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Az. RO 8 K 12.463 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
beide wohnhaft: ***** 
   - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Regensburg 
Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg 
   - Beklagter - 
 
beigeladen: 
Gemeinde *****  
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Kostenvorschuss für Hochwasserschutzeinrichtungen 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richter am Verwaltungsgericht Götz 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 21. Januar 2013 
 

am 21. Januar 2013 
 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen.   

II. Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens (ein-

schließlich der außergerichtlichen Kosten der Beigela-

denen) zu tragen.  

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

 
 

 

T a t b e s t a n d :  

 

Die Kläger wenden sich gegen die Festsetzung eines Kostenvorschusses für Hochwasser-

schutzeinrichtungen betreffend ihr Grundstücks Fl.Nr. 96/1 Gemarkung *****. 

 

 

Im Zusammenhang mit dem Bau von Hochwasserschutzeinrichtungen an der Donau (Ge-

wässer erster Ordnung) und an der Schwarzen Laber (Gewässer zweiter Ordnung) im Ge-

meindebereich ***** verpflichtete sich die beigeladene Gemeinde ***** gegenüber dem Vor-

habensträger (Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg), 

sich an den Planungskosten mit 50 v. H. (Vereinbarung vom 8./16.10.2003) und an den Aus-

baukosten mit 38 v. H. (Vereinbarung vom 15./16.12.2005) zu beteiligen. Mit Verwaltungs-

vorschriften vom 8.3.2006 - auf die Bezug genommen wird - regelte die Beigeladene dann 

die nähere Umlegung der Kostenbeiträge auf „diejenigen, die vom Ausbau Vorteile entweder 

durch Nutzenmehrung oder Schadensabwehr haben“ (§§ 1 und 2). Die Verteilung des Auf-

wands (§ 7) erfolge zu 50 v. H. auf die Beigeladene, der verbleibende Aufwand werde auf die 

übrigen Grundstücke des Abrechnungsgebiets verteilt, „und zwar a) auf die Flächen im Au-

ßenbereich (Gartenbauflächen werden entsprechen gewichtet) mit 0,65 € und b) auf die 

übrigen Flächen zu 75 v. H. auf die bebaute, bebaubare oder künftig bebaubare Grund-

stücksfläche und zu 25 v. H. auf Gebäudegrundflächen“ (§ 7 Nr. 2) . Um im Abrechnungsge-

biet bei der Bemessung des Vorteils die jeweiligen Verhältnisse sachgerecht zu ermitteln, 

werde die Gebäudegrundfläche mit einem Faktor vervielfältigt, der – näher aufgeschlüsselt – 

von der Hochwasserbetroffenheit oberhalb der Erdgeschoßfußbodenoberkante (EFOK) bei 
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unterschiedlichen Hochwasserereignissen (HQ 100, HQ 80, HQ 50, HQ 20, HQ 10) abhängt 

(§ 7 Nr. 4 zweiter Absatz). Die Mehrzahl der Verpflichteten hat von der Möglichkeit (§ 8) 

Gebrauch gemacht, den Beitrag im Ganzen vor Entstehen der Beitragspflicht abzulösen, 

wobei der Ablösebetrag aus der Kostenschätzung 2006 ermittelt wurde. Nachdem insgesamt 

sieben Betroffene, u. a. die Kläger hierzu nicht bereit waren, beantragte die Beigeladene mit 

Schreiben vom 29.11.2007 (eingegangen am 4.12.2007) beim Landratsamt Regensburg die 

Festsetzung von Kostenvorschüssen gemäß Art. 57 Abs. 4 i. V. m. Art. 48 Abs. 1 und 3 

BayWG a. F.  

 

Mit bestandskräftigem Planfeststellungsbeschluss vom 20.1.2009 stellte das Landratsamt 

Regensburg zu Gunsten des Freistaats Bayern (als Vorhabensträger) den Plan zur Durch-

führung von Hochwasserschutzmaßnahmen im Ortsteil ***** der Gemeinde ***** fest. Die 

dort näher beschriebenen Maßnahmen umfassen u. a. einen Hochwasserschutzdamm sowie 

Hochwasserschutzmauern zur Abwehr von Hochwasser der Donau und der in diese mün-

denden Schwarzen Laber. Im weiteren Fortgang des Verfahrens wurde die Grundstücks- 

und Gebäudebetroffenheit bei unterschiedlichen Hochwasserereignissen im Abrechnungs-

gebiet sowie die voraussichtlichen Kosten des Vorhabens näher ermittelt. Ausgehend von 

Vorhabenskosten von 5.500.000 € (Stand: 17.8.2011) entfallen auf die Beigeladene  

(38 v. H.) 2.090.000 €, wovon (50 v. H.) 1.045.000 € auf die Verpflichteten umzulegen sind 

(vgl. hierzu Prognose Bl. 465 ff. Behördenakten). Das Vorhaben ist mittlerweile weitgehend 

umgesetzt, aber noch nicht abgeschlossen. 

 

Mit Bescheid vom 13.2.2012 setzte das Landratsamt Regensburg für das streitgegenständli-

che Grundstück einen Kostenvorschuss von 21.404,21 € fest. Bei einem Bemessungshoch-

wasser würden ohne das Vorhaben 1.624 m² des Grundstücks überschwemmt. Die EFOK 

des Gebäudes mit 101,87 m² würde bei einem 20-jährlichen Hochwasser überschwemmt. 

1.624 m² überschwemmte Fläche multipliziert mit dem Sockelbetrag von 10,90 €/m²  

(= 17.701,60 €) und die mit dem Faktor 1,9 (für D20) gewichtete Gebäudegrundfläche von 

193,55 m² multipliziert mit dem Grundflächenbeitrag von 19,13 €/m² (= 3.702,61 €) ergäben 

den festgesetzten Betrag. 

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 13.3.2012 haben die Kläger vorliegende Klage 

erheben lassen: Die sachliche Zuständigkeit der Beigeladenen und des Landratsamts Re-

gensburg für die Festsetzung des Kostenvorschusses werde bestritten. Die Donau sei eine 

Bundeswasserstraße, es sei rechtlich bedenklich, den Hochwasserschutz dort durch Privat-

personen wie die Kläger finanzieren zu lassen. Die Festsetzung des Kostenvorschusses 

erfolge auf der Grundlage der Verwaltungsvorschriften der Beigeladenen. Der Kreis der 

Grundstückseigentümer, die einen Vorteil durch das Vorhaben haben, sei nicht in ordnungs-
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gemäßer und ermessensfehlerfreier Weise ermittelt worden. Eine ordnungsgemäße Ermitt-

lung der Grundstückseigentümer außerhalb des Gemeindebereichs ***** sei unterblieben. Es 

sei unberücksichtigt geblieben, dass etwa auch die Stadt Regensburg Vorteile aus der 

Hochwasserschutzmaßnahme habe. Die Beigeladene habe am 30.8.2011 einen Antrag auf 

Planfeststellung zur Umgestaltung Donauvorland mit Neuschaffung von Retentionsraum 

gestellt. Dies berühre die gegenständlich abzurechnende Hochwasserschutzmaßnahme in 

nachteiliger Weise. Das Planvorhaben diene für fremde kommunale Zwecke, nämlich für 

Bauzwecke der Stadt Regensburg im Bereich des Westhafens. Das Planvorhaben führe zur 

Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen, die erst durch die mit enteignungsrechtlicher Ge-

walt umgesetzte Hochwasserschutzplanfeststellung des Landratsamts Regensburg vom 

20.1.2009 geschaffen wurden. Es stehe im Widerspruch zur Planfeststellung vom 20.1.2009. 

Der Kreis der Vorteil habenden Grundstückseigentümer aus dem Gemeindebereich ***** sei 

nicht ordnungsgemäß ermittelt. Es werde bestritten, dass die Hochrechnung der Beigelade-

nen zur Vernässungsbetroffenheit der Grundstücke die Betroffenheit der Grundstücke durch 

Vernässungsschäden in ordnungsgemäßer Weise wiederspiegelt. Tatsächlich seien auch die 

westlich und südlich der Vernässungslinie liegenden Grundstücke von einer Vernässung 

negativ und nachteilig betroffen. Auch diese Grundstückseigentümer seien Vorteilsziehende 

im Sinne von § 2 der Verwaltungsvorschriften. Auch seien Grundstückseigentümer unbe-

rücksichtigt geblieben, die ihre Grundstücke aus nördlicher Richtung über die Donaustraße 

und damit über den von der Hochwasserschutzmaßnahme unmittelbar betroffenen Bereich 

anfahren. Die bereits bei der Gebäudebetroffenheit ermittelte überbaute Gebäudefläche der 

Kläger sei bei der Ermittlung der Grundstücksfläche weder angerechnet noch abgezogen 

worden. Ursprünglich sei die Beigeladene auch von einer Grundstücksfläche von 1.493 m² 

ausgegangen. Die Richtigkeit der nunmehr festgestellten Grundstücksbetroffenheit mit 1.624 

m² werde bestritten. Ebenso, dass das klägerische Grundstück in einem von  

20-jährlichem Hochwasser bedrohten Bereich liege und die Faktoren für die auftretenden 

Hochwasserereignisse HQ 100 bis HQ 10 in ermessensfehlerfreier Weise ermittelt worden 

seien. Die Differenzierung nach Hochwasserereignissen sei nicht durch sachliche Gründe 

gerechtfertigt. Die Berechnung der einzelnen Faktoren sei nicht ergebnisoffen erfolgt. Im 

Übrigen wird auf die schriftsätzlichen Ausführungen, insbesondere auch auf die dortigen 

Ausführungen zu verwaltungsgerichtlichen Verfahren betreffend den Planfeststellungsbe-

schluss vom 20.1.2009, Bezug genommen.  

 

Die Kläger beantragen, 

 

den Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 13.2.2012 aufzuheben.  
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Der Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf den angefochtenen Bescheid,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die mit Beschluss vom 22.3.2012 Beigeladene beantragt,  

 

 die Klage abzuweisen. 

 

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

auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 21.1.2013 Bezug genommen.  

 

 

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

 

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 

 

Die Festsetzung eines Kostenvorschusses mit Bescheid vom 13.2.2012 ist dem Grunde und 

der Höhe nach rechtmäßig, die Kläger sind dadurch nicht in ihren Rechten verletzt (§ 113 

Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

1. Mit Wirkung ab 1.3.2010 sind hier wesentliche Rechtsgrundlagen, nämlich das Wasser-

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

Gemäß Art. 81 BayWG in der ab 1. März 2010 geltenden Fassung sind bei Inkrafttreten die-

ses Gesetzes bereits begonnene Verfahren nach den bisher geltenden Verfahrensvorschrif-

ten zu Ende zu führen. Die materiell-rechtliche Beurteilung richtet sich hingegen nach den ab 

1.3.2010 geltenden Vorschriften (insbesondere WHG, BayWG).  

 

a) Nachdem das Festsetzungsverfahren hier durch die Beigeladene bereits mit Schreiben 

vom 29.11.2007 (eingegangen am 4.12.2007) bei der Kreisverwaltungsbehörde beantragt 

worden ist, ergeben sich die anzuwendenden Verfahrensvorschriften aus der vor dem  

1.3.2010 geltenden Fassung des Bayer. Wassergesetzes (BayWG a. F.). Die materiell-

rechtlichen Voraussetzungen für einen Kostenvorschuss richten sich nach Art. 42 Abs. 2 

BayWG. 

 

b) Insbesondere folgt damit die Zuständigkeit des Landratsamts Regensburg zur Festset-

zung aus Art. 57 Abs. 4 i. V. m. Art. 48 Abs. 1 und 3 BayWG a. F. (anders ab 1.3.2010: Fest-

setzung durch die Gemeinde gemäß Art. 42 Abs. 4 Satz 1 BayWG). Dass die Beigeladene 
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ihren Antrag erst später durch Vorlage weiterer Unterlagen konkretisiert hat, ändert nichts 

am Beginn des Verwaltungsverfahrens mit der Antragstellung. 

 

2. Die mit Planfeststellungsbeschluss vom 20.1.2009 zugelassenen Hochwasserschutzmaß-

nahmen stellen einen Gewässerausbau im Sinne von § 67 Abs. 2 Satz 3 WHG dar. Die Kos-

ten des Ausbaus tragen gemäß Art. 42 Abs. 1 BayWG die Unternehmer. Unternehmer in 

diesem Sinne ist der Freistaat Bayern als Vorhabensträger. 

 

3. Sind die Unternehmer zum Ausbau verpflichtet, so können sie gemäß Art. 42 Abs. 2 

BayWG von denen, die von dem Ausbau Vorteile haben, je nach ihrem Vorteil (Nutzenmeh-

rung, Schadensabwehr) Beiträge und Vorschüsse verlangen (Satz 1). Die örtlich zuständigen 

Gemeinden können diese Beiträge und Vorschüsse übernehmen (Satz 2). Der den Gemein-

den erwachsende Aufwand kann auf die nach Satz 1 verpflichteten Personen umgelegt wer-

den (Satz 3). Besteht über Kostenbeiträge, Kostenersatz oder  über die Kostenvorschüsse 

der Beteiligten Streit, so werden sie – für vor dem 1.3.2010 begonnene Verfahren – gemäß 

Art. 57 Abs. 4 i. V. m. Art. 48 Abs. 1 Satz 1 BayWG a. F. von der Kreisverwaltungsbehörde 

festgesetzt. Beitragsschuldner haben weder einen Anspruch auf Übernahme noch einen 

Abwehranspruch gegen die Übernahme (Drost, Das neue Wasserrecht in Bayern, Band II, 

Rn 12 zu Art. 42 BayWG). 

 

Die Beigeladene hat gemäß den mit dem Vorhabensträger getroffenen Vereinbarungen im 

Sinne von Art. 42 Abs. 2 Satz 2 BayWG Beiträge übernommen und nach Angaben in der 

mündlichen Verhandlung vom 21.1.2013 hierauf bisher Vorschüsse von 2.218.825,85 € ge-

leistet. Verpflichtete Grundstückseigentümer im Abrechnungsgebiet hätten mit etwa 

800.000,-- € von der Ablösemöglichkeit nach § 8 der Verwaltungsvorschriften Gebrauch 

gemacht.  

 

4. Die Kläger können dem Grunde nach zu einem Kostenvorschuss herangezogen werden.  

 

a) Die Verpflichtung des Freistaats Bayern zum Gewässerausbau (Schaffung von Hochwas-

serschutzeinrichtungen) ergibt sich aus Art. 39 Abs. 1 Nr. 2 BayWG. Danach ist der Freistaat 

Bayern zu Deich- und Dammbauten, die den Hochwasserabfluss beeinflussen, verpflichtet, 

soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert und die Finanzierung, insbesondere auch 

durch gemeindliche Vorschüsse nach Art. 42 Abs. 2 Satz 3 BayWG, gesichert ist.  

 

Dass vorliegend das Wohl der Allgemeinheit die streitgegenständlichen Hochwasserschutz-

einrichtungen erfordert, ergibt sich aus dem bestandskräftigen Planfeststellungsbeschluss 

vom 20.1.2009. Soweit die Kläger die Planfeststellung angreifen, können sie nach Eintritt der 
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Bestandskraft nicht mehr gehört werden. Dies gilt etwa auch für Überlegungen, dass sich bei 

Wahl einer anderen Variante die Kosten und der Kreis der Vorteilziehenden verändert hätte. 

Dass es sich bei der Donau um eine Bundeswasserstraße handelt, ist in diesem Zusam-

menhang ohne Belang (vgl. § 40 Abs. 1 Satz 1 WHG, Art. 22 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 BayWG). 

 

b) Das Vorhaben bringt für das klägerische Grundstück Vorteile.  

 

Ohne das Vorhaben würden bei einem Bemessungshochwasser 1.624 m² des Grundstücks 

überschwemmt. Die EFOK des Gebäudes mit 101,87 m² würde bei einem 20-jährlichen 

Hochwasser überschwemmt.  

 

Die Kläger haben zwar die Richtigkeit der diesbezüglichen Berechnungen des Wasserwirt-

schaftsamts in Zweifel gezogen, nicht aber substantiiert aufgezeigt, worin Fehler liegen sol-

len. Insbesondere hat der Vertreter des Wasserwirtschaftsamts in der mündlichen Verhand-

lung vom 21.1.2013 das Verfahren zur Ermittlung der sog. Vernässungslinien nochmals 

nachvollziehbar erläutert. Auch von den Klägern wird eine grundsätzliche Hochwasserbetrof-

fenheit nicht in Abrede gestellt. 

 

5. Der festgesetzte Kostenvorschuss ist auch der Höhe nach nicht zu beanstanden. 

 

a) Beitragsfähig im Umfang der Vorteilsadäquanz sind prinzipiell die gesamten Kosten des 

Ausbaus (vgl. Drost, a.a.O., Rn 21 zu Art. 42 BayWG). 

 

aa) Die Kläger können nicht damit durchdringen, dass eine konkrete Berechnung noch nicht 

vorliegt. Für ihre Vermutung, es würden auch nicht umlegungsfähige Vorhabenskosten (etwa 

für Ufer- und Vorlandgestaltungen, Naturschutzmaßnahmen oder Maßnahmen zur Begren-

zung des Einflusses auf landwirtschaftliche Flächen) verlangt, gibt es nach der bisher vorlie-

genden und im Vorschussverfahren ausreichenden Kostenschätzung keine objektiven An-

haltspunkte. Es ist nicht erkennbar, dass diese Kostenschätzung willkürlich zu Lasten der 

Kläger gehende Positionen enthält oder zu einer unzulässigen Überdeckung führen würde. 

Im Übrigen folgt die streitgegenständliche Vorschusserhebung im Grundsatz dem von der 

Beigeladenen an den Vorhabensträger geleisteten Vorschuss. Eine genaue Prüfung muss 

der endgültigen Beitragsfestsetzung vorbehalten bleiben.  

 

bb) Soweit die Klägerseite in der mündlichen Verhandlung vom 21.1.2013 Beweisanträge 

hinsichtlich ihrer Behauptung gestellt hat, die Stadt Regensburg würde aus dem Vorhaben 

Vorteile ziehen und habe im Zusammenhang mit der beabsichtigten Schaffung weiteren 

Retentionsraums im Gemeindebereich ***** Zahlungen geleistet oder versprochen, ist ein 
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Zusammenhang dieser geplanten Maßnahmen mit dem streitgegenständlichen Vorhaben 

nicht gegeben. Insbesondere sind Kosten des künftigen Vorhabens hier weder ersichtlich zu 

Lasten der Kläger berücksichtigt worden, noch gibt es Anhaltspunkte dafür, dass eventuelle 

Zahlungen der Stadt Regensburg zweckbestimmt für das streitgegenständliche Vorhaben 

geleistet, von der Beigeladenen bei der Umlegung ihres Aufwands im Vorschussverfahren 

aber nicht berücksichtigt worden wären. 

 

cc) Eine Ungleichbehandlung liegt nicht etwa darin, dass diejenigen Grundstückseigentümer, 

die von der Ablösemöglichkeit auf der Basis der Kostenschätzung 2006 Gebrauch gemacht 

haben, günstiger davon kommen als die Kläger, die letztlich nach den sich nach Fertigstel-

lung  des Vorhabens  zu ermittelnden Kosten veranlagt werden. Es liegt in der Natur der 

Sache, dass im Wege einer Ablösevereinbarung auf beiden Seiten bestehende Risiken au-

ßer Streit gestellt werden. Dass die Beigeladene in den Ablösefällen teilweise auf die gesetz-

lich mögliche Umlegung verzichtet, geht ausschließlich zu Lasten der Beigeladenen. Der 

Beitrag der Kläger erhöht sich dadurch nicht. Die Kläger können der sich abzeichnenden 

Kostensteigerung insbesondere dadurch entgehen, dass sie von der nach wie vor angebote-

nen Ablösemöglichkeit auf der Basis der Kostenschätzung 2006 Gebrauch machen.  

 

b) Der Vorschussanspruch besteht in angemessener Höhe. Der Vorteilsbegriff umfasst Nut-

zungsmehrung und Schadensabwehr. Es genügt die Möglichkeit der Vorteilsziehung.  

 

c) Die Kreisverwaltungsbehörde hat sich bei Festsetzung des Vorschusses davon leiten 

lassen, in welchem Maße die Kläger aus dem Vorhaben einen Vorteil (Nutzenmehrung, 

Schadensabwehr) haben. Sie hat sich dabei an den von der Beigeladenen geschaffenen 

Verwaltungsvorschriften orientiert. Die Verwaltungsvorschriften der Beigeladenen halten 

einer rechtlichen Überprüfung stand. 

 

aa) Zunächst wurde dabei berücksichtigt, dass gemäß Art. 42 Abs. 1 BayWG grundsätzlich 

der Unternehmer die Kosten des Ausbaus zu tragen hat, seine Kostenlast aber bei einem 

Pflichtausbau nach Art. 39 BayWG gemäß Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BayWG durch eine vorteils-

bestimmte Beitragspflicht Dritter gelockert wird. Im Hinblick darauf ist der Anteil der Beigela-

denen in den Vereinbarungen mit dem Vorhabensträger in nicht zu beanstandender Weise 

auf 38 v. H. festgelegt worden. Die Beigeladenenseite hat in der mündlichen Verhandlung 

vom 21.1.2013 nochmals bestätigt, dass die einzelnen Anteile in umfangreichen Verhand-

lungen erörtert und ermittelt wurden. Für eine willkürliche Festlegung gibt es keine Anhalts-

punkte. 
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bb) Weiter hat Berücksichtigung gefunden, dass eine Beitrags- und Vorschussübernahme 

ausscheidet, soweit (im Umfang des Vorteils) die Gemeinde selbst Nutznießer des Ausbaus 

im Sinne von Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BayWG ist. Nach den Verwaltungsvorschriften (§ 6 Nr. 1) 

übernimmt die Beigeladene 50 v. H. ihres Aufwands (38 v. H. der Vorhabenskosten). In den 

Berechnungen, die den Verwaltungsvorschriften zugrunde liegen, wurden trotzdem Infra-

strukturvorteile nochmals ausdrücklich herausgerechnet. Ob die Beigeladene wirtschaftlich 

auch einen noch höheren Eigenanteil übernehmen hätte können, kann offen bleiben, weil 

darauf kein Anspruch der Kläger besteht. 

 

cc) Der danach noch gemäß Art. 42 Abs. 2 Satz 3 BayWG umzulegende Aufwand ist rechts-

fehlerfrei auf die Vorteilsziehenden verteilt worden. Die Kläger können nicht damit durchdrin-

gen, dass nach den Verwaltungsvorschriften nicht verpflichtete Dritte ebenfalls Vorteile im 

Sinne von Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BayWG aus dem Vorhaben ziehen. 

 

(1) Der Erstattungsanspruch nach Art. 42 Abs. 2 Satz 3 BayWG ist auf Schuldner im Ge-

meindegebiet beschränkt. Die örtliche Gemeinde kann Beiträge nur für Vorteilszieher aus 

dem Gemeindegebiet übernehmen (vgl. Drost, a.a.O., Rn 16 zu Art. 42 BayWG). 

 

(2) Hinsichtlich günstiger Auswirkungen auf sonstige Dritte übersehen die Kläger, dass der 

Großteil der vorhabensbedingten Kosten ohnehin beim Vorhabensträger verbleibt. Dieser hat 

nach den Vereinbarungen mit der Beigeladenen nämlich 50 v. H. der Planungs- und 62 v. H. 

der Baukosten zu tragen. Damit sind die dem Wohl der Allgemeinheit zu Gute kommenden 

Vorteile des Vorhabens einschließlich der günstigen Auswirkungen auf die Donau als Bun-

deswasserstraße hinreichend berücksichtigt.  

 

(3) Soweit die Kläger darauf abstellen, die Beigeladene habe am 30.8.2011 einen Antrag auf 

Planfeststellung zur Umgestaltung Donauvorland mit Neuschaffung von Retentionsraum 

gestellt, muss dies in diesem Verfahren unberücksichtigt bleiben. Sollten sich aus derartigen 

Planungen tatsächlich nachteilige Auswirkungen auf die mit Planfeststellungsbeschluss vom 

20.1.2009 zugelassenen Hochwasserschutzmaßnahmen und damit einhergehend eine Min-

derung des Vorteils der Kläger ergeben, so müssten gegebenenfalls diesbezüglich substanti-

ierte Einwendungen in dem laufenden Verwaltungsverfahren erhoben werden. Jedenfalls vor 

einer behördlichen Entscheidung hat ein solcher Antrag keinen beachtlichen Einfluss auf den 

vorliegenden Rechtsstreit. Mutmaßungen der Kläger, dieser Antrag solle der Stadt Regens-

burg städteplanerische Vorteile vermitteln, müssen daher, und wie bereits oben unter 5. a) 

bb) ausgeführt, außer Betracht bleiben. 
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dd) Der Kreis der Vorteilsziehenden im Sinne von Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BayWG ist rechtsfeh-

lerfrei ermittelt.  

 

(1) Der die Beitragspflicht auslösende Vorteil muss immer konkret-individuell und in diesem 

Sinne ein besonderer sein. Jeder Vorteil muss im Weiteren adäquat-kausal auf das Ausbau-

vorhaben zurückführen und als generelle Möglichkeit bestehen. Zufällige, bei der Vorha-

bensplanung nicht gezielt bezweckte Auswirkungen müssen außer Betracht bleiben (vgl. 

Drost, a.a.O., Rn 18 zu Art. 42 BayWG).  

 

(2) Soweit die Kläger innerhalb des Gemeindebereichs auch noch andere Grundstückseigen-

tümer oder sonstige Dritte als vom Vorhaben begünstigt ansehen wollen, handelt es sich 

jedenfalls nicht um einen konkret-individuellen und adäquat-kausal auf das Vorhaben zu-

rückzuführenden Vorteil. Dies gilt insbesondere für Dritte, die die Donaustraße als Zufahrt zu 

ihren Grundstücken nutzen, für die von Klägerseite behaupteten Verbesserungen für 

Grundstücke südlich und westlich der Überschwemmungslinie, die angeblich künftig keinen 

unterflächigen Vernässungen mehr ausgesetzt sein sollen, sowie für günstige Effekte, die 

sich auf die bei der Planrechtfertigung angesprochenen 30 Betriebe mit 92 Arbeitsplätzen 

auswirken sollen. 

 

(3) Die vom Wasserwirtschaftsamt ermittelten und für die Grundstücks- bzw. Gebäudebetrof-

fenheit maßgeblichen Überschwemmungslinien und Höhenkoten begegnen keinen durch-

greifenden Bedenken. Der Vertreter des Wasserwirtschaftsamts hat in der mündlichen Ver-

handlung 21.1.2013 das angewandte Verfahren nochmals erläutert; Berechnungsunge-

nauigkeiten seien dahingehend berücksichtigt worden, dass die Überschwemmungslinie um 

einen Meter Richtung Donau zurückgenommen worden sei. Im Hinblick darauf, dass die 

Beigeladene bzw. die Festsetzungsbehörde die materielle Beweislast für den zu veranlagen-

den Vorteil trifft, ist dies nicht zu beanstanden, selbst wenn im Randbereich dadurch diejeni-

gen Verpflichteten besser stehen, deren Grundstück durch die Überschwemmungslinie nur 

noch angeschnitten wird. 

 

(4) Dass diejenigen Grundstücke bzw. Teilflächen nicht in den Kreis der Vorteilnehmenden 

einbezogen worden sind, die außerhalb der Überschwemmungslinie liegen und bisher hö-

henbedingt zwar nicht mehr oberflächlich überschwemmt, aber durch einen hochwasserbe-

dingten Grundwasseranstieg vernässt wurden, ist nicht zu beanstanden. Der Vertreter des 

Wasserwirtschaftsamts hat in der mündlichen Verhandlung vom 21.1.2013 nachvollziehbar 

darauf hingewiesen, dass eine solche Vernässung wesentlich etwa von der Dauer des Hoch-

wassers und der konkreten Bodenbeschaffenheit abhängig ist. Daneben seien auch andere 

Ursachen der Vernässung, wie Hangwasser nicht auszuschließen. Außerdem sei Zweck des 
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Vorhabens der Hochwasserschutz, nicht der Schutz vor Vernässungen durch Grundwasser-

anstieg. Der Beigeladenenvertreter hat hierzu ergänzt, dass es sich unabhängig davon, ob 

hochwasserbedingt oder nicht, um eine Vernässung durch Grundwasser handele.  

 

 (5) Nach den vorliegenden Behördenakten und den Bekundungen der Beigeladenenseite in 

der mündlichen Verhandlung vom 21.1.2013 wurde im Hinblick auf die langfristigen Auswir-

kungen des Hochwasserschutzes bei der Ermittlung des Vorteils die Nutzenmehrung beson-

ders berücksichtigt. So sei nicht nur die aktuelle Bebauung ausschlaggebend gewesen, son-

dern auch die Möglichkeit, unbebaute Grundstücke künftig zu bebauen oder bebaute 

Grundstücke künftig baulich stärker zu nutzen. Im Hinblick darauf sei der umzulegende Auf-

wand zu 75 v. H. auf die Grundstücksfläche und zu 25 v. H. auf die Gebäudebetroffenheit 

verteilt worden (vgl. § 7 Nr. 2 b der Verwaltungsvorschriften). Entsprechend sei die künftige 

Bebaubarkeit eines bisher hochwasserbedingt nicht bebaubaren Grundstücks gewichtet 

worden. Bisher unbebaute, aber künftig bebaubare Grundstücke seien dementsprechend mit 

einer fiktiven Gebäudegrundfläche und einem Faktor 4,0 belastet worden (vgl. § 7 Nr. 5 der 

Verwaltungsvorschriften). Daneben seien Vorteile für Flächen im Außenbereich und – stärker 

gewichtet – für gewerbliche Gartenbauflächen in Ansatz gebracht worden (vgl. § 7 Nr. 2 a 

der Verwaltungsvorschriften).  

 

(6) Es fällt zwar auf, dass die Verwaltungsvorschriften für Flächen im Außenbereich bereits 

einen festen Satz von 0,65 €/m² vorsehen, während für die übrigen Flächen nur eine prozen-

tuale und damit von den endgültigen Kosten abhängige Beteiligung festgelegt worden ist 

(vgl. § 7 Nr. 2 der Verwaltungsvorschriften). Daraus ergibt sich aber weder eine im Vor-

schussverfahren beachtliche Überdeckung noch eine die Kläger unzulässig belastende Pau-

schalisierung. Soweit die Kläger auf den Wertzuwachs bei den Außenbereichs- und Garten-

bauflächen verweisen, ist die Beurteilung durch die Beigeladene jedenfalls vertretbar und 

nicht willkürlich. Die Kläger verkennen insoweit in ihrer Argumentation, dass allein der Weg-

fall des bisher einer Bebauung entgegenstehenden Belangs Überschwemmungsgebiet ein 

im bauplanungsrechtlich im Außenbereich gelegenes Grundstück noch nicht bebaubar 

macht. Die von der Beigeladenen vorgenommene Beurteilung, welche Außenbereichsflä-

chen nach Umsetzung des Vorhabens nicht nur faktisch bebaut werden können, sondern 

nach den gemeindlichen Planungsvorstellungen in absehbarer Zeit auch bebaut werden 

sollen, begegnet keinen durchgreifenden Bedenken.  

 

 (7) Die Gebäudegrundfläche und die mit einem sog. progressiven Faktor verknüpfte Hoch-

wasserhäufigkeit (vgl. § 7 Nr. 4 Verwaltungsvorschriften) bieten ebenfalls einen geeigneten 

Maßstab, um den durch das Vorhaben entstehenden Vorteil unter dem Gesichtspunkten 

Nutzenmehrung und Schadensabwehr zu erfassen. Es liegt auf der Hand, dass der Vorteil 
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um so höher ist, je öfter ein Gebäude ansonsten durch Hochwasser betroffen wäre. Die Ge-

bäudegrundfläche lässt jedenfalls für die im Abrechnungsgebiet typische Bebauung – pau-

schalisierend und generalisierend – durchaus vertretbare Rückschlüsse auf den zu befürch-

tenden Schadensumfang und damit auf die Gebäudebetroffenheit zu. Die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit des Gebäudeeigentümers bietet als mehr oder weniger zufälliges Kriteri-

um hingegen keinen geeigneten Maßstab zur Ermittlung des objektiv vermittelten Vorteils. 

 

(8) Soweit die Kläger rügen, Hochwasserschäden seien nicht nachvollziehbar berechnet 

worden, kommt es darauf nicht an. Unter dem Gesichtspunkt der Schadensabwehr lassen 

zwar Hochwasserschäden in der Vergangenheit auch einen Schluss auf die künftige Betrof-

fenheit zu. Umgekehrt sind aber Schäden nicht von vorneherein ausgeschlossen, wenn ein 

Grundstück bisher durch Hochwasser keinen nachweisbaren Schaden davon getragen hat. 

Es liegt vielmehr auf der Hand, dass Überflutungen von Grundstücken durch Hochwasser 

Nachteile etwa in Form von Vernässungen, Abschwemmungen oder  Verunreinigungen mit 

sich bringen. Nicht ernsthaft bestritten werden kann auch eine entsprechende Gebäudebe-

troffenheit, wenn Hochwasser eindringt.  

 

(9) Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass grundsätzlich ein weiter Gestaltungsspielraum 

hinsichtlich der Umlegung des entstandenen Aufwands der Beigeladenen besteht. Grenzen 

ergeben sich insoweit im Wesentlichen nur aus dem verfassungsrechtlich garantierten Will-

kürverbot (Art. 3 Abs. 1 GG). Der Gesetzgeber ist bei der Ausgestaltung von Normen grund-

sätzlich berechtigt, aus sachlichen Gründen zu generalisieren und zu pauschalisieren und 

dabei von durch die Erfahrung begründeten Gesamtbildern auszugehen (BVerfGE 11, 254; 

17, 23; 21, 27). Daran gemessen, ist es vertretbar, dass die Verwaltungsvorschriften sich an 

der festgelegten Überschwemmungslinie orientieren und innerhalb dieser Linie von der vol-

len, außerhalb davon von einer auf die überschwemmte Fläche beschränkten Grundstücks-

betroffenheit ausgehen. Ebenso ist hinzunehmen, dass bei der Bestimmung der zu veranla-

genden Grundstücksfläche die gesondert veranlagte Gebäudegrundfläche nicht in Abzug 

gebracht wird. Gleiches gilt für den Verteilungsmaßstab mit der Verteilung von 75 v. H. auf 

die Grundstücks- und 25 v. H. auf die faktorisierte Gebäudegrundfläche. Vertretbar ist auch, 

dass die Verwaltungsvorschriften bei Ermittlung des Vorteils generalisierend und pauschali-

sierend an die näher dargestellten Kriterien anknüpfen und aus Praktikabilitätsgründen auf 

weitere Differenzierungen wie etwa nach der konkreten Nutzung eines Grundstücks oder 

Gebäudes und nach konkreten Schadensauswirkungen verzichten. 

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 und Abs. 3, § 162 Abs. 3 VwGO. 
 
Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 
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Rechtsmittelbelehrung  

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

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

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

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

 

 
 
 
Dr. Hermann Habler  Götz 
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B e s c h l u s s :  
 

Der Streitwert wird auf 21.404,21 €  Euro festgesetzt (§ 52 Abs. 3 GKG). 
 
 

Rechtsmittelbelehrung  

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

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
Dr. Hermann Habler  Götz 
 


