
Az. RN 8 K 15.555 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
  - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Deggendorf 
Herrenstr. 18, 94469 Deggendorf 
  - Beklagter - 
 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
wasserrechtlicher Erlaubnis zur Grundstücksentwässerung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
Vizepräsident Dr. Hermann 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin Holzinger 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 28. September 2015 am 28. September 
2015 folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen.  

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  

 
 
 
 
 

T a t b e s t a n d :  
 

Die Klägerin wendet sich als Nachbarin gegen die dem Beigeladenen erteilte wasserrechtli-

che Erlaubnis zur Entwässerung seiner Golfanlage. 

 

Der Beigeladene betreibt auf der R*****, Gemeinde S*****, eine Golfanlage. Der Golfplatz 

wurde etwa ab 1987 nördlich der R*****straße errichtet und nach 2003 südlich der 

R*****straße und östlich des klägerischen Anwesens u. a. auf dem Grundstück Fl.Nr. 3589 

Gemarkung *****, Gemeinde S*****, erweitert (Spielbahnen 10 bis 12). In diesem Zusam-

menhang wurde auch eine Unterführung der Staatsstraße St 2135 (R*****straße) geschaffen, 

die offiziell als Radweg gilt, aber auch der Verbindung beider Teile der Golfanlage dient. Da-

bei wurden ohne Prüfung in einem bau- oder wasserrechtlichen Verfahren auch umfangrei-

che Entwässerungsmaßnahmen getroffen. Die Bewässerung der Golfanlage erfolgt auf der 

Grundlage des Bescheids des Landratsamts Regen vom 16.11.2011. 

 

Die Klägerin ist Eigentümerin des bebauten Grundstücks Fl.Nr. 3589/2. Das Grundstück be-

findet sich neben der Spielbahn 12 (Fl.Nr. 3589). Aus den Akten ergibt sich, dass die Mutter 

der Klägerin als damalige Eigentümerin des streitgegenständlichen Grundstücks am 

21.11.2005 eine Vereinbarung zur Beilegung der anhängigen Verfahren betreffend die Er-

weiterung des Golfplatzes getroffen hat, auf die Bezug genommen wird. Im bauaufsichtlichen 

Verfahren betreffend eine entsprechende Änderung u. a. der Spielbahn 12 (Bescheid des 

Landratsamts Deggendorf vom 19.3.2007) hat die Mutter der Klägerin ihr Einverständnis 

durch Unterschrift auf dem Eingabeplan erklärt. Auf dem Eingabeplan ist die jetzt streitge-

genständliche Entwässerungsmaßnahme D69-BU-B12 eingetragen. 

 

Auf Drängen der Behörden reichte der Beigeladene einen entsprechenden Antrag vom 

9.2.2012, zuletzt geändert am 29.4.2013, zur Durchführung des wasserrechtlichen Verfah-

rens ein. Mit Bescheid vom 20.6.2013  - auf den Bezug genommen wird - erteilte das Land-

ratsamt Deggendorf die wasserrechtliche beschränkte Erlaubnis (Art. 15 BayWG) zur Benut-
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zung des Grundwassers und des *****bachs (Gewässer dritter Ordnung) durch Einleiten von 

Drainagewasser. Die erlaubte Gewässerbenutzung diene der Absenkung, Entnahme und 

Ableitung von Grundwasser sowie der Einleitung des Wassers über Versickerungsanlagen in 

das Grundwasser oder Einleitung in Oberflächengewässer im Bereich des Golfplatzes auf 

der R*****, Gemeinde S*****. Auf die hiergegen gerichtete Klage der Klägerin hob das VG 

Regensburg mit Urteil vom 21.10.2013 Az. RN 8 K 13.1241 - auf das Bezug genommen wird 

- den Bescheid vom 20.6.2013 auf. 

 

Mit Bescheid vom 20.3.2015 - auf den Bezug genommen wird - erteilte das Landratsamt 

Deggendorf dem Beigeladenen die stets widerrufliche beschränkte Erlaubnis (Art. 15 

BayWG) zur Benutzung des Grundwassers und des *****bachs (Gewässer dritter Ordnung) 

durch Einleiten von Drainagewasser. Die erlaubte Gewässerbenutzung diene der Absen-

kung, Entnahme und Ableitung von Grundwasser sowie der Einleitung des Wassers über 

Versickerungsanlagen in das Grundwasser oder Einleitung in Oberflächengewässer im Be-

reich des Golfplatzes auf der R*****, Gemeinde S*****. Danach werde das gesammelte Drai-

nage- oder Oberflächenwasser unterschiedlichen Stellen zugeleitet und über verschiedene 

Einleitungsstellen eingeleitet. Einleitungen erfolgen in einen wasserführenden Graben oder 

Bach (*****bach), in einen Trockengraben, durch Versickerung in einer technischen Anlage 

sowie durch breitflächige Versickerung. Nach der Nebenbestimmung Nr. 1.3.3 darf Grund-

wasser unter den 113 drainierten Flächen um maximal 0,3 m, bei der Staatsstraßenunterfüh-

rung der St 2135 um 3,50 m abgesenkt werden. Das bei den Drainagen anfallende Grund-

wasser darf abgeleitet werden. Nach Nr. 1.3.4 dürfen in das Grundwasser maximal 135 l/s 

und in Oberflächengewässer maximal 75 l/s eingeleitet werden. Nach Nr. 1.3.5 muss die 

Zerstörung der Quellen kompensiert werden. Nach den Gründen des Bescheids entwässern 

die Drainagen eine Fläche von rund 1,68 ha. Nach den vorliegenden Unterlagen messe die 

Tiefe der Drainagen etwa 40 cm bis 50 cm. An anderen Stellen werde der Untergrund ohne 

Drainagerohre entwässert, wobei dann das Wasser in der Kieslage zu einer Vertiefung im 

Untergrund fließe, die mit Kies gefüllt ist. Von dort werde das Wasser über Rohrleitungen 

abgeführt. An einigen Stellen erfolge der Einlauf in die Rohre auch oberirdisch und werde 

aus Geländemulden abgeführt. An der Unterführung der Staatsstraße St 2135 sei eine sehr 

viel tiefere Drainage errichtet worden, für das eine hypothetische Reichweite des Absenk-

trichters von 69 m errechnet worden sei. Bei der Herstellung sei kein Grundwasser angetrof-

fen worden. Das Grundstück der Klägerin sei davon nicht betroffen. Außerdem seien in den 

Unterlagen noch 14 Rohrleitungen aufgeführt, die eine Fläche von rund 9.997 m2 entwäs-

sern. Vorfluter für das abzuleitende Wasser sei der *****bach (Gewässer dritter Ordnung). 

Exakte Berechnungen der Grundwasserstände seien bei der gegebenen Inhomogenität des 

anzutreffenden Untergrunds, der wechselnden Hangneigungen und der verschiedenen 

Grundwasserverhältnisse nicht möglich. Die vorgelegten Berechnungen zeigten, dass die 
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Grundwasserabsenkungen auf wenige Meter um die Drainagen begrenzt seien, wobei sich 

die betroffenen Flächen innerhalb des Golfplatzes befänden. Eine Ausnahme bilde der tiefe 

Einschnitt für die Unterquerung der Staatsstraße St 2135. Im ungünstigsten Fall werde dort 

das Grundwasser dauerhaft um 3,5 m abgesenkt, bei einer Reichweite des Absenktrichters 

von etwa 50 m. Am Anwesen der Klägerin könne die Absenkung wenige Zentimeter errei-

chen. Die Basis der Sickergrube E58 an der Südostseite des klägerischen Anwesens befinde 

sich unter der Kellersohle des Hauses. Auf die Ausführungen des Bescheids zum von der 

Klägerin vorgelegten Gutachten des Dr. H***** vom 21.4.2015 sowie auf dieses wird Bezug 

genommen.  

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 13.4.2015 hat die Klägerin vorliegende Klage er-

heben lassen. Ausweislich eines Gutachtens des Sachverständigen A***** vom 5.10.2005 

seien mit der Erweiterung des Golfplatzes zahlreiche Drainagen errichtet worden. Dadurch 

sei es zu Gebäudeschäden (Rissbildung) auf dem Anwesen der Klägerin gekommen. Der 

Kellerboden sei durchnässt. Ein Zusammenhang der Schäden mit den Bau- und Entwässe-

rungsmaßnahmen auf dem Golfplatz sei nach dem Gutachten des Dr. H***** vom 21.4.2015 

naheliegend. Die Klägerin wende sich wegen der nachteiligen Wirkungen der Entwässe-

rungsmaßnahmen gegen die erteilte behördliche Erlaubnis.  

 

In der mündlichen Verhandlung vom 28.9.2015 hat der Vertreter des Wasserwirtschaftsamts 

bekundet, es sei ausgeschlossen, dass sich Wasser in der Versickerungsstelle E58 soweit 

anstaut, dass die Stauebene das Grundstück der Klägerin oder Kellerniveau erreicht. Die 

Entwässerungsmaßnahme D69-BU-B12, bei der eine Rohrleitung zur Versickerungsstelle 

E58 an der südöstlichen Ecke des klägerischen Grundstücks führt, sei im mit Bescheid vom 

20.3.2015 zugelassenen Lageplan Grundwasserabsenktrichter insoweit unzutreffend darge-

stellt, als dort ein das Grundstück der Klägerin überlagernder Absenktrichter eingezeichnet 

sei. Der Beigeladene hat daraufhin unwiderruflich darauf verzichtet, vom streitgegenständli-

chen Bescheid Gebrauch zu machen, soweit dort für die Versickerungsstelle E58 und die 

dorthin führende Rohrleitung eine Entwässerung mit der Folge eines Absenktrichters zuge-

lassen ist. Weiter hat der Vertreter des Wasserwirtschaftsamts bekundet, soweit der Be-

scheid vom 20.3.2015 aufgrund seiner gutachtlichen Stellungnahme davon ausgehe, durch 

die Erweiterung des Golfplatzes sei der natürliche Grundwasserstrom gestört bzw. Quellen 

zerstört worden, was entsprechend zu kompensieren sei (vgl. Nr. 1.3.5 des Bescheids), be-

treffe dies den nördlich der R*****straße liegenden Teil der Golfanlage, der südliche Teil sei 

ein trockener Hangrücken. Hierzu erklärte die Klägerin, beim Grün 10 befinde sich eine Quel-

le, die nach wie vor zu einem landwirtschaftlichen Anwesen abgeleitet werde, ihr Grundstück 

werde durch die Drainagemaßnahmen beim Grün 10 nicht beeinträchtigt. Hinsichtlich der 

Unterführung der Staatsstraße St 2135 hat der Beklagtenvertreter erklärt, diese sei im Zu-
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sammenhang mit der Erweiterung der Golfanlage durch die Arbeitsgemeinschaft „Verbesse-

rung des Radwegenetzes *****“ als Bauherr geschaffen worden und nach Fertigstellung in 

die Verantwortung des für die Staatsstraße St 2135 zuständigen Straßenbauamts überge-

gangen. Der Beigeladenenvertreter hat hierzu erklärt, der Beigeladene habe kein rechtliches 

Interesse an einer Entwässerung der Unterführung, soweit Gegenstand des Bescheids vom 

20.3.2015 eine Entwässerung der Unterführung über einen Sinkkasten mit einem im Lage-

plan „Grundwasserabsenktrichter“ dargestellten Absenktrichter ist, der bis an das Wohnge-

bäude der Klägerin reicht. Der Beigeladene verzichte insoweit unwiderruflich auf einen An-

trag und die durch den Bescheid vom 20.3.2015 eingeräumte Berechtigung. Trotzdem hat 

die Klägerin ihr Klageziel unverändert weiterverfolgt. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamts Deggendorf vom 20.3.2015 aufzuheben und  

den Beklagten zu verpflichten, „gegen die rechtswidrigen Zustände und Benutzungen 

im Bereich des Grundstücks Flur Nr. 3589, Gemarkung *****, gewässeraufsichtlich 

einzuschreiten, insbesondere was die Benutzung des Grundwassers und des 

R*****bachs durch Einleiten von Drainagewasser anbelangt“, 

hilfsweise festzustellen, dass der Bescheid des Landratsamts Deggendorf vom 

20.3.2015 bis zu den von Beigeladenenseite abgegebenen Verzichtserklärungen in 

der mündlichen Verhandlung vom 28.9.2015 rechtswidrig gewesen ist. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Nachbarschützende Vorschriften würden durch die erteilte Erlaubnis nicht berührt. Die von 

der Klägerin vorgelegten Gutachten seien widersprüchlich, weil einerseits von einem Aus-

trocknen, andererseits von Vernässungen ausgegangen werde. Ausweislich einer am 

19.11.2013 vorgenommenen Sondierungsgrabung an der nordöstlichen Grundstücksgrenze 

der Klägerin seien keine auf das klägerische Grundstück hinführenden Rohr- oder Drainage-

leitungen vorhanden, wohl aber ein Abwasserrohr aus dem klägerischen Grundstück auf den 

Golfplatz. Die im Gutachten vom 3.5.2015 angesprochenen Auffüllungen und Geländemodel-

lierungen an der Nordostseite der Fl.Nr. 3589 seien erst im Frühjahr 2015 erfolgt und nicht 

mehr Gegenstand des wasserrechtlichen Verfahrens gewesen. 

 

Der mit Beschluss vom 28.5.2015 beigeladene Betreiber des Golfplatzes tritt dem Klagebe-

gehren ohne eigenen Antrag entgegen. 
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Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten sowie 

auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 28.9.2015 Bezug genommen. 

 

 

 

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

 

Die Klage ist in den Hauptanträgen zulässig, aber unbegründet. Der Hilfsantrag ist unzuläs-

sig. 

 

I. 

 

Soweit die Klägerin die Aufhebung des Bescheids des Landratsamts Deggendorf vom 

20.3.2015 erstrebt, ist die Klage unbegründet. 

 

Gemäß § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO hebt das Gericht den Verwaltungsakt auf, soweit dieser 

rechtswidrig ist und den Kläger in seinen Rechten verletzt. Eine Verletzung der Klägerin in 

subjektiven Rechten ist zur Überzeugung des Gerichts nach dem Ergebnis der mündlichen 

Verhandlung vom 28.9.2015 aber nicht festzustellen. 

 

1. Die vom Beigeladenen bereits betriebene und weiter erstrebte Ableitung bzw. Einleitung 

von Oberflächenwasser und Grundwasser in das Grundwasser bzw. in Oberflächengewäs-

ser mittels Drainagen und sonstiger Entwässerungsmaßnahmen bedarf als Gewässerbenut-

zung im Sinne von § 9 WHG der wasserrechtlichen Zulassung, hier in Form einer beschränk-

ten Erlaubnis im Sinne von Art. 15 BayWG. Sofern keine zwingenden Versagungsgründe  

(§ 12 Abs. 1 WHG) vorliegen, steht die Erteilung der Erlaubnis gemäß § 12 Abs. 2 WHG im 

pflichtgemäßen Ermessen (Bewirtschaftungsermessen) der zuständigen Behörde.  

 

2. Im Rahmen des der Wasserrechtsbehörde zustehenden Bewirtschaftungsermessens sind 

auch nachteilige Wirkungen auf Dritte zu berücksichtigen. Dies betrifft insbesondere auch 

Eigentümer benachbarter Grundstücke, deren Situation durch die angestrebte Gewässerbe-

nutzung verändert werden kann. Diesem Personenkreis steht ein Anspruch auf ermessens-

gerechte, d. h. insbesondere Rücksicht nehmende Beachtung und Würdigung seiner Belan-

ge zu (BVerwG vom 15.7.1987, BVerwG 78, 40/43 und 45). Allen Gestattungstatbeständen 

gemeinsam ist vor allem, dass – erstens – das öffentliche Wohl vorrangig zu beachten ist, 

und – zweitens – darüber hinaus nachteilige Wirkungen für andere zu vermeiden sind. Die 

Wasserbehörden sind bei jeder Entscheidung über eine Benutzung ohne Rücksicht auf die 
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Form der Gestattung verpflichtet, auf die Belange anderer Rücksicht zu nehmen (BVerwG 

vom 3.7.1987 Az. 4 C 41/86 mit Hinweis auf BGHZ 88, 34 = ZfW 1984, 269/272).  

 

Die behördliche Ermessensentscheidung ist gerichtlich nur eingeschränkt daraufhin über-

prüfbar, ob die Behörde von einem zutreffenden Sachverhalt ausgegangen ist, die für und 

gegen die Klägerin sprechenden Belange berücksichtigt, keine sachfremden Erwägungen 

angestellt und die berührten Belange schließlich in nicht zu beanstandender Weise gewichtet 

hat (§ 114 Satz 1 VwGO). 

 

3. Es kann hier offen bleiben, inwieweit der Bescheid vom 20.3.2015 rechtswidrig ist. Jeden-

falls ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung vom 28.9.2015 die Klägerin 

dadurch nicht in subjektiven Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

a) Die Klägerin gehört als Eigentümerin des benachbarten Grundstücks zum grundsätzlich 

geschützten Personenkreis, auf deren Belange Rücksicht zu nehmen ist. Ihren Belangen ist 

daher Rechnung zu tragen.  

 

b) Topografisch besteht südlich der R*****straße eine Hanglage von Südosten in Richtung 

des klägerischen Grundstücks. Zur Vermeidung von entsprechenden Nachteilen hat der Bei-

geladene die Flächen nach den für den Sportplatzbau üblichen Anforderungen mit entspre-

chenden Drainagen und sonstigen Entwässerungsmaßnahmen versehen. Auch wird die Flä-

che auf der Grundlage des Bescheids des Landratsamts Regen vom 16.11.2011 bei Bedarf 

bewässert.  

 

aa) Die Bewässerung der Flächen ist vorliegend nicht Streitgegenstand. Der diesbezügliche 

Bescheid des Landratsamts Regen vom 16.11.2011 ist bisher seitens der Klägerin nicht an-

gefochten und daher bestandskräftig. 

 

bb) Auswirkungen der Geländeeingriffe bei der Erweiterung der Golfanlage südlich der 

R*****straße in Form von vermehrtem Wasserzulauf auf das klägerische Grundstück hält das 

Gericht nach der überzeugenden Beurteilung des Vertreters des Wasserwirtschaftsamt als 

amtlicher Sachverständiger für ausgeschlossen. In der mündlichen Verhandlung vom 

28.9.2015 hat der Vertreter des Wasserwirtschaftsamts nachvollziehbar bekundet, soweit der 

Bescheid vom 20.3.2015 aufgrund seiner gutachtlichen Stellungnahme davon ausgehe, 

durch die Erweiterung des Golfplatzes sei der natürliche Grundwasserstrom gestört bzw. 

Quellen zerstört worden, was entsprechend zu kompensieren sei (vgl. Nr. 1.3.5 des Be-

scheids), betreffe dies den nördlich der R*****straße liegenden Teil der Golfanlage, der südli-

che Teil sei ein trockener Hangrücken. Auch die Klägerin ist dem nicht substantiiert entge-
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gengetreten. Vielmehr hat sie hierzu erklärt, beim Grün 10 befinde sich eine Quelle, die nach 

wie vor zu einem landwirtschaftlichen Anwesen abgeleitet werde, ihr Grundstück werde 

durch die Drainagemaßnahmen beim Grün 10 nicht beeinträchtigt. Soweit die Klägerin eine 

zunehmende Vernässung ihres Grundstücks im östlichen Teil geltend macht, gibt es für ei-

nen Zusammenhang mit den Geländeeingriffen keinen objektiv herleitbaren Zusammenhang.  

 

cc) Eine nicht auszuschließende Beeinträchtigung des klägerischen Grundstücks könnte sich 

zwar daraus ergeben, dass sich im Zusammenhang mit der Entwässerungsmaßnahme  

D69-BU-B12, bei der eine Rohrleitung zur Versickerungsstelle E58 an der südöstlichen Ecke 

des klägerischen Grundstücks führt, nach den mitgenehmigten Lageplänen „Grundwasser-

absenktrichter“ und „Lageplan, Schnitt a-a“ ein Absenktrichter auf das Grundstück der Kläge-

rin in dessen südöstlicher Ecke erstreckt. Die Behörde könnte eine sich daraus ergebende 

Betroffenheit der Klägerin nicht damit abtun, dass das Grundstück in diesem Bereich nicht 

bebaut ist und sich die Basis der Versickerungseinrichtung unterhalb der Kellersohle des 

Wohngebäudes befindet. In der mündlichen Verhandlung vom 28.9.2015 hat der Vertreter 

des Wasserwirtschaftsamts jedoch hierzu überzeugend bekundet, die Entwässerungsmaß-

nahme D69-BU-B12, bei der eine Rohrleitung zur Versickerungsstelle E58 an der südöstli-

chen Ecke des klägerischen Grundstücks führt, sei im mit Bescheid vom 20.3.2015 zugelas-

senen Lageplan „Grundwasserabsenktrichter“ insoweit unzutreffend dargestellt, als dort ein 

das Grundstück der Klägerin überlagernder Absenktrichter eingezeichnet sei. Auch sei es 

ausgeschlossen, dass sich Wasser in der Versickerungsstelle E58 soweit anstaut, dass die 

Stauebene das Grundstück der Klägerin oder Kellerniveau erreicht. Der Beigeladene hat 

daraufhin unwiderruflich darauf verzichtet, vom streitgegenständlichen Bescheid Gebrauch 

zu machen, soweit dort für die Versickerungsstelle E58 und die dorthin führende Rohrleitung 

eine Entwässerung mit der Folge eines Absenktrichters zugelassen ist. Damit ist sicherge-

stellt, dass es zu keiner Verletzung von subjektiven Rechten der Klägerin dadurch kommt, 

dass der Beigeladene im bezeichneten Bereich eine Entwässerung mit der Bildung eines 

Absenktrichters vornimmt. 

  

c) Nördlich der R*****straße fällt das Gelände des Golfplatzes nach Norden zum R*****bach 

ab, am Grundstück der Klägerin besteht eine Kuppe. Im Zusammenhang mit der Erweiterung 

des Golfplatzes südlich der R*****straße wurde 2003 eine Unterführung der R*****straße 

geschaffen, über die auch beide Teile des Golfplatzes erreicht werden können. Nach den 

mitgenehmigten Plänen „Grundwasserabsenktrichter“ und „Lageplan, Drainagen und Einlei-

tungsstellen“ wird der bis zu 3,5 m tiefe Aufschluss nach Norden hin entwässert. Die Versi-

ckerungsstellen E45 und E46, welche die Unterführung (R09-FW-B09) und die Spielbahn 9 

(D52-GR-B09, D53-GR-B09, D54-GR-B09) entwässern, sollen rückgebaut und durch einen 
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offenen Auslauf ersetzt werden. Der Grundwasserabsenktrichter um diesen Bereich reicht 

bis an die nordöstliche Ecke des Wohngebäudes der Klägerin.  

 

aa) Das Gericht hält es im Hinblick auf den Umstand, dass die Klägerin seit Beginn der 

Baumaßnahmen 2003 Gebäudeschäden (Setzungsschäden) reklamiert, nicht für ausge-

schlossen, dass diese mit dem Bau der Unterführung in Zusammenhang stehen. Es befrem-

det, wenn die Behörde hier lapidar feststellt, das Anwesen der Klägerin sei „nach den Be-

rechnungen des Büros IFB von den Grundwasserabsenkungen nicht betroffen“ (Seite 8 des 

Bescheids) bzw. „könnte dort eine Grundwasserabsenkung wenige Zentimeter erreichen. 

Anzeichen dafür, dass Grundwasser in der angenommenen Höhe von 3,5 m ansteht, sind 

aber nicht erkennbar“ (Seite 10 des Bescheids). Letztere Einschätzung beruht auf einer Mo-

mentaufnahme während des Baus, wo angeblich Grundwasser nicht festgestellt wurde. Glei-

ches gilt für die von Behördenseite veranlasste Bohrung am 18.9.2015. Hingegen wird das 

anderweitige Vorbringen der Klägerin gestützt durch die Gutachten der Sachverständigen 

Ammer vom 5.10.2005 und Dr. H*****vom 21.4.2015. Die Beklagtenseite lässt hingegen of-

fen, wodurch die nachgewiesenen Gebäudeschäden sonst verursacht worden sein können.  

 

bb) Das Vorhaben Unterführung der Staatsstraße St 2135 ist jedoch rechtlich nicht dem Bei-

geladenen zuzurechnen.  

 

Insoweit hat der Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung vom 28.9.2015 erklärt, 

die Unterführung der Staatsstraße St 2135 sei im Zusammenhang mit der Erweiterung der 

Golfanlage durch die Arbeitsgemeinschaft „Verbesserung des Radwegenetzes *****“ als 

Bauherr geschaffen worden und nach Fertigstellung in die Verantwortung des für die Staats-

straße St 2135 zuständigen Straßenbauamts übergegangen. Der Beigeladenenvertreter hat 

hierzu erklärt, der Beigeladene habe kein rechtliches Interesse an einer Entwässerung der 

Unterführung, soweit Gegenstand des Bescheids vom 20.3.2015 eine Entwässerung der 

Unterführung über einen Sinkkasten mit einem im Lageplan „Grundwasserabsenktrichter“ 

dargestellten Absenktrichter ist, der bis an das Wohngebäude der Klägerin reicht. Der Beige-

ladene verzichte insoweit unwiderruflich auf einen Antrag und die durch den Bescheid vom 

20.3.2015 eingeräumte Berechtigung. Damit droht der Klägerin insoweit keine Rechtsverlet-

zung von Seiten des Beigeladenen. 

 

d) Hinsichtlich weiterer mit Bescheid vom 20.3.2015 zugelassener Entwässerungsmaßnah-

men, insbesondere im Teil nördlich der R*****straße hat weder die Klägerin substantiiert eine 

Beeinträchtigung aufgezeigt noch ist eine solche erkennbar. 
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4. Der vorsorglich von Klägerseite gestellte Beweisantrag betreffend die Aufklärung mögli-

cher Auswirkungen der bescheidsgegenständlichen Entwässerungsmaßnahmen, die Bau-

grundverhältnisse und die Grundwassersituation ist abzulehnen. Zunächst ist er als Ausfor-

schungsbeweisantrag unzulässig. Andererseits sind aus Sicht des Gerichts die entschei-

dungserheblichen Umstände geklärt durch die gutachtliche Stellungnahme des Vertreters 

des Wasserwirtschaftsamts im Verwaltungsverfahren und seine Bekundungen in der mündli-

chen Verhandlung vom 28.9.2015. Den Einschätzungen von Fachbehörden, wie etwa für 

wasserwirtschaftliche (Art. 63 Abs. 3 BayWG) Fragen, kommt besonderes Gewicht zu (vgl. 

BayVGH vom 6.6.2000 Az. 22 CS 00.1252, vom 5.9.2000 Az. 22 CS 00.2389, vom 

18.10.2003 Az. 22 CS 03.679, vom 14.1.2004 Az. 23 ZB 03.3115 und vom 2.2.2004 Az. 22 B 

02.3084). Diese Aussagen einer Fachbehörde für wasserwirtschaftliche Fragen (Art. 75 Abs. 

2 Satz 1 BayWG) haben in der Regel größeres Gewicht als Expertisen privater Sachverstän-

diger, weil sie auf jahrelanger Bearbeitung eines bestimmten Gebietes und nicht nur – wie im 

vorliegenden Fall – auf der Auswertung von Bestandsplänen beruhen. Durch schlichtes Be-

streiten oder bloße Behauptungen können sie nicht erschüttert werden. Im Übrigen hat die 

Klägerin die Richtigkeit der Aussagen des Wasserwirtschaftsamts in der mündlichen Ver-

handlung auch nicht substantiiert in Frage gestellt (vgl. zur Bedeutung von Äußerungen der 

Wasserwirtschaftsämter im verwaltungsgerichtlichen Verfahren: Entscheidungen des 

BayVGH vom 6.6.2000 Az. 22 CS 00.1252, vom 26.4.2001 Az. 22 ZB 01.863, vom 

24.7.2001 Az. 22 CS 01.1466, vom 7.10.2002 Az. 22 ZB 02.1206, vom 15.1.2003 Az. 22 CS 

02.3223, vom 13.3.2003 Az. 22 CS 02.3075, vom 2.2.2004 Az. 22 B 02.3084, vom 24.2.2005 

Az. 26 B 03.2579 und vom 25.11.2005 22 ZB 05.2652). Die Klägerin stellt vielmehr immer 

neue Behauptungen auf, in welcher Weise der Beigeladene für die von ihr beklagten Set-

zungs- bzw. Vernässungsschäden auf ihrem Anwesen verantwortlich sein soll, ohne dass 

hierfür objektive Anhaltspunkte erkennbar sind.   

 

 

II. 

 

Soweit die Klägerin die Verpflichtung des Beklagten erstrebt, „gegen die rechtswidrigen Zu-

stände und Benutzungen im Bereich des Grundstücks Flur Nr. 3589, Gemarkung *****, ge-

wässeraufsichtlich einzuschreiten, insbesondere was die Benutzung des Grundwassers und 

des *****bachs durch Einleiten von Drainagewasser anbelangt“, ist die Klage ebenfalls unbe-

gründet. 

 

1. Das Verpflichtungsbegehren ist beschränkt auf das Grundstück Fl.Nr. 3589. Dieses liegt 

südlich der *****straße und östlich des klägerischen Anwesens. Es handelt sich dabei um 

den 2003 erweiterten Teil der Golfanlage mit den Spielbahnen 10 bis 12. Unstreitig erfolgt 
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dort derzeit eine noch nicht bestandskräftig zugelassene Benutzung des Grundwassers 

durch Ab- und Einleiten von Drainagewasser. Offen bleiben kann dabei, ob insoweit der 

*****bach wirklich Vorfluter ist. Hingegen sind etwaige rechtswidrige Benutzungen im Zu-

sammenhang mit dem Betrieb der Golfanlage nördlich der *****straße einschließlich der 

dorthin entwässernden Unterführung der *****straße nicht Streitgegenstand. 

 

2. Gemäß § 113 Abs. 5 i. V. m. Abs. 1 Satz 1 VwGO könnte das Klagebegehren auch inso-

weit nur Erfolg haben, wenn mit eventuellen rechtswidrigen Benutzungen auf dem Grund-

stück Fl.Nr. 3589 eine Verletzung der Klägerin in subjektiven Rechten einherginge. Dafür ist 

nichts ersichtlich, auf die Ausführungen vorstehend unter II. wird verwiesen.  

 

 

III. 

 

Der Hilfsantrag ist unzulässig. 

 

Durch Abgabe von Verzichtserklärungen des Beigeladenen betreffend die Entwässerungs-

maßnahme D69-BU-B12 mit Rohrleitung zur Versickerungsstelle E58 und die Entwässerung 

der Unterführung der Staatsstraße St 2135 in der mündlichen Verhandlung vom 28.9.2015 

hat sich der Rechtsstreit insoweit in der Hauptsache erledigt, weil damit die Klägerin durch 

die Zulassung von sie ggf. belastenden Entwässerungsmaßnahmen im Bescheid vom 

20.3.2015 jedenfalls nicht mehr beschwert ist.  

 

In diesem Umfang wäre die Umstellung auf eine Fortsetzungsfeststellungsklage entspre-

chend § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO nur zulässig, wenn sich die Klägerin auf ein anerkennens-

wertes Fortsetzungsfeststellungsinteresse berufen könnte. Zwar genügt grundsätzlich jedes 

nach vernünftigen Erwägungen nach Lage des Falls anzuerkennende schutzwürdige Inte-

resse rechtlicher, wirtschaftlicher oder auch ideeller Art. Entscheidend ist aber, dass die ge-

richtliche Entscheidung geeignet sein muss, die Position des Klägers in einem der genann-

ten Bereiche zu verbessern (BVerwGE 53, 137). Hierzu ist von Klägerseite nichts vorgetra-

gen oder von Amts wegen ersichtlich. Weder bedarf es einer ausdrücklichen Rehabilitation 

der Klägerin noch droht ihr Wiederholungsgefahr, eine feststellende Entscheidung des Ge-

richts ist auch nicht zur Verfolgung von Schadensersatzansprüchen erforderlich (vgl. zum 

Ganzen: Kopp/Schenke, VwGO, 16. Auflage, Rn. 95 ff. zu § 113 mit zahlreichen Nachwei-

sen). 

 

Im Übrigen ist Erledigung in der Hauptsache ohnehin nicht eingetreten, soweit die Klägerin 

den Bescheid vom 20.3.2015 unbeschränkt auch insoweit angefochten hat, als dort von den 
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Verzichtserklärungen des Beigeladenen nicht erfasste Entwässerungsmaßnahmen zugelas-

sen worden sind. 

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 und 3, § 162 Abs. 3 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 Holzinger 
 
 

 

 

 

 

B e s c h l u s s : 
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Der Streitwert wird auf 10.000,-- € festgesetzt (§ 52 Abs. 2 GKG). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

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

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) 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 Holzinger 
 
 


