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Urteil der 8. Kammer vom 13.5.2013 





Az. RO 8 K 12.1906 

 

 Verkündet am 13.5.2013 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
Gemeinde Seubersdorf i. d. OPf. 
vertreten durch den Ersten Bürgermeister 
Schulstr. 4, 92358 Seubersdorf i. d. OPf. 
   - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Neumarkt i. d. OPf. 
Nürnberger Str. 1, 92318 Neumarkt i. d. OPf. 
   - Beklagter - 
 
beigeladen: 
Stadt Neumarkt i. d. OPf. 
Rathausplatz 1, 92318 Neumarkt i. d. OPf. 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
vertreten durch die Stadtwerke Neumarkt i. d. OPf. 
diese vertreten durch den Geschäftsführer 
Ingolstädter Str. 18, 92318 Neumarkt i. d. OPf. 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Duldung einer Trinkwasserleitung 
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richter am Verwaltungsgericht Bedane 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung  
 

 am 13. Mai 2013 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 
 
II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens einschließlich der außergericht-

lichen Kosten der Beigeladenen zu tragen.  
 
III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des zu 
vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht der Vollstreckungsgläubiger 
vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

 

T a t b e s t a n d : 

 

Die Klägerin ist Eigentümerin der als öffentliche Gemeindestraßen genutzten Grundstücke 

Fl.Nrn. 131, 1449, 150, 152, 166, 167, 175, 193/1, 194, 212 der Gemarkung A***** und 

Fl.Nrn. 484 und 508 der Gemarkung B*****. Sie wendet sich gegen die behördliche Anord-

nung, unter diesen Straßen die Verlegung und den Betrieb einer Trinkwasserleitung durch 

die Beigeladene zu dulden.  

 

Die mit Beschluss vom 13.12.2012 Beigeladene betreibt die Wasserversorgung ihres Stadt-

bereichs als gemeindliche Pflichtaufgabe im Sinne von Art. 57 Abs. 2 GO. Zu diesem Zweck 

besteht ein Wasserlieferungsvertrag vom 31.3.2011 mit dem Zweckverband Laber-Naab-

Gruppe über die Lieferung von 1.00.000 m³ Trinkwasser jährlich. Die Trinkwasserversorgung 

soll über eine neue Transportleitung einschließlich Nebenanlagen vom Beginn der Abgabe-

station der Laber-Naab-Gruppe im Bereich B***** über die klagende Gemeinde Seubersdorf 

und die Gemeinde Deining nach Neumarkt erfolgen. Der Leitungsverlauf folgt überwiegend 

öffentlichen Wegen und Flächen und führt u. a. auf einer Länge von 4.409,26 m über die 
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oben bezeichneten Gemeindestraßen der Klägerin. Die Verlegung der Leitung erfolgt in offe-

ner Bauweise in der Sohle eines ca. 1,2 m breiten und 1,8 m tiefen Rohrgrabens. Während 

des Baus ist entlang der ca. 4 m breiten Trasse ein zusätzliches Baufeld als Lagerplatz für 

Aushub sowie als Verkehrsfläche erforderlich. Neben der Leitung selbst sind in regelmäßi-

gen Abständen unterirdische Schachtbauwerke nötig, von denen allein die Lüftungsleitungen 

und Schachtabdeckungen sichtbar bleiben.  

 

Das Projekt wurde der Klägerin am 6.12.2011 vorgestellt. Diese machte gegen die Leitungs-

verlegung keine grundsätzlichen Einwände geltend. Allerdings konnten sich Klägerin und 

Beigeladene trotz reger Verhandlungen nicht darüber verständigen, wie die Inanspruchnah-

me der klägerseitigen Grundstücke abgegolten werden soll. Im Wesentlichen besteht die 

Beigeladene auf einer einmaligen Abgeltung (zuletzt angeboten: 4 € je laufenden Meter), 

während die Klägerin zusätzlich ein Sondernutzungsentgelt von etwa 1,25 € je Meter und 

Jahr verlangt. Mit Schreiben vom 24.8.2012 beantragte die Beigeladene daher den Erlass 

der streitgegenständlichen Duldungsanordnung.  

 

Mit Bescheid vom 26.11.2012 – auf den im Übrigen Bezug genommen wird – verpflichtete 

das Landratsamt Neumarkt die Klägerin unter Anordnung der sofortigen Vollziehung zu dul-

den, dass die oben genannten Grundstücke zur Verlegung und zum Betrieb der Trinkwasser-

transportleitung einschließlich notwendiger Nebenanlagen (Wassertransportleitung selbst, 

ein Leerrohr für die Verlegung einer Steuerleitung, die Steuerleitung selbst sowie die erfor-

derlichen Schächte, Entlüftungs- und Spülarmaturen) auf einer Länge von insgesamt 

4.409,26 m in Anspruch genommen werden (1.1), die Antragstellerin und die mit der Durch-

führung der Arbeiten Beauftragten die Grundstücke betreten und vorübergehend in einer 

Breite von bis zu 8 m benutzen (1.2) sowie durch die Antragstellerin die zum Betrieb der 

Wasserleitung erforderlichen Begehungen zu Kontrollzwecken und die erforderlichen Unter-

haltungsarbeiten durchgeführt werden (1.3). Die Klägerin habe jegliche Handlung zu unter-

lassen, die den Bau, den Betrieb und den Unterhalt der Wasserleitung beeinträchtigt, insbe-

sondere Anpflanzungen und Überbauungen vorzunehmen (2.). Die Antragstellerin habe der 

Klägerin gemäß § 95 WHG dem Grunde nach eine Entschädigung zu leisten (5.).  

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 11.12.2012 hat die Klägerin vorliegende Klage 

erheben lassen. Die streitgegenständliche Duldungsanordnung sei unverhältnismäßig, weil 

eine angemessene Regelung des Benutzungsverhältnisses, die insbesondere die Zahlung 

eines jährlichen Ausgleichsbetrags vorsehen müsse, nicht erfolgt sei. Der Eingriff in das 

Eigentum der Klägerin sei nicht erforderlich, weil der Zweck der Inanspruchnahme auf ande-

re zumutbare Weise, nämlich durch Begründung eines Benutzungsverhältnisses erreicht 

werden könne.  
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Die Klägerin beantragt, 

 

 den Bescheid des Landratsamts Neumarkt vom 26.11.2012 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf den angefochtenen Bescheid, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Beigeladene beantragt ebenfalls, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die Forderung der Klägerin nach einem jährlichen Nutzungsentgelt sei mangels entspre-

chender Anspruchsgrundlage unzumutbar. Die Beigeladene habe mehrere angemessene 

Entwürfe eines Gestattungsvertrags vorgelegt, welche sogar über das amtliche Muster eines 

Straßenbenutzungsvertrags für Leitungen der öffentlichen Versorgung (MuV 1987) hinaus-

gingen. Die Verlegung von Versorgungsleitungen stelle gemäß Art. 22 Abs. 2 BayStrWG 

gerade keine öffentlich-rechtliche Sondernutzung dar, sondern richte sich grundsätzlich nach 

bürgerlichem Recht.  

 

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

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 13.5.2013 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. 

 

Der Bescheid des Landratsamts Neumarkt vom 26.11.2012 ist rechtmäßig und verletzt die 

Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

Gemäß § 93 Satz 1 WHG kann die zuständige Behörde Eigentümer von Grundstücken ver-

pflichten, das Durchleiten von Wasser sowie die Errichtung und Unterhaltung der dazu die-

nenden Anlagen zu dulden, soweit dies zur Wasserversorgung erforderlich ist. Dies gilt ge-

mäß § 93 Satz 2 i.V.m. § 92 Satz 2 WHG nur, wenn das Vorhaben anders nicht ebenso 

zweckmäßig oder nur mit erheblichem Mehraufwand durchgeführt werden kann und der von 

dem Vorhaben zu erwartende Nutzen erheblich größer als der Nachteil des Betroffenen ist.  
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Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt: 

 

1. Die streitgegenständliche Trinkwasserleitung ist zur Gewährleistung der Wasserversor-

gung der Beigeladenen erforderlich.  

 

Die Beigeladene betreibt die öffentliche Wasserversorgung in ihrem Stadtgebiet als ge-

meindliche Pflichtaufgabe im Sinne von Art. 57 Abs. 1 GO. Der Schutz der öffentlichen Was-

serversorgung ist ein vorrangiges Ziel der Bewirtschaftung der Gewässer, die Sicherstellung 

und Gewährleistung der öffentlichen Wasserversorgung ist bei der Bewirtschaftung der Ge-

wässer ein Belang von herausragendem Rang. Insbesondere ist die Erforderlichkeit nicht 

erst dann zu bejahen, wenn der Zugriff auf das Grundstück zwingend unerlässlich ist, damit 

das Vorhaben überhaupt realisiert werden kann. Vielmehr reicht es, dass die Inanspruch-

nahme des Grundstücks für die Durchführung des Vorhabens – wie hier – vernünftig und 

sinnvoll ist (OVG NW vom 9.11.2006 Az. 20 A 2136/05; VG München vom 15.11.2011  

Az. M 2 K 11.3044).  

 

2. Gemäß § 92 Satz 2 WHG sind nur solche Alternativen vorzugswürdig, bei denen das glei-

che Vorhaben ebenso zweckmäßig und nicht mit erheblichem Mehraufwand durchgeführt 

werden kann.  

 

a) Eine realistische Alternative im Sinne von § 92 Satz 2 WHG hinsichtlich des Trassenver-

laufs wird weder von der Klägerin aufgezeigt noch ist eine solche sonst ersichtlich. Die Bei-

geladene hat bei Erfüllung ihrer Pflichtaufgabe einen sehr weiten Planungs- und Gestal-

tungsspielraum, insbesondere liegt es in ihrem Gestaltungsermessen, wie sie die Trinkwas-

serversorgung in ihrem Gemeindegebiet sicherstellt (vgl. BayVGH vom 6.2.2006 Az. 4 ZB 

05.2084; vom 9.1.2006 Az. 4 CS 05.2798).  

 

b) Soweit die Klägerin meint, eine Alternative sei darin zu sehen, dass die Beigeladene sich 

hinsichtlich der Nutzungsabgeltung ihren Vorstellungen (jährliches Nutzungsentgelt) unter-

wirft, verkennt sie, dass die Frage der Abgeltung unabhängig von der Frage einer Vorha-

bensalternative zu beantworten ist. Die streitgegenständliche Duldungsanordnung befasst 

sich folgerichtig nicht mit einer solchen Abgeltung. 

 

c) Vor Erlass der Duldungsanordnung nach § 93 WHG hat die Beigeladene auch eine privat-

rechtliche Einigung mit der Klägerin versucht. Eine Duldungsanordnung ist nämlich nur dann 

möglich, wenn sich die Beteiligten nicht über die Einräumung eines Leitungsrechts im Sinne 

einer Dienstbarkeit einigen können (vgl. BT-Drs. 16/12275).  
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Hier hat die Beigeladene eine Vereinbarung mehrfach vorgeschlagen, die aber von der Klä-

gerin nicht angenommen wurde. Das Angebot der Beigeladenen erweist sich als angemes-

sen. Es geht über den Rahmen des MuV 1987 hinaus. Gemäß Art. 22 Abs. 2 BayStrWG 

richtet sich die Inanspruchnahme hier nach bürgerlichem Recht. Die Beigeladene weist un-

widersprochen darauf hin, dass eine Anspruchsgrundlage für die klägerseitige Forderung 

nach einem jährlichen Nutzungsentgelt nicht besteht. Nicht unberücksichtigt bleiben kann 

auch, dass für Bundes- und Staatsstraßen Nutzungsentgelte grundsätzlich nicht erhoben 

werden. Von der Klägerin ist auch Solidarität unter den öffentlichen Trinkwasserversorgern 

zu verlangen. Eine Ausnutzung der örtlichen Verhältnisse bzw. der Zwangslage der Beigela-

denen zur eigenen Bereicherung der Klägerin erscheint unangebracht.  

 

3. Der Nutzen der Trinkwasserleitung ist auch erheblich größer als der mit dem Vorhaben 

verbundene Nachteil für die Klägerin.  

 

Die Trinkwasserleitung dient dem Gesundheitsschutz. Die gewählte Trasse ist sinnvoll und 

zwischen den Beteiligten im Grundsatz nicht streitig. Dem stehen auf Seiten der Klägerin 

allenfalls geringfügige Beeinträchtigungen gegenüber. Die Leitung wird unter öffentlichen 

Straßen der Klägerin in einer Tiefe von etwa 1,80 m verlegt. Von den neben der Leitung 

erforderlichen unterirdischen Schachtbauwerken bleiben allein die Lüftungsleitungen und 

Schachtabdeckungen sichtbar. Unterhaltung und Nutzung der Straßen werden dadurch  

– außer in  der Bauphase – so gut wie nicht beeinträchtigt. Das Grundstück kann nach Ver-

legung der Leitung wie zuvor genutzt werden (vgl. OVG NW vom 17.9.2007 Az. 20 B 

2199/06), so dass nicht von einer dauerhaften Beeinträchtigung auszugehen ist. Praktisch 

bestehen die Auswirkungen der Duldungsanordnung für die Klägerin allein darin, dass sie  

ihre Vorstellungen über eine Abgeltung – über die in diesem Verfahren nicht zu entscheiden 

ist – nicht durchzusetzen vermag (vgl. OVG NW vom 9.11.2006, a.a.O.). 

4. Schließlich sind auch Ermessensfehler nicht ersichtlich.  

Insbesondere ist davon auszugehen, dass es keine ebenso zweckmäßige Alternativtrasse 

gibt und die Auswirkungen des Vorhabens auf die betroffenen Grundstücke der Klägerin  

vom Beklagten ausreichend gewürdigt und nicht zu gering eingeschätzt wurden. Der Beklag-

te hat sich zu Recht davon leiten lassen, dass das öffentliche Interesse an einem gesicher-

ten, zweckmäßigen und kostengünstigen Verlauf der Trinkwasserleitung sowie das gleichge-

richtete Interesse der Beigeladenen stärker ins Gewicht fallen als das Interesse der Klägerin 

an einer Vermeidung der Inanspruchnahme ihrer Grundstücke (vgl. OVG NW vom 

9.11.2006, a.a.O.). 
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Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

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

einzureichen.  

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

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

 

 

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

Der Streitwert wird auf 10.000,-- €  Euro festgesetzt (§ 52 Abs. 1 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 Bedane 
 

 
 

 


