,5 Wochen. 

  

Mit Schreiben vom 22.1.2009 beantragte die Klägerin unter Verweis auf die Problematik im Win-

ter 2002/2003 eine Absenkung des planfestgestellten Einschaltzeitpunktes des Schöpfwerks 

„K*****bach“ von derzeit 320,50 m über NN auf 320,00 m über NN. Der Antrag wurde insbeson-
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dere mit der weiterhin notwendigen Oberflächen- bzw. Binnenentwässerung des Gebietes 

G*****-I*****-Gr***** und der jederzeit möglichen Gefahr eines erneuten Hochwasserereignisses 

mit unabsehbaren Auswirkungen in dem betroffenen Gebiet begründet.  

 

Mit Schreiben vom 10.7.2009 teilte das Wasserwirtschaftsamt Regensburg dem Landratsamt 

Regensburg mit, dass die hohen Grundwasserstände im Winter 2002/2003 nicht auf den Donau-

ausbau, sondern auf die hohen Niederschlagsmengen und die örtlichen hydraulischen Verhält-

nisse zurückzuführen seien. Das im September 2008 vorgelegte weitere Gutachten des Herrn 

Dr. H***** vom Bundesamt für Naturschutz habe das Erstgutachten (des LfW) bestätigt. Auch der 

freiwillige Probebetrieb des Schöpfwerksbetreibers mit einem niedrigeren Einschaltpegel habe 

während der hohen Grundwasserstände zu keiner Verbesserung der Grundwassersituation ge-

führt.  

 

Die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) teilte mit Schreiben vom 20.8.2009 

mit, dass schon im Jahr 2002/2003 erkennbar gewesen sei, dass der vom Hinterland in Richtung 

Donau gerichtete Grundwasserstrom an der Dichtwand im Donauseitendamm keinen Rückstau 

verursache, die Binnenentwässerung also zweifelsfrei funktioniere. Trotzdem habe man probe-

weise den Einschaltzeitpunkt des Schöpfwerkes K*****bach abgesenkt. Auf Vernässungen im 

Bereich der Klägerin sowie in größerer Entfernung zur Donau habe diese Maßnahme jedoch 

keine signifikanten Auswirkungen gehabt. Hinsichtlich einer möglichen Hochwassergefahr sei 

auszuführen, dass das Schöpfwerk K*****bach außer Pumpen auch ein Siel besitze, welches 

sich automatisch öffne, wenn der K*****bach höhere Wasserstände aufweise als die Donau und 

in diesem Fall zusätzlich Wasser abgeführt werde. Da der Donauausbau und die aufgrunddes-

sen geänderte Binnenentwässerung nicht ursächlich für die zeitweise hohen Grundwasserstände 

im Bereich der Klägerin seien, werde eine Änderung des Einschaltzeitpunktes des Schöpfwerkes 

K*****bach, was dann durch vermehrtes Pumpen auch mit zusätzlichen Kosten für die Wasser- 

und Schiffahrtsverwaltung verbunden sei, abgelehnt. Nach Kenntnis der WSV sei der K*****bach 

auch ökoIogisch überplant. Eine eventuelle Änderung des Einschaltzeitpunkts müsse daher auch 

mit dem Naturschutz vereinbar sein. Im Falle einer kostenneutralen Umsetzung (z.B. durch 

Übernahme des Schöpfwerkes in Eigentum und Unterhaltungslast des Freistaates Bayern oder 

der Klägerin) und wenn hierdurch kein zusätzlicher ökologischer Ausgleich zu Lasten der WSV 

provoziert werde, bestünden allerdings keine Einwände gegen eine Änderung des Planfeststel-

lungsbeschlusses zur Anpassung der Einschaltzeit.  

 

Mit Bescheid vom 18.2.2010 lehnte das Landratsamt Regensburg den Antrag der Klägerin nach 

vorheriger Anhörung ab, da es für das Begehren der Klägerin keine Anspruchs- bzw. Rechts-

grundlage gebe, wonach der Schöpfwerksbetreiber verpflichtet werden könnte, den Einschalt-

zeitpunkt des Schöpfwerks abzusenken. Die beantragte Absenkung lasse sich nicht auf den 

Anordnungsvorbehalt in Nr. A.XI.3 des Planfeststellungsbeschlusses vom 27.1.1989 stützen, da 
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die dem Planfeststellungsbeschluss bezüglich der Grundwasserverhältnisse zugrundeliegenden 

Verhältnisse sich infolge der planfestgestellten und ausgeführten Vorhaben nicht wesentlich 

geändert hätten. Die von der Klägerin beklagte Grundwassersituation sei gemäß der Fachgut-

achten des (damaligen) LfW und des Herrn Dr. H***** sowie der darauf verweisenden Stellung-

nahme des Wasserwirtschaftsamts Regensburg als amtlicher Sachverständiger nicht ursächlich 

auf menschliche Eingriffe und somit nicht auf die gemäß der Planfeststellung ausgeführten Vor-

haben, sondern auf hohe Niederschlagsmengen und die örtlichen hydrogeologischen Verhältnis-

se zurückzuführen. Unabhängig davon habe die probeweise durchgeführte Absenkung des Ein-

schaltzeitpunkts des Schöpfwerks K*****bach zu keiner Verbesserung der Grundwassersituation 

während der hohen Grundwasserstände geführt. Die beantragte Maßnahme könne somit auch 

nicht den mit ihr beabsichtigten Zweck erfüllen. Auch könne der Antrag nicht auf Art. 75 Abs. 2 

Satz 2 BayVwVfG gestützt werden, der gemäß Art. 83 Abs. 1 Satz 1 BayWG (a.F.) im wasser-

rechtlichen Planfeststellungsverfahren nicht anwendbar sei und dessen Voraussetzungen auch 

nicht vorliegen würden, da die Ausführung der planfestgestellten Vorhaben keine negativen Ein-

flüsse auf die von der Klägerin beklagten Grundwassersituation habe. 

 

Eine nachträgliche Entscheidung gemäß Art. 58 Abs. 4 BayWG (a.F.) i.V.m. § 10 Abs. 1, Abs. 2 

WHG (a.F.) komme ebenfalls nicht in Betracht. Zum einen habe die Klägerin im Planfeststel-

lungsverfahren für die betreffenden Maßnahmen keine Einwendungen erhoben, die sich auf das 

Schöpfwerk K*****bach bezogen hätten. Zum anderen seien durch dieses Vorhaben keine 

nachteiligen Wirkungen eingetreten.  

 

Mit Schriftsatz vom 26.3.2010 ließ die Klägerin gegen diesen Bescheid Klage erheben und mit 

weiterem Schriftsatz vom 2.6.2010 ausführen, die bisher angestellten fachlichen Ermittlungen 

hätten zwar nicht das von ihr weiterhin angenommene Ergebnis erbracht, dass das Absenken 

des Einschaltzeitpunktes die Problematik zu hoher Grundwasserstände mit der Folge von Über-

schwemmungen sowohl öffentlicher Flächen (Straßen, Sportplätze) als auch privater Flächen 

(landwirtschaftliche Nutzflächen, Wohnbausiedlungen) beseitigen könne. Diese Überlegungen 

seien jedoch in sich widersprüchlich und darüber hinaus unplausibel. Fest stehe zum einen, dass 

vor Durchführung der planfestgestellten Maßnahme trotz auch in früheren Zeiten gelegentlich 

auftretender Starkregenereignisse derartige Überschwemmungslagen, wie sie nach Durchfüh-

rung der planfestgestellten Maßnahme aufgetreten seien, nicht hätten beobachtet werden kön-

nen. Insoweit spreche bereits der erste Anschein für einen entsprechenden Zusammenhang. 

Ebenso plausibel erscheine es, die festgestellten Überschwemmungen mit dem seit der planfest-

gestellten Maßnahme wohl unstreitig laufend erhöhten Grundwasserstand in Verbindung zu brin-

gen. Durch die Anstauung des K*****baches im Bereich des Schöpfwerkes K*****bach an der 

Mündung in die Donau sei dort im Verhältnis zu früheren Zeiten ein andauernd um mindestens 

75 cm höherer Wasserstand gegeben. Ein Abfluss im freien Gefälle in die Donau finde selbst bei 

Trockenwetterlagen kaum mehr statt, an schätzungsweise 250 Tagen im Jahr müsse infolge der 
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Aufstauung gepumpt werden. Die Aufstauung habe sowohl denklogisch als auch tatsächlich ei-

nen permanent entsprechend höheren Wasserstand des K*****baches und damit verbunden 

einen permament höheren Grundwasserstand zur Folge. Während vormals in Trockenzeiten 

durch Absenken des Grundwasserspiegels ein gewisser „Puffer“ habe entstehen können, der 

dazu geführt habe, dass auch bei Starkregenereignissen Niederschlagswasser noch aufgenom-

men und abgeleitet habe werden können, würden solche Reserven durch die künstliche Aufstau-

ung des K*****baches seit Durchführung der Maßnahme mit der Folge einer ständig erhöhten 

Gefahr für Überschwemmungen bei entsprechenden Ereignissen fehlen.  

 

Gehe man von diesem unter dem Gesichtspunkt des „gesunden Menschenverstandes“ ohne 

weiteres nachvollziehbaren Zusammenhang aus, so ergebe sich daraus gleichzeitig die Folge, 

dass durch Absenkung des Einschaltzeitpunktes um 0,5 m und das damit verbundene Absenken 

des durch Anstauung ohnehin künstlich erhöhten Wasserspiegels des K*****baches dessen Auf-

nahmekapazität und damit auch die Aufnahmekapazität grundwasserführender Schichten an-

steigen würde, was zwingend zur Folge hätte, dass im Falle entsprechender Starkregenereignis-

se Überschwemmungen nicht oder jedenfalls in geringem Ausmaß bzw. zu einem wesentlich 

späteren Zeitpunkt erst auftreten könnten.  

 

Der Anspruch der Klägerin ergebe sich aus Art. 58 Abs. 4 BayWG (a.F.) i.V.m. § 10 Abs. 2 WHG 

(a.F.) gegen den Beklagten und gehe dahin, dass der Beklagte gegenüber dem Schöpfwerks-

betreiber nachträglich Auflagen erteile, um den nachteiligen Wirkungen, die während des Plan-

feststellungsverfahrens nicht vorhersehbar gewesen seien oder vorhergesehen worden seien, 

entgegenzuwirken.  

 

Die beanstandete gegenwärtige Festlegung des Einschaltpunktes des Schöpfwerks K*****bach 

sei als nachteilige Wirkung auch dann anzusehen, wenn aktuell keine Überschwemmungen 

stattgefunden hätten. Die denklogischen Auswirkungen der planfestgestellten Maßnahmen führ-

ten aber, wie insbesondere das Hochwasserereignis im Winter 2002/2003 verdeutlicht habe, 

dazu, dass eine im Verhältnis zu der vormaligen Situation eingeschränkte und damit unzurei-

chende Oberflächen- und Binnenentwässerung des Gebietes G*****-I*****-Gr***** gegeben sei, 

die im Falle erneuter entsprechender Witterungsereignisse zu unabsehbaren Folgen führen kön-

ne. Da sich solche Ereignisse mit einem zeitlichen Vorlauf nicht vorhersagen ließen, sei es auch 

nicht ausreichend, vorübergehend die Pumpleistungen am Schöpfwerk zu erhöhen, wie es im 

Jahr 2003 unstreitig geschehen sei. Die damalige Vorgehensweise zeige nur recht deutlich auf, 

dass der Beklagte sehr wohl von einem Zusammenhang zwischen der Aufstauung des 

K*****bachs einerseits und den Überschwemmungen im genannten Gebiet andererseits ausge-

gangen sei, wobei sich dieser Zusammenhang durch den Erfolg der damaligen Maßnahme auch 

bestätige. 
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Die Klägerin beantragt: 

 

1. Der Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 18.2.2010 – S 31-2-641.40 

P****** – wird aufgehoben. 

2. Der Beklagte wird verpflichtet, den Einschaltzeitpunkt des Schöpfwerks 

K*****bach im Planfeststellungsbeschluss des Landratsamts Regensburg vom 

27.1.1989 – IV-641/4 G – für Donauhochwasserschutzmaßnahmen und Teil-

maßnahmen des Donauausbaus in der Stauhaltung Straubing im Bereich 

P*****–G*****-I***** von derzeit 320,50 m über NN auf 320,00 m über NN zu 

ändern.  

Hilfsweise: Der Beklagte wird verpflichtet, über den Antrag der Klägerin unter 

Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden. 

 

Der Beklagte beantragt 

 

 Klageabweisung. 

 

Die verschiedenen fachlichen Stellungnahmen seien eindeutig und widerspruchsfrei. Sie kämen 

alle zu demselben Ergebnis, dessen Richtigkeit durch bloße Behauptungen bzw. schlichtes 

Bestreiten nicht erschüttert werde. Art. 58 Abs. 4 BayWG a.F. i.V.m. § 10 Abs. 2 WHG a.F. kön-

ne nicht als Rechtsgrundlage für das klägerische Begehren herangezogen werden. Die Vorschrift 

setze u.a. voraus, dass zu erwarten sei, dass die Benutzung (hier die planfestgestellten Maß-

nahmen) auf das Recht eines anderen nachteilig einwirke. Welche einzelnen Rechte der Klägerin 

insoweit konkret betroffen seien, lasse sich dem Klageschriftsatz nicht entnehmen. Darüber hin-

aus handele es sich bei den hohen Grundwasserständen im Gebiet der Klägerin gerade nicht um 

von den planfestgestellten Vorhaben bedingte nachteilige Auswirkungen. Selbst die Klägerin 

verweise auf die erhöhte Gefahr von Starkregenereignissen sowie bezüglich der Häufigkeit als 

auch hinsichtlich der Vehemenz solcher Ereignisse, die freilich nicht durch die planfestgestellten 

Maßnahmen bedingt seien.  

 

Die mit Beschluss des Gerichts vom 13.7.2010 Beigeladene äußerte sich mit Schriftsatz vom 

24.8.2010 – ohne eigene Antragstellung – dahingehend, dass eine vorübergehende Absenkung 

des Einschaltzeitpunktes beim Schöpfwerk K*****bach im Jahr 2002/2003 durch die Beigeladene 

nicht aufgrund der Anerkennung eines kausalen Zusammenhangs zwischen dem Aufstau des 

K*****baches mit dem damaligen Hochwasserereignis zugesagt worden sei. Denn schon damals 

sei erkennbar gewesen, dass der vom Hinterland in Richtung Donau gerichtete Grundwasser-

strom an der Dichtwand im Donauseitendamm keinen Rückstau verursache, die Binnenentwäs-

serung also zweifelsfrei funktioniere. Lediglich auf Wunsch der vom damaligen Hochwasserer-

eignis Betroffenen habe man freiwillig vorübergehend den Einschaltzeitpunkt abgesenkt und 



 
- 9 - 

damit den tatsächlichen Nachweis erbracht, dass die von der Beigeladenen vertretene Auffas-

sung hinsichtlich der Ursächlichkeit und auch zu den geologischen und hydrologischen Begleit-

parametern fundiert gewesen sei. Dies werde durch die Untersuchung des LfW und durch das 

von der Klägerin selbst in Auftrag gegebene Gutachten von Dr. H***** vom Bundesamt für Natur-

schutz vom September 2008 zusätzlich bestätigt. Die Absenkung des Einschaltzeitpunktes wer-

de nicht wegen anfallender höherer Pumpwerkskosten verweigert, sondern wegen des tatsäch-

lich nicht vorhandenen Nutzens und der Auswirkungen auf die Ökologie. Der K*****bach sei öko-

logisch überplant durch die Landschaftspflegerische Begleitplanung des Planfeststellungsbe-

schlusses für die Donaustauhaltung Straubing, Teilabschnitt IV Buchstabe b vom 20.4.1994. Die 

K*****bachaue sei als vielfältiger Fließ–Stillgewässer-Auwiesen-Auwaldkomplex zu erhalten. 

Eine dauerhafte Absenkung des Einschaltzeitpunktes des Schöpfwerkes K*****bach stehe dieser 

Zielsetzung entgegen. Die ökologische Kontrollbilanz in diesem Bereich sei noch nicht abge-

schlossen.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten im Übrigen wird auf den gesamten Akteninhalt einschließlich 

der vom Beklagten vorgelegten Akten sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhand-

lung am 15.11.2010 Bezug genommen. 

 

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

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

1. Die Klage gegen den Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 18.02.2010 ist zulässig. 

Insbesondere ist die Klägerin klagebefugt gem. § 42 Abs. 2 VwGO. Sie hat in der mündli-

chen Verhandlung am 15.11.2010 – vom Beklagten unbestritten – vorgetragen, dass sie bei 

den in ihrem Ortsteil Gr***** stattgefundenen Vernässungen und Überschwemmungen im 

Winter 2002/2003 selbst betroffen gewesen sei, weil sich auf den in ihrer Unterhaltslast ste-

henden, nicht ausgebauten öffentlichen Feld- und Waldwegen ein Rückstau und Schäden 

ergeben hätten und große Teile dieser Wege mit größerem Aufwand wieder hergestellt hät-

ten werden müssen. Ebenso hat sie geltend gemacht, als Aufwandsträgerin der örtlichen 

Freiwilligen Feuerwehr aufgrund der Überschwemmungsereignisse einen erhöhten Kosten-

aufwand gehabt zu haben. Es erscheint daher zumindestens möglich, dass die Klägerin 

durch die in dem streitgegenständlichen Bescheid ausgesprochene Ablehnung ihres Antra-

ges in eigenen Rechten verletzt ist und dass sie einen Anspruch auf die beantragte Absen-

kung des Einschaltzeitpunktes beim Schöpfwerk K*****bach gem. § 70 Absatz 1, 1. Halbsatz 

i.V.m. § 14 Abs. 6 WHG (n.F.) bzw. § 70 Abs. 1, 2. Halbsatz WHG (n.F.), Art. 69 Satz 1 

BayWG (n.F.) i.V.m. Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG hat (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 16. 

Aufl., § 42 Rn. 66). 
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2. Die Klage ist jedoch unbegründet. Die im Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 

18.02.2010 enthaltene Ablehnung der von der Klägerin beantragten Abänderung des Plan-

feststellungsbeschlusses vom 27.01.1989 ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ih-

ren Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). Sie hat weder auf der Grundlage von § 70 Ab-

satz 1, 1. Halbsatz i.V.m. § 14 Abs. 6 WHG (n.F.) noch gemäß § 70 Abs. 1, 2. Halbsatz 

WHG (n.F.), Art. 69 Satz 1 BayWG (n.F.) i.V.m. Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG einen An-

spruch auf die beantragte Entscheidung. 

 

a) Mit Wirkung ab 01.03.2010 sind hier wesentliche Rechtsgrundlagen, nämlich das Wasser-

haushaltsgesetz (WHG) und das Bayer. Wassergesetz (BayWG) jeweils neu gefasst wor-

den. Gemäß Art. 81 BayWG in der ab 01.03.2010 geltenden Fassung sind bei Inkrafttreten 

dieses Gesetzes bereits begonnene Verfahren nach den bisher geltenden Verfahrensvor-

schriften zu Ende zu führen. Die materiell-rechtliche Beurteilung richtet sich hingegen nach 

den ab 01.03.2010 geltenden Vorschriften (insbesondere WHG, BayWG).  

 

b) Gemäß § 70 Abs. 1, 1. Halbs. i.V.m. § 14 Abs. 6 Satz 1 WHG kann der Betroffene im Sinn 

von § 14 Abs. 3 oder Abs. 4 WHG verlangen, dass dem Gewässerausbauunternehmer 

nachträglich Inhalts- und Nebenbestimmungen auferlegt werden, wenn er nachteilige Wir-

kungen bis zum Ablauf der Frist zur Geltendmachung von Einwendungen nicht voraussehen 

konnte. Die Betroffenheit besteht gem. § 70 Abs. 1, 1. Halbs. i.V.m. § 14 Abs. 3 WHG dann, 

wenn der Gewässerausbau auf das Recht eines Dritten nachteilig einwirkt bzw. gem. § 70 

Abs. 1, 1. Halbs. i.V.m. § 14 Abs. 4 WHG, wenn ein Dritter ohne Beeinträchtigung eines 

Rechts bestimmte nachteilige Wirkungen zu erwarten hat. Gem. § 70 Abs. 1, 1. Halbs. i.V.m. 

§ 14 Abs. 6 Satz 3, 1. Halbs. WHG ist der Antrag (auf Erlass von Inhalts- und Nebenbestim-

mungen) nur innerhalb einer Frist von drei Jahren nach dem Zeitpunkt zulässig, zu dem der 

Betroffene von den nachteiligen Wirkungen der Planfeststellung Kenntnis erhalten hat.  

 

aa) Unabhängig davon, ob der Klägerin im Winter 2002/2003 selbst – und nicht nur ihren 

Gemeindebürgern – im geltend gemachten Umfang Schäden bzw. erhöhte Kosten auf-

grund eines hohen Grundwasserstandes in ihrem Gemeindegebiet entstanden sind, ist 

weder substantiiert vorgetragen, noch sonst erkennbar, dass es sich hierbei um durch 

den mit Planfeststellungsbeschluss des Landratsamts Regensburg vom 27.01.1989 ge-

nehmigten Gewässerausbau (Bau eines Flussseitendamms in I*****, Bau und Betrieb 

zweier Schöpfwerke) bedingte nachteilige Einwirkungen auf ein Recht der Klägerin ge-

handelt hätte bzw. dass sich dadurch für sie nachteilige Wirkungen ergeben hätten. 

Gem. § 70 Abs. 1, 1. Halbs. i.V.m. § 14 Abs. 3, Abs. 4, Abs. 6 WHG ist nämlich Voraus-

setzung für das Recht, nachträgliche Inhalts- und Nebenbestimmungen zu verlangen, 

dass der Gewässerausbau auf das Recht eines Dritten nachteilig einwirkt, dass also 

zwischen Gewässerausbau und Beeinträchtigung eine adäquat-kausale Verknüpfung 
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besteht (vgl. Drost, Das neue Wasserrecht in Bayern, § 68 WHG, Rn. 41). Dies konnte 

von der Klägerin nicht nachgewiesen werden. Vielmehr wurde ein derartiger Zusam-

menhang sowohl von dem mit der fachlichen Aufarbeitung der Problematik betrauten 

(damaligen) LfW mit Stellungnahme vom 12.03.2004 und vom in der mündlichen Ver-

handlung am 15.11.2010 anwesenden Vertreter des Wasserwirtschaftsamts Regens-

burg eindeutig verneint. Danach waren für die im Gebiet der Klägerin im Winter 

2002/2003 bestehende Problematik hoher Grundwasserstände natürliche Ursachen, 

nämlich starke Niederschläge sowie ungünstige hydrogeologische und bodenkundliche 

Standortbedingungen verantwortlich. Ein Einfluss des Donauausbaus auf die Niederter-

rasse (der der Ortsteil Gr*****-M***** zuzuordnen ist) wurde dagegen ebenso verneint, 

wie ein Einfluss der Binnentwässerung (u.a. im Bereich des Schöpfwerks K*****bach). 

 

Dass die Klägerin aufgrund ihrer eigenen Erwägungen die fachliche Einschätzung der 

Wasserwirtschaftsverwaltung als unplausibel ansieht, ändert hieran nichts. Den amtli-

chen Auskünften der Wasserwirtschaftsämter wie auch dem LfW bzw. jetzt LfU als zu-

ständigen Fachbehörden (Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayWG n.F. bzw. Art. 75 Abs. 2 Satz 1 

BayWG a.F.) kommt im Verwaltungsprozess ein hoher Erkenntniswert zu. Die Äußerun-

gen der sachkundigen Vertreter dieser Behörde beruhen typischerweise nicht nur auf 

allgemeinen wasserwirtschaftlichen Erkenntnissen, sondern zugleich auf einer jahrelan-

gen Beobachtung und Erfassung der örtlichen Gewässerverhältnisse. Die Richtigkeit ih-

rer Stellungnahme kann daher durch bloß laienhafte Erwägungen über mögliche hydro-

logische Zusammenhänge nicht in Frage gestellt werden (ständige Rechtsprechung, vgl. 

BayVGH, Urteil v. 2.2.2004, Az. 22 B 02.3084 m.w.N. – juris). 

 

Hinzu kommt, dass die von der Klägerin selbst veranlasste Untersuchung und Stellung-

nahme des Herrn Dr. H***** vom Bundesamt für Naturschutz vom September 2008 zu 

demselben Ergebnis gelangt. Wenngleich die Klägerin in der mündlichen Verhandlung 

meinte, sie könne das Ergebnis dieser Stellungnahme als nicht gerichtsverwertbares 

Parteigutachten relativieren, so trägt es jedenfalls nicht ihre eigenen laienhaften Ein-

schätzungen, sondern untermauert bzw. bestätigt vielmehr die fachliche Bewertung der 

mit der Problematik befassten Behörden. Aus der Stellungnahme ist ersichtlich, dass es 

seit Beginn der Messungen der Grundwasserstände am Pegel M***** im Jahr 1938 in 

dem gegenständlichen Gebiet auch vor dem Jahr 2002 immer wieder sehr hohe Grund-

wasserstände gegeben hat und zwar auch in Größenordnungen, die dem Ereignis im 

Winter 2002/2003 sehr nahe kommen (1940/1941). Die Stellungnahme kommt weiterhin 

zu dem Ergebnis, das zwischen den zwei Zuflüssen P***** und J*****-K*****bach beson-

ders ergiebige Winterniederschläge im Raum A*****-P******, besondere hydrogeologi-

sche Bedingungen und ein relativ geringes Grundwasserfließgefälle auf der Terrasse 

herrschen. Diese Aussage deckt sich mit der fachlichen Bewertung des damaligen LfW 
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in dessen Stellungnahme vom 12.03.2004. Die Einschätzung der Fachbehörden sowie 

der genannten Stellungnahme des Herrn Dr. H***** wird auch nicht dadurch entkräftet, 

dass sie von der Klägerin als unplausibel bezeichnet wird, zumal sie sich mit den ein-

zelnen fachlichen Bewertungen, die zu der Einschätzung in den genannten Gutachen 

geführt haben, auch nicht auseinandersetzt. 

 

bb) Ob die in § 70 Abs. 1, 1. Halbs. i.V.m. § 14 Abs. 6 Satz 3, 1. Halbs. WHG geregelte An-

tragsfrist bereits verstrichen ist, kann daher offen bleiben. Die für den Fristbeginn maß-

gebliche Kenntnis des Betroffenen von den nachteiligen Wirkungen muss nämlich nicht 

nur die Beeinträchtigung als solche, sondern auch die Ursächlichkeit des Gewässeraus-

baus umfassen. Eine unbestimmte Vermutung gibt noch keine Kenntnis. Andererseits 

bedarf es auch nicht der Gewissheit (vgl. Drost, Das Wasserrecht in Bayern, Band 1, 

§ 10 WHG, Rn. 32 zu § 10 WHG a.F.). Angesichts der im Jahr 2002/2003 zu Tage ge-

tretenen hohen Grundwasserstände und der in diesem Zusammenhang eingetretenen 

Schäden im Gemeindegebiet der Klägerin und der bereits zu diesem Zeitpunkt von den 

Betroffenen behaupteten Zusammenhänge spricht manches dafür, dass Kenntnis im 

Sinn der Vorschrift bereits zu diesem Zeitpunkt bestanden hat. Auf der anderen Seite ist 

nicht von der Hand zu weisen, dass – mit Blick darauf, dass von den Fachbehörden ein 

Zusammenhang verneint wurde – positive Kenntnis eines Zusammenhangs tatsächlich 

bislang nicht bestehen konnte.  

 

c) Ein Anspruch der Klägerin auf die begehrte Änderung des Einschaltzeitpunkts ergibt sich 

auch nicht aus § 70 Abs. 1, 2. Halbs. WHG, Art. 69 Satz 1 BaWG i.V.m. Art. 75 Abs. 2 

Satz 2 BayVwVfG. Dabei kann offen bleiben, ob Art. 75 Abs. 2 BayVwVfG, auf den § 70 

Abs. 1, 2. Halbs. WHG über Art. 69 Satz 1 BayWG u.a. „im Übrigen“ verweist, neben § 14 

Abs. 6 WHG noch zur Anwendung kommen kann. Jedenfalls nach früherem Recht war die 

Anwendbarkeit dieser Vorschrift gem. Art. 83 Abs. 1 Satz 1 BayWG a.F. ausgeschlossen. 

Denn jedenfalls sind auch dessen tatbestandliche Voraussetzungen nicht erfüllt. Gem. Art. 

75 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG kann der Betroffene Vorkehrungen oder die Errichtung und Un-

terhaltung von Anlagen verlangen, welche nachteilige Wirkungen ausschließen, wenn diese 

nicht voraussehbaren Wirkungen des Vorhabens oder der dem festgestellten Plan entspre-

chenden Anlagen auf sein Recht erst nach Unanfechtbarkeit des Plans auftreten. Auch diese 

Anspruchsgrundlage setzt also einen adäquat-kausalen Zusammenhang zwischen dem 

planfestgestellten Vorhaben einerseits und der Beeinträchtigung andererseits voraus („nicht 

vorhersehbare Wirkungen des Vorhabens“). Dass ein derartiger Zusammenhang nicht be-

steht, wurde vom damaligen LfW als zuständiger Fachbehörde in der Stellungnahme vom 

12.03.2004, die in der Stellungnahme des Herrn Dr. H***** vom Bundesamt für Naturschutz 

vom September 2008 bestätigt wurde, in nachvollziehbarer Weise festgestellt. Insofern kann 

auf die Ausführungen unter Zi. 2.b.aa verwiesen werden. Auf die Frage der rechtzeitigen 
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Geltendmachung dieses Anspruchs (Art. 75 Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG) kommt es demzufolge 

auch hier nicht mehr an. 

 

d) Der im gegenständlichen Bescheid des Landratsamts als mögliche Anspruchsgrundlage in 

Nr. A.XI.3 des Planfeststellungsbeschlusses vom 21.01.1989 diskutierte Auflagenvorbehalt 

scheidet als Anspruchsgrundlage von vornherein aus. Denn dieser verleiht einem Dritten kei-

nerlei subjektive Rechte, wonach eine nachträgliche Auflage beansprucht werden könnte. 

Die Regelung hat ausgehend von ihrem Wortlaut „um eine Beeinträchtigung des Wohles der 

Allgemeinheit zu verhüten oder auszugleichen“ vielmehr lediglich objektiv-rechtlichen Cha-

rakter.  

 

e) Da nach alldem die Klägerin keinen Anspruch auf die begehrte Absenkung hat, kommt es 

auf die von der Beigeladenen problematisierten ökologischen Problemstellungen, die nach 

ihrem Vortrag mit der Absenkung verbunden wären, nicht mehr an. Einer Vertiefung dieser 

Problematik bedarf es daher an dieser Stelle nicht. 

 

3. Mit Blick darauf, dass nach der fachbehördlichen Einschätzung eine adäquat-kausale Ver-

knüpfung zwischen der Binnenentwässerung am Schöpfwerk K*****bach und damit dem 

Einschaltzeitpunkt dieses Schöpfwerks und der hohen Grundwasserstände im Bereich der 

Klägerin im Winter 2002/2003 nachvollziehbar verneint wurde, kann auch der Hilfsantrag 

keinen Erfolg haben. Mangels eines Zusammenhangs zwischen der planfestgestellten Maß-

nahme und der Beeinträchtigung besteht kein Anspruch der Klägerin auf eine Absenkung, 

also auch nicht auf eine Absenkung, die niedriger wäre, als die beantragten 50 cm. Etwas 

anderes ergibt sich auch nicht dadurch, dass die Klägerin in der mündlichen Verhandlung 

die Aussagekraft der in den Anfangsmonaten des Jahres 2003 probeweise praktizierten Ab-

senkung bestritten hat, weil sie in einem Zeitraum erfolgt ist, in dem landesweit die Wasser-

stände zurückgegangen sind. Denn der durchgeführte Probebetrieb wurde beklagten- wie 

beigeladenenseits sowie vom Vertreter des Wasserwirtschaftsamt lediglich als zusätzliches 

Argument herangezogen, dessen es mit Blick auf die sonstigen fachlichen Untersuchungen 

und Bewertungen nicht zwingend bedurft hätte.  

 

Die Klage konnte nach alledem keinen Erfolg haben. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 VwGO, die Entscheidung über die 

vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 167 Abs. 1 VwGO, § 708 Nr. 11 ZPO.  
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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-
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. 

 

 

 

 

Nowak Götz Steck 
Vorsitzender Richter 
am Verwaltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richterin am Ver- 
waltungsgericht 
 

 
 

 

 

B e s c h l u s s :  
 

Der Streitwert wird auf 10.000 € festgesetzt (§ 52 Abs. 1 VwGO). 

 

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. 
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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. 

 

 

Nowak Götz Steck 
Vorsitzender Richter 
am Verwaltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richterin am Ver- 
waltungsgericht 
 

 

 


