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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt ***** 
***** 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Stadt R***** 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
wasserrechtlicher Nachbarklage (Plangenehmigung) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsident Dr. Hermann 
Richterin am Verwaltungsgericht Westermaier 
Richter am Verwaltungsgericht Michel 
ehrenamtliche Richterin ***** 
ehrenamtliche Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 4. Juli 2016 
 

am 4. Juli 2016 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Der Bescheid des Beklagten vom 9.9.2015 wird aufgehoben. 

II. Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte 

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu 

vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht der Kläger vor der 

Vollstreckung in gleicher Höhe Sicherheit leistet. 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger wendet sich gegen eine Plangenehmigung für Gewässerausbaumaßnahmen am 

*****bach, Bereich ***** bis oberhalb der Fischzuchtanlage des Ortsfischereivereins *****e.V. 

Vorhabensträger ist die Stadt R*****. 

 

Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 2409 der Gemarkung *****. 

Die Stadt R***** plant zur Umsetzung ihres integrales Hochwasserschutz- und Rückhalte-

konzepts Gewässerausbaumaßnahmen am *****bach. Ein Teil des Vorhabens kommt auf 

dem genannten Grundstück des Klägers zum Liegen, da der *****bach in diesem Abschnitt 

keine eigene Flurnummer aufweist und sich deshalb im Eigentum der jeweiligen Flurstücks-

eigentümer befindet. Für den Bauabschnitt 04 – 1. Teilabschnitt dieser Maßnahme beantrag-

te die Stadt R***** mit Schreiben vom 14. Januar 2015 eine wasserrechtliche Plangenehmi-

gung. Die Plangenehmigung umfasst folgende Einzelmaßnahmen: 

1.1 Bachverrohrung vom ***** bis zum neuen Fassungsbauwerk (technischer Hochwas-

serschutz) 

1.2 Umbau und Erweiterung des Fassungsbauwerks (technischer Hochwasserschutz) 

1.3 Gewässerausbau vom Fassungsbauwerk bis zum Bahn- bzw. Straßendamm der B85 

und Rückbau der Verlandung „*****“ zwischen den beiden Dämmen (natürlicher Rück-

halt) 

1.4 Neues Kurvenbauwerk vor der Fischzuchtanlage 

1.5  Gewässerausbau vom Kurvenbauwerk bis Ende Grundstück Fischzuchtanlage bzw. 

bis zur vorläufigen Geschiebesicherung 

1.6 provisorischer Geschiebeschutz oberhalb der Fischzuchtanlage bis zur Errichtung des 

HRB 2 ***** 

1.7 Hochwasservorsorgemaßnahmen 
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Das klägerische Grundstück befindet sich in dem 114 Meter langen Bereich der Einzelmaß-

nahme 1.5 der streitgegenständlichen Plangenehmigung. Das Wasserwirtschaftsamt Deg-

gendorf (WWA) übermittelte mit Schreiben vom 28. Januar 2015 sein Gutachten zu der ge-

planten Maßnahme. Unter Ziffer 6.2.10 wird im Gutachten ausgeführt: „Nach Beendigung der 

Erdarbeiten sind die neu entstandenen Böschungen usw. unverzüglich mit Humusandeckung 

und Grasansaat oder andere naturnahe Maßnahmen gegen Abschwemmungen zu sichern“. 

Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens wurde der Kläger mit Schreiben vom 4. Feb-

ruar 2015 über die geplante Maßnahme informiert und ihm Gelegenheit gegeben, die Plan-

unterlagen inkl. des Gutachtens des amtlichen Sachverständigen einzusehen und eventuell 

Einwände hiergegen vorzubringen. Am 4. März 2015 sprach der Kläger hierzu beim Landrat-

samt ***** vor und äußerte die Befürchtung, dass – wenn die Bäume weg seien – die Bö-

schung dem Wasser nicht mehr herhalte und es zu Ausschwemmungen kommen könnte. 

Das hierzu nochmals befragte Wasserwirtschaftsamt verwies hierzu mit Email vom 4. März 

2015 auf Ziffer 6.2.10 seines Gutachtens vom 28. Januar 2015 und riet zur Aufnahme dieser 

Ziffer als Nebenbestimmung in den Genehmigungsbescheid. Mit Schreiben vom 5. März 

2015 ließ der Kläger durch seine Bevollmächtigten nochmals Einwendungen gegen das Vor-

haben vorbringen: Es bestünden Bedenken gegen das gewählte „vereinfachte“ Verfahren, da 

es sich weder um einen Ausbau von geringer Bedeutung noch um eine lediglich kleinräumi-

ge, naturnahe Umgestaltung des *****bachs handeln dürfte. Das Grundstück des Klägers 

grenze zwischen dem *****weg an der B85 Richtung Süden bis zum Bauende des Teilab-

schnitts 1 von BA 04 annähernd durchgehend an den *****bach an. Nachdem sich der 

*****bach mangels eigener Flurnummer im Eigentum der angrenzenden Grundstückseigen-

tümer befinde, werde durch die Maßnahme entweder direkt oder jedenfalls mittelbar in die 

Eigentumsrechte des Klägers eingegriffen. Einer auch nur vorübergehenden Inanspruch-

nahme seines Grundbesitzes werde der Kläger ohne vorherige Grundstücksverhandlungen 

nicht zustimmen. Im Hinblick auf das Enteignungsrecht wäre ein Planfeststellungsverfahren 

überlegenswert. Bedenken werden außerdem im Hinblick auf die zeitliche Abfolge der ge-

planten Teilabschnitte angemeldet. Eine vordringliche Realisierung der noch geplanten Re-

genrückhaltebecken könnte mögliche Schäden am vorzeitig realisierten Teilabschnitt 1 ver-

hindern. Mit Email vom 9. März 2015 äußerte sich das WWA zu diesen Einwänden dahinge-

hend, dass aus Sicht des WWA ein Planfeststellungsverfahren nicht notwendig sei, auch 

wenn es sich um kein Ausbauvorhaben mit geringer Bedeutung handle. Es werde lediglich 

der Hochwasserabfluss verbessert durch Erhöhung der Abflussquerschnitte und Aufweitung 

und Renaturierung des Gewässerbettes. Durch die Umsetzung des im Verfahren befindli-

chen Teilabschnitts werde ein 60%-iger HQ-100-Schutz erreicht und damit ein großer Teil 

der Hochwassergefahr reduziert. Aus Sicht des WWA sei es sinnvoll mit diesem Abschnitt zu 

beginnen, da damit vor allem im Ortsbereich (*****) Sofortmaßnahmen getroffen würden, die 

bei Starkniederschlagsereignissen eine Wirkung zeigten. Auch die Stadt R***** äußerte sich 
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– mit Schreiben vom 12. März 2015 – zu den Bedenken des Klägers: Ziel der Maßnahme im 

Bereich des klägerischen Grundstücks sei es, den Durchflussquerschnitt von derzeit ca. 2 

m³/s auf 4 m³/s zu erhöhen. Für die Umsetzung dieser Maßnahme seien unter anderem Ein-

griffe in das Grundstück des Klägers in Form von Eintiefungen, Renaturierung und Behebun-

gen von Erosionsschäden im Bachbett und an den Uferbereichen vorgesehen. Zwar wäre 

eine technische Alternative ohne Eingriff in das klägerische Grundstück möglich, es bestün-

de dann aber für das klägerische Grundstück kein Hochwasserschutz mehr bzw. es müsste 

mit größeren Erosionen in diese Bereiche gerechnet werden. Mit Schreiben vom 23. März 

2015 teilte das LRA ***** den Klägerbevollmächtigten mit, dass nicht ersichtlich sei, inwieweit 

durch die Maßnahme wesentliche Beeinträchtigungen in den Nutzungsmöglichkeiten des 

klägerischen (Land-)Grundstücks entstehen sollten. Bezüglich des Gewässergrundstücks 

wurde auf die Duldungspflicht in Art. 41 Abs. 1 Satz 2 BayWG hingewiesen.  

 

Anlässlich eines Ortstermins am 14. April 2015, an dem unter anderem der Kläger und sein 

Bevollmächtigter teilnahmen, erklärte der Kläger, er bezweifle, dass der geplante Gewässer-

ausbau entlang der Fischzuchtanlage eine wesentliche Verbesserung in Sachen Gewässer-

unterhalt für ihn bedeute. Im besagten Gewässerabschnitt seien bisher keine Unterhaltsar-

beiten am Gewässer erforderlich gewesen. Er befürchte aber, dass sich dies ändern werde, 

wenn Bäume auf seinem Grund für die gegenständliche Maßnahme entfernt werden müss-

ten. Bezüglich der Entschädigung für das Gehölz konnte bei dem Ortstermin keine Einigung 

erzielt werden. Bei einer Besprechung der Maßnahme am Landratsamt ***** am 13. Mai 

2015 wurden drei Planungsvarianten diskutiert. Als Ergebnis der Besprechung sollten dem 

Kläger ein schriftliches Entschädigungsangebot durch die Beklagte unterbreitet, sowie die 

Planungsvarianten aufgezeigt werden. Mit Schreiben vom 26. Mai 2015 übersandte das 

planende Ingenieurbüro dem Beklagten eine Variantenuntersuchung aufgrund der klägeri-

schen Einwände vom 18. Mai 2015 zur Ergänzung der Unterlagen im Plangenehmigungsver-

fahren. In der Variante 1 würde auf die sog. Nullvariante zurückgegriffen, was bedeute, dass 

in dem streitigen Abschnitt keinerlei Ausbaumaßnahmen vorgenommen würden. Variante 2 

würde eine Hochwasserentlastung durch Verrohrung vorsehen, Variante 3 das Einziehen 

einer Spundwand entlang der Fischzuchtanlage. Für alle drei Varianten wurden Vor- und 

Nachteile aufgezeigt. Bezüglich der Höhe der Entschädigung wurde (nach verschiedenen 

Vorschlägen von Kläger- und Beklagtenseite) der Klägerseite von der Stadt R***** am 21. 

Mai 2015 mitgeteilt, dass die Stadt mangels Annahme des letzten Angebots der Stadt kei-

nem weiteren Entschädigungsangebot mehr zustimmen werde. In seiner ergänzenden Stel-

lungnahme vom 6. Juni 2015 erläutert das WWA, dass bei Verwirklichung der streitgegen-

ständlichen Maßnahme eine Verbesserung für das Ufergrundstück des Klägers bestätigt 

werden könne. Die Verringerung der Fließgeschwindigkeiten und die zusätzliche Sicherung 

des Ufers würden erosionshemmend auf das klägerische Grundstück wirken. Das Amt für 
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Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ***** (Bereich Forsten) erklärt in seiner Stellungnah-

me vom 3. August 2015, dass durch die Maßnahme ca. 1,8 % der Flurstücksfläche des Klä-

gers, sowie ca. 0,5 % seiner gesamten forstlich genutzten Fläche betroffen seien. Der ober-

halb der Eingriffsfläche unmittelbar im Steilhang aufwärts stockende Baumbestand werde 

durch die Maßnahme nicht betroffen. Auch die Zugangs- oder Bewirtschaftungsmöglichkei-

ten seien hangoberseits nicht beeinträchtigt. Zur Höhe der Entschädigung wird ausgeführt, 

dass die von der Stadt R***** letztendlich angebotene Entschädigungssumme von 4.000,00 

€ für rund 194 m² deutlich über üblichen Entschädigungen oder Wertermittlungen liege.  

 

Mit Bescheid vom 9. September 2015 erteilte das Landratsamt ***** die beantragte Plange-

nehmigung. Den Bevollmächtigten des Klägers wurde der Bescheid am 14. September 2015 

mittels Empfangsbekenntnis zugestellt. Mit Schriftsatz vom 8. Oktober 2015, beim Verwal-

tungsgericht Regensburg eingegangen am 12. Oktober 2015, ließ der Kläger über seine 

Bevollmächtigten Klage gegen diesen Bescheid erheben. Eine Klagebegründung wurde 

zunächst nicht vorgelegt. 

 

Nach Klageerhebung wandte sich der Kläger – mit Schriftsatz vom 6. November 2015 – zur 

Vorbereitung von Vergleichsgesprächen direkt an den Beklagten: Die enteignungsrechtliche 

Vorwirkung ergebe sich nicht mit hinreichender Deutlichkeit aus den zur Genehmigung bean-

tragten Planunterlagen. In den Grunderwerbsplänen finde sich das Grundstück des Klägers 

nicht, in der Plangenehmigung sei aber davon die Rede, dass rund 193 m² bzw. 194 m² aus 

dem klägerischen Grundstück benötigt würden. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass sich 

die Klage nicht vorrangig gegen die genehmigte Ausbaumaßnahme richte, sondern gegen 

die anteilige Umlegung der hohen Ausbau- und Unterhaltungskosten auf den Kläger. Es 

wurde deshalb vorgeschlagen, dass die Stadt vom Kläger nicht nur die Bedarfsflächen, son-

dern einen zusätzlichen Schutzstreifen von ca. 10 m Breite erwerben sollte.  

 

Mit Schriftsatz vom 11. November 2015 nehmen die Klägerbevollmächtigten zur Klagebe-

gründung Bezug auf ihr Schreiben vom 6. November 2015 an den Beklagten. Die Beigela-

dene ist dem – in einer Besprechung vom 26. November 2015 erneut vorgebrachten – Vor-

schlag, einen zusätzlichen Schutzstreifen zu erwerben, mit Schreiben vom 23. März 2016 

entgegengetreten.  

 

Es wird beantragt, 

 

die Plangenehmigung des LRA ***** vom 9.9.2015 aufzuheben, hilfsweise: festzustel-

len, dass die Plangenehmigung des LRA ***** vom 9.9.2015 rechtswidrig und nicht 

vollziehbar ist. 
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Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die enteignungsrechtliche Vorwirkung einer Plangenehmigung für einen Gewässerausbau, 

der dem Wohl der Allgemeinheit diene, beschränke sich auf unwesentliche Beeinträchtigun-

gen der Rechte Dritter. Aufgrund der im Verfahren vorgelegten Stellungnahme des AELF 

***** komme der Beklagte zu dem Schluss, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen auf das 

streitgegenständliche Grundstück als relativ gering einzustufen seien und die Rechte des 

Klägers nur unwesentlich beeinträchtigt würden. Die unterschiedlichen Flächenabmessun-

gen würden darauf beruhen, dass noch keine amtliche Vermessung vorliege und seien als 

marginal anzusehen. Die Beigeladene habe sich gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayer. Enteig-

nungsgesetz (BayEG) ernsthaft bemüht, das Grundstück zu angemessenen Bedingungen 

freihändig zu erwerben. Der Erwerb eines breiteren Uferstreifens (als für das Vorhaben be-

nötigt) sei allerdings wegen befürchteter Bezugsfälle abgelehnt worden. Im genehmigten 

Plan Nr. 5.3 der Planunterlagen „Lageplan BA 04 (1. Teilabschnitt)“ seien die Maßnahmen 

am *****bach und die Grenzen der Maßnahme eingezeichnet. Darin sei auch die neue Bö-

schungsoberkante u.a. im Bereich des klägerischen Grundstücks enthalten, so dass deutlich 

erkennbar sei, welche Grundstücksfläche des Klägers in Anspruch genommen werde. Er-

gänzend erklärt der Beklagte mit Schriftsatz vom 11. Mai 2016, dass die Fläche von rund 

193 m² auf Dauer in Anspruch genommen werden solle. Nur vorübergehend während der 

Bauphase würden keine Grundstücksflächen benötigt.  

 

Mit Schriftsatz vom 11. Juni 2016 vertieft der Klägervertreter seine Argumentation zur Unbe-

stimmtheit der Planunterlagen dahingehend, dass die beabsichtigte Art der Inanspruchnah-

me daraus nicht erkennbar sei. Die Ausführungen des Beklagten im Schriftsatz 11. Mai 2016 

seien schwer mit den Äußerungen der Beigeladenen in Einklang zu bringen, wonach bisher 

jeglicher Grunderwerb abgelehnt worden sei. Das unter dem 13. Mai 2015 vorgelegte Ange-

bot der Beigeladenen habe sich nicht auf eine Übernahme der Grundstücksfläche bezogen. 

Zudem werden Abwägungsmängel gerügt: Der Eingriff in die natürlichen Rückhalteflächen 

durch die Errichtung eines Hochwasserwalles zwischen dem Dammfuß des künftigen HRB 

S***** und dem unterstromigen Ende der Fischzuchtanlage werde in der Genehmigung nicht 

abgearbeitet. Die künftige Sicherung und Unterhaltung dieses Bauwerks könne nicht nach-

vollzogen werden. Hinsichtlich der Planungsvarianten 2 und 3 seien die behaupteten Mehr-

kosten der Fassungsbauwerke und der Spundung nicht ermittelt worden. Der aus Sicht des 

Beklagten und der Beigeladenen für die Fischzuchtanlage erforderliche Hochwasserschutz 

sollte auf dem Grundstück Fl.Nr. 346/1 verwirklicht werden, da bei Mittelwasser die Gewäs-
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serstrecke des *****bachs ausschließlich auf diesem Grundstück verlaufe. Insgesamt komme 

zum Ausdruck, dass ein höchstmöglicher Fördersatz durch die Maßnahme – durch naturna-

hen Ausbau – abgeschöpft werden sollte. Dies könne aber bei gerechter Gewichtung der 

Belange des Klägers nicht ausschlaggebend sein. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte und auf die vorgelegten Behördenak-

ten, sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 4. Juli 2016 Bezug 

genommen.  

 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist auch begründet, da der angegriffene Bescheid des Landratsamtes 

***** vom 9. September 2015 rechtswidrig ist und den Kläger dadurch in seinen Rechten 

verletzt (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Der Kläger hat im Hinblick auf das durch Art. 14 

Abs. 1 GG geschützten Grundeigentum einen Anspruch auf eine auch objektive Rechtsver-

stöße umfassende sogenannte Vollüberprüfung, da er von einer Entscheidung mit einer ent-

eignungsrechtlichen Vorwirkung betroffen wird (vgl. BVerwG vom 18.3.1983 BVerwGE 67, 

74/75 ff.; vom 9.11.2006 NVwZ 2007, 445; vom 24.11.2010 NVwZ 2011, 680). 

 

I. Die angefochtene Plangenehmigung ist wegen Verstoßes gegen das Bestimmtheitsgebot 

aufzuheben. 

 

1. Die Plangenehmigung vom 9. September 2015 genügt den an sie zu stellenden Be-

stimmtheitsanforderungen nicht. 

 

Nach Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG muss ein Verwaltungsakt inhaltlich hinreichend bestimmt 

sein. Der Grundsatz der hinreichenden Bestimmtheit einer Einzelfallregelung bedeutet, 

dass deren Adressat in der Lage sein muss, zu erkennen, was von ihm gefordert wird, 

und zwar in dem Sinne, dass der behördliche Wille keiner unterschiedlichen subjektiven 

Bewertung zugänglich ist (BVerwG, U.v. 2.7.2008 – 7 C 38/07 – juris). Im Einzelnen rich-

ten sich die Anforderungen an die notwendige Bestimmtheit eines Verwaltungsakts nach 

den Besonderheiten des jeweils anzuwendenden und mit dem Verwaltungsakt umzuset-

zenden materiellen Rechts (BVerwG, U.v. 15.2.1990 – 4 C 41/87 – juris). Wird in der Ge-

nehmigung auf den Antrag oder Antragsunterlagen verwiesen, was zulässig ist, ist die 

Genehmigung hinreichend bestimmt, wenn es der Antrag oder die Antragsunterlagen 

sind (BVerwG, B.v. 20.5.2014 – 4 B 21/14 – juris). 
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Der Grad der Bestimmtheit planerischer Zeichnungen und Erläuterungen ist nach ihrer 

Funktion im Planfeststellungsverfahren zu bemessen. Danach müssen sich aus ihnen die 

abwägungserheblichen Belange mit der Deutlichkeit ergeben, die es erlaubt, ihre Bedeu-

tung für die Planung und Betroffenheit Dritter angemessen zu erkennen. Ferner muss 

gewährleistet sein, dass die schon aufgrund eines Planfeststellungsbeschlusses zulässi-

ge Enteignung in räumlicher Hinsicht eindeutig umgrenzt ist (BVerwG vom 25.3.1988 - 4 

C 1/85 - juris RdNr. 8). Inwieweit dies der Fall ist, beurteilt sich maßgeblich nach den 

Umständen des Einzelfalls. Im vorliegenden Fall hat die Planfeststellungsbehörde gemäß 

§ 71 Satz 2 WHG bestimmt, dass die Enteignung aufgrund der Plangenehmigung zuläs-

sig sein soll (Ziffer 1.3 der Plangenehmigung). Die Plangenehmigung erläutert hinsicht-

lich der Eigentumsbetroffenheit des Klägers, dass „Eingriffe“ in das klägerische Grund-

stück in Form von Eintiefungen, Renaturierung und Behebung von Erosionsschäden am 

Bachbett und an den Uferbereichen erforderlich seien. Es handle sich um einen 114 m 

langen Gewässerabschnitt mit einer betroffenen Fläche von ca. 193 m² (vgl. S. 11 Absatz 

2 der Plangenehmigung). Den genehmigten Planunterlagen (Lageplan BA 04, 1. Teilab-

schnitt, (Plan Nr. 5.3) ist die Grenze zu den Gewässersanierungs- bzw. Uferböschungs-

sicherungsmaßnahmen als rot gestrichelte Linie zu entnehmen, die beschriftet ist mit 

„Gewässersanierungs- bzw. Uferböschungssicherungsmaßnahmen“. In der Legende 

steht als Zeichenerklärung für die rote gestrichelte Linie: „Neue Böschungsoberkante“. 

Daraus ist ersichtlich, dass jedenfalls ein schmaler bis zu ca. 2 Meter breiter Streifen des 

klägerischen Ufergrundstücks für diese Maßnahmen in Anspruch genommen werden 

soll. Im so bezeichneten „Grunderwerbsplan“ (Plan Nr. 12.4) ist diese Grenze im klägeri-

schen Grundstück ebenfalls rot gestrichelt mit der genannten Bezeichnung eingezeich-

net, allerdings ohne Legende. Im Grundstücksverzeichnis ist das klägerische Grundstück 

dagegen nicht enthalten, demzufolge ist diesem auch nicht zu entnehmen, in welcher 

Weise - ob nur vorübergehend oder auf Dauer - es benötigt wird, ob seitens der Vorha-

bensträgerin Eigentum erworben werden soll oder das Grundstück mit einer Dienstbar-

keit belastet werden soll oder wie sonst sich die Vorhabensträgerin den Zugriff auf das 

Grundstück des Klägers vorstellt. Damit sind die genehmigten Planunterlagen in sich be-

reits widersprüchlich. Während der Grunderwerbsplan darauf hindeutet, dass seitens der 

Vorhabensträgerin ein „Grunderwerb“, sei es als Erwerb des Eigentums oder einer dingli-

chen Sicherung, stattfinden soll, schweigt sich das Grundstücksverzeichnis darüber voll-

kommen aus, was demgegenüber darauf hindeutet, dass weder das eine noch das ande-

re seitens der Vorhabensträgerin beabsichtigt ist.  

 

Mit Schreiben vom 4. Februar 2015 wurde der Kläger als „unmittelbarer Anlieger“ der 

Maßnahme angehört. Ein Hinweis auf den Eigentumsentzug erfolgte darin nicht. Im 
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Schreiben vom 18. März 2015 an die Beigeladene geht der Beklagte im Hinblick auf die 

Einwendungen des Klägers davon aus, dass es für die Maßnahme erforderlich ist, „dass 

sich die betroffenen Grundstücke“ in städtischer Hand befinden bzw. eine Grunddienst-

barkeit besteht“. Dementsprechend wurde dem Beklagte am 26. Mai 2015 eine Ergän-

zung des Erläuterungsberichts zur Variantenuntersuchung im Bereich der Fischzuchtan-

lage vorgelegt, in dem auch dargelegt wurde, dass das Vorhaben nur eine unwesentliche 

Beeinträchtigung des klägerischen Grundstücks darstellt. Mit Schriftsatz vom 11. Mai 

2016 erklärte der Beklagte ausdrücklich, dass die betroffene Fläche des Klägers dauer-

haft in Anspruch genommen werden soll. In der Plangenehmigung vom 9. September 

2015 wird bezüglich des Eigentums des Klägers am Gewässergrundstück auf Art. 41 

Abs. 1 Satz 2 BayWG verwiesen, wonach Gewässereigentümer den Ausbau eines Ge-

wässers, der dem Wohl der Allgemeinheit dient, zu dulden haben. In der mündlichen 

Verhandlung erklärte der Beklagtenvertreter allerdings, dass man davon ausgegangen 

sei, dass der *****bach nach Durchführung der Maßnahme wieder den natürlichen Gege-

benheiten überlassen werden solle. Eine Sicherung der Flächen sei nicht vorgesehen. 

Der Zugriff auf das klägerische Grundstück solle durch ein nachfolgendes Verfahren (Be-

sitzeinweisungsverfahren, Enteignungsverfahren oder Verfahren nach § 93 WHG) er-

möglicht werden. Insofern zeigt sich, dass sich der Beklagte schon während des gesam-

ten Genehmigungsverfahrens nicht endgültig festgelegt hatte, was in der Plangenehmi-

gung im Hinblick auf das Eigentum des Klägers an dem betroffenen Grundstück geregelt 

werden soll. Dies spiegelt sich letztendlich in der Genehmigung vom 9. September 2015 

wider, die in Ziffer 1.2 ausdrücklich auf die zugrunde liegenden Planunterlagen verweist. 

Der „Grunderwerbsplan“, an dessen Bestimmtheit bereits wegen der fehlenden Be-

schreibung der Art der Inanspruchnahme gezweifelt werden kann – eine Legende ist dem 

Plan ebenfalls nicht zu entnehmen – ist nicht deckungsgleich mit dem Grundstücksver-

zeichnis, in dem die auf Dauer oder vorübergehend in Anspruch zu nehmenden Grund-

stücke aufgelistet sind. Im Text der Plangenehmigung wird bezüglich des Eigentums des 

Klägers allein auf Art. 41 Abs. 1 Satz 2 BayWG verwiesen, ohne zwischen Gewässer und 

Uferböschung zu unterscheiden. Insoweit ging die Behörde – in Zusammenschau mit den 

Erklärungen des Beklagtenvertreters in der mündlichen Verhandlung, es solle weder ein 

Eigentumserwerb noch eine dingliche Belastung erfolgen, – wohl davon aus, dass eine 

Inanspruchnahme des Klägers keiner weiteren (rechtlichen) Voraussetzung bedarf. Art. 

41 Abs. 1 Satz 2 BayWG legt für den Eigentümer eine Duldungspflicht aber ausdrücklich 

nur bezüglich des Gewässers selbst fest. Ufergrundstücke dürfen im Rahmen der Dul-

dungspflicht nicht genutzt werden, dafür ist gegebenenfalls eine  

Enteignung zu beantragen (Stimpfl, Praxis der Kommunalverwaltung, Onlinekommentar, 

§ 41 WHG, Erl. 2). Weiter wurde von der Behörde im Hinblick auf ein eventuell später 

notwendig werdendes Enteignungsverfahren eine Ergänzung der Planunterlagen durch 
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eine Variantenuntersuchung angefordert. Diese Planergänzungsunterlagen, inklusive Er-

läuterungsbericht vom 26. Mai 2015 wurden nicht Teil der Genehmigung, sie weisen kei-

nen Genehmigungsvermerk auf. Der Inhalt der Unterlagen wurde allerdings im Rahmen 

der Abarbeitung der Einwendungen des Klägers in den Genehmigungsbescheid aufge-

nommen, was wiederum dafür spricht, dass die Behörde von einer eventuellen Inan-

spruchnahme des Eigentums des Klägers ausging.  

 

Nach alldem ist die Plangenehmigung nicht nur unbestimmt, sondern auch in sich wider-

sprüchlich. Zwar ist der Umgriff der Maßnahme in Bezug auf das klägerische Grundstück 

hinreichend klar dargestellt. Insoweit stimmen Lageplan und Grunderwerbsplan überein. 

Die Abweichung im Flächenmaß (194 m² aus der Stellungnahme des AEFL vom 3. Au-

gust 2015 übernommen, bzw. 193 m² im Übrigen) ist den unterschiedlichen Messverfah-

ren geschuldet. Es handelt sich ohnehin um Circa-Angaben, die erst nach Abschluss der 

Maßnahme endgültig festgestellt werden können. Unklar bleibt aber die Art bzw. das 

„Wie“ der Inanspruchnahme des klägerischen Grundstücks. Während der Grunderwerbs-

plan sowie die Ausführungen zu den Einwendungen des Klägers im Genehmigungsbe-

scheid noch auf einen Entzug bzw. eine Belastung des klägerischen Eigentums schlie-

ßen lassen würden, ist Vergleichbares weder dem verfügenden Teil der Genehmigung, 

noch den übrigen Planunterlagen zu entnehmen. Es bleibt letztlich unklar, wie auf das 

klägerische Grundstück zugegriffen werden soll, so dass die Genehmigung vom 9. Sep-

tember 2015 insofern im Sinne des Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG unbestimmt ist. Die Erklä-

rung des Beklagtenvertreters in der mündlichen Verhandlung, dass das Eigentum des 

Klägers überhaupt nicht in Anspruch genommen werden solle, lässt sich rechtlich nicht 

untermauern. Ein Eingriff in das klägerische Grundstück wird durch die Plangenehmigung 

eingeräumt. Für das Ufergrundstück ergibt sich auch keine Duldungspflicht aus Art. 41 

Abs. 1 Satz 2 BayWG, da nicht allein das Gewässerbett von der Maßnahme betroffen ist. 

Auch aus anderen Vorschriften ist eine solche Duldungspflicht nicht ersichtlich. Besteht 

eine solche Duldungspflicht aber nicht, so kann der Vorhabensträger nicht ohne weiteres 

auf das Grundstück des Klägers zugreifen. Notfalls müsste er dies im Rahmen eines 

nachfolgenden Verfahrens zwangsweise durchsetzen. Unter anderem dafür wurde die 

enteignungsrechtliche Vorwirkung in der Plangenehmigung (Ziffer 1.3) festgestellt. Gera-

de auch im Hinblick auf diese enteignungsrechtliche Vorwirkung kann die Entscheidung, 

in welcher Form das klägerische Grundstück in Anspruch genommen werden soll, nicht 

einem nachgeordneten Verfahren vorbehalten bleiben (vgl. BayVGH, B.v. 19.7.2013 – 8 

ZB 12.403 – juris, unter Verweis auf VG München, U.v. 15.11.2011 – M 2 K 10.3684 –, 

Rn. 55, juris).  
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2. Das Fehlen der Art der Inanspruchnahme (Eigentumsentzug, dingliche Belastungen) des 

klägerischen Grundstücks sowie die Widersprüchlichkeit in den Genehmigungsunterla-

gen wiegen weder in Bezug auf die Qualität noch die Quantität der Beeinträchtigungen 

des Kläger so schwer, dass er zur Nichtigkeit der Plangenehmigung im Sinne des Art. 44 

Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz führen würde. Der Bescheid war aber 

aufzuheben, da der Fehler nicht durch eine Planergänzung oder durch ein ergänzendes 

Verfahren behoben werden kann. Gemäß Art. 75 Abs. 1a BayVwVfG sind Mängel bei der 

Abwägung der von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange nur er-

heblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 

sind. Erhebliche Mängel bei der Abwägung oder eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften führen nur dann zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses oder 

der Plangenehmigung, wenn sie nicht durch Planergänzung oder durch ein ergänzendes 

Verfahren behoben werden können; Art. 45 und 46 BayVwVfG bleiben dabei unberührt. 

 

Bei der fehlenden Bestimmtheit der Plangenehmigung handelt es sich weder um einen 

Form- oder Verfahrensfehler, für die die Heilungsvorschriften der Art. 45 und 46 

BayVwVfG in Betracht zu ziehen wären, noch um einen Fehler der Abwägung. Art. 37 

Abs. 1 BayVwVfG enthält das materiell rechtliche Erfordernis hinreichender inhaltlicher 

Bestimmtheit. Zwar kann ein Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot gleichzeitig zu ei-

nem Fehler in der Abwägung führen (vgl. unten Ziffer II.). Allerdings handelt es sich bei 

Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG um zwingendes Recht, ein Verstoß gegen die Vorschrift führt 

zur Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes, hier der Plangenehmigung. 

 

Die Rechtsprechung hat zwar anerkannt, dass die zunächst fehlende Bestimmtheit eines 

Verwaltungsakts nachträglich herbeigeführt werden kann. Danach sind nachträgliche 

Klarstellungen zum Regelungsgehalt eines Verwaltungsakts durch Interpretationserklä-

rungen der Behörde noch im gerichtlichen Verfahren möglich (vgl. BVerwG, B.v. 

21.6.2006 – 4 B 32/06 – beck-online). Vorliegend wurden seitens der Behörde keine hin-

reichenden Erklärungen abgegeben, die die Bestimmtheit der Plangenehmigung hätten 

herbeiführen können. In Bezug auf das Eigentumsrecht des Klägers wurde lediglich er-

klärt, dass aus Sicht des Beklagten und der Vorhabensträgerin kein Grunderwerb (Eigen-

tumserwerb oder dingliche Belastung) vorgesehen sei und eventuelle Fragen in Bezug 

auf das Eigentum in einem nachfolgenden Verfahren zu klären seien.  

 

Nach alldem ist die streitgegenständliche Genehmigung wegen Verstoßes gegen das 

Bestimmtheitsgebot aufzuheben.  

 

II. Die Plangenehmigung verstößt zu Lasten der Kläger gegen das Abwägungsgebot. 
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Im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens steht der Planfeststellungsbehörde ein 

weitgehendes Planungsermessen zu. Der Planfeststellungsbeschluss ist daher nur einer 

eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle zugänglich. Dementsprechend kann das Gericht 

die von der Behörde vorgenommene Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

als wesentlichen Ausfluss des Planungsermessens auch nur im Hinblick auf sog. Abwä-

gungsfehler prüfen. Eine Verletzung des planungsrechtlichen Abwägungsgebots, das als 

Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips bei jeder Planung – auch einer Plangenehmigung (vgl. 

BayVGH, U.v. 5.7.2005 – 8 B 04.356 – juris Rn. 40) – zu beachten ist, liegt (nur) vor, 

wenn eine sachgerechte Abwägung überhaupt nicht stattgefunden hat, wenn in die Ab-

wägung nicht alle Belange eingestellt worden sind, die nach Lage der Dinge hätten be-

rücksichtigt werden müssen, wenn die Bedeutung eines Belanges über- oder unter-

schätzt wird oder wenn der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten Belangen 

öffentlichen Belangen in einer Weise vorgenommen worden ist, der zur objektiven Ge-

wichtung einzelner Belange außer Verhältnis steht (vgl. BVerwGE 34, 301, 304 ff.).  

 

Innerhalb des so gezogenen Rahmens wird das Abwägungsgebot jedoch nicht verletzt, 

wenn sich die zur Planung ermächtigte Stelle in der Kollision zwischen verschiedenen 

Belangen für die Bevorzugung des einen und damit notwendig für die Zurückstellung ei-

nes anderen entscheidet. vgl. etwa BVerwG, U.v. 14.2.1975 - IV C 21.74 – juris).  

 

Zu den abwägungserheblichen Belangen im Rahmen einer hoheitlichen Planungsent-

scheidung gehört selbstverständlich und in hervorgehobener Weise das unter den Schutz 

des Art. 14 Abs. 1 GG fallende Eigentum. Dabei bedeutet die in der Abwägung gebotene 

Berücksichtigung des Eigentums nicht etwa, dass das Eigentum vor Eingriffen überhaupt 

geschützt wäre. Vielmehr gilt für das Eigentum nicht anders als für andere abwägungser-

hebliche Belange, dass es in der Abwägung zugunsten einer durch eine hinreichende 

Planrechtfertigung gedeckten und mit den Planungsleitsätzen übereinstimmenden Pla-

nung zurückgestellt werden kann. Eine solche Zurückstellung ist umso leichter möglich, 

je weniger gewichtig die betroffene Eigentumsposition und je bedeutsamer die ihr entge-

genstehenden planstützenden (öffentlichen oder privaten) Belange sind. Umgekehrt ist 

die planerische Überwindung von Eigentumspositionen umso schwerer, je gewichtiger 

die betroffene Position ist und je schwerer der Eingriff in sie wiegt. (vgl. etwa BVerwG, 

U.v. 23.1.1981 - 4 C 4.78 – juris). 

 

Die vom Beklagten getroffene Abwägungsentscheidung genügt diesen Anforderungen 

nicht. Zwar war der Plangenehmigungsbehörde bewusst, dass Eingriffe auf dem klägeri-

schen Grundstück vorzunehmen sind. Allerdings ging sie davon aus, dass in Bezug auf 
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das Eigentum des Klägers im Rahmen der Plangenehmigung kein weiterer Regelungs-

bedarf bestehe, sondern dies einem nachfolgenden Verfahren vorbehalten werden kön-

ne, sei es durch eine Duldungsanordnung oder ein Besitzeinweisungs- oder Enteig-

nungsverfahren. Die Bedeutung des Belangs des klägerischen Eigentums wurde damit 

unzutreffend bewertet. 

 

Ob der festgestellte Abwägungsfehler einem ergänzenden Verfahren bzw. einer Planer-

gänzung zugänglich wäre, braucht indes nicht entschieden zu werden, da die Plange-

nehmigung bereits aus den oben unter Ziffer I. 1. genannten Gründen aufzuheben ist. 

 

III. Weitere Gründen, die zu die Rechtswidrigkeit des Plangenehmigungsbescheides führen 

würden, liegen nicht vor. 

 

1. Der Bescheid ist nicht schon deshalb rechtswidrig, weil der Beklagte anstelle eines Plan-

feststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteilt hat.  

 

Der Austausch der Bachverrohrung als Neuanlage und die wesentlichen Umgestaltungen 

im offenen Gewässer und am Ufer des *****baches stellen einen Gewässerausbau im 

Sinne des § 67 Abs. 2 Satz 1 WHG dar. Der Hochwasserschutzwall entlang der Fisch-

zuchtanlage fällt unter § 67 Abs. 2 Satz 3 WHG, wonach Dammbauten, die den Hoch-

wasserabfluss beeinflussen, dem Gewässerausbau gleichstehen. Für die Maßnahme 

insgesamt war demnach ein Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren durch-

zuführen (§ 68 Abs. 1 und 2 WHG).  

 

Für den nicht UVP-pflichtigen Gewässerausbau konnte gemäß § 68 Abs. 2 Satz 1 WHG 

an Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteilt werden. 

 

a. Grundsätzlich bedarf ein Gewässerausbau gemäß § 68 Abs. 1 WHG der Planfeststel-

lung. Nach § 68 Abs. 2 Satz 1 WHG kann aber für einen Gewässerausbau, für den 

nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung keine Verpflichtung zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, anstelle eines Planfest-

stellungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteilt werden.  

 

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung war hier nach der von der Behörde vorgenomme-

nen, und rechtlich nicht zu beanstandenden, allgemeinen Vorprüfung nicht erforder-

lich. Der Beklagte hat die hier gebotene allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach 

dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) durchgeführt. Nach Prüfung unter 

Berücksichtigung der Kriterien nach Anlage 2 UVPG stellte der Beklagte am 19. Feb-



 
- 14 - 

ruar 2015 fest, dass für das Vorhaben keine UVP durchzuführen ist und gab dies ord-

nungsgemäß bekannt (Amtsblatt für den Landkreis ***** Nr. 3 vom 2.3.2015). Diese 

nur im eingeschränkten Umfang gerichtlich überprüfbare Entscheidung des Beklagten 

begegnet im Ergebnis keinen rechtlichen Bedenken. Die Vorprüfung des Einzelfalls 

hat nur aufgrund einer überschlägigen Prüfung zu erfolgen. Eine ins Detail gehende 

Untersuchung (insbesondere durch Sachverständigengutachten etc.), ob erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen tatsächlich vorliegen, soll erst mit der eigentlichen 

UVP vorgenommen werden (vgl. Begründung zum Gesetzentwurf, BT-Drucks. 

14/4599, Seite 95). Der Genehmigungsbehörde ist im Rahmen der Vorprüfung des 

Einzelfalls nach § 3 c UVPG ein gerichtlich nur begrenzt überprüfbarer Beurteilungs-

spielraum eingeräumt (vgl. etwa BVerwG, U.v. 20.12.2011 - 9 A 31/10). Bei einem 

Beurteilungsspielraum hat sich die gerichtliche Überprüfung darauf zu beschränken, 

ob die gültigen Verfahrensbestimmungen eingehalten worden sind, ob die Behörde 

von einem richtigen Verständnis des anzuwendenden Gesetzesbegriffs ausgegangen 

ist, ob sie ferner den erheblichen Sachverhalt vollständig und zutreffend ermittelt hat, 

ob sie sich des Weiteren bei der eigentlichen Beurteilung an allgemein gültige Wer-

tungsmaßstäbe gehalten und schließlich das Willkürverbot nicht verletzt hat (BVerwG, 

U.v. 16.5.2007 - 3 C 8.06). § 3 a Satz 4 UVPG bestimmt hierzu, dass die Einschät-

zung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren nur darauf zu über-

prüfen ist, ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben von § 3 c UVPG durchge-

führt worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist. Das streitgegenständliche 

Vorhaben ist ein sonstiges Ausbauvorhaben im Sinne der Nummer 13.18.2 der Anla-

ge 1 zum UVPG und ist demnach der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls zu un-

terziehen. Gemäß § 3 c Satz 1 UVPG ist für ein solches Vorhaben eine Umweltver-

träglichkeitsprüfung (nur) durchzuführen, „wenn das Vorhaben nach Einschätzung der 

zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in 

der Anlage 2 aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen  

haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären.“ Das hat die Behörde 

nachvollziehbar verneint, auf Nr. II. 2 der Gründe des angefochtenen Bescheids und 

den Aktenvermerk über die Vorprüfung des Einzelfalls wird verwiesen.  

 

 

 

b. Die vom Kläger vorgebrachten Argumente, es handle sich um keinen Ausbau von ge-

ringer Bedeutung und um keine lediglich kleinräumige naturnahe Umgestaltung des 

*****bachs, greifen nicht. Alleinige Tatbestandsvoraussetzung für die Erteilung einer 

Plangenehmigung ist, dass das Vorhaben nicht der Verpflichtung zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt. 
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c. Der Umstand, dass Dritte von der Plangenehmigung in ihrem Eigentum mit enteig-

nungsrechtlicher Vorwirkung betroffen werden, schließt die Erteilung einer Plange-

nehmigung nicht von vornherein aus. Auch wenn Grundstücke Dritter durch das Vor-

haben in Anspruch genommen werden mit der Folge, dass eine Beschränkung oder 

Entziehung von Rechten am Grundeigentum im Weg der Enteignung erforderlich 

wird, führt ein solcher Eingriff in das grundrechtlich durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG 

geschützte Eigentum nicht zwingend zu der Annahme, eine nur "unwesentlichen Be-

einträchtigung" der Rechte anderer im Sinne des § 71 Satz 2 WHG sei nicht mehr 

gegeben (vgl. OVG NRW, U.v. 6.9.2013 – 11 D 118/10.AK, Rn. 88 – juris). Allerdings 

ist in die Überlegungen im Rahmen der Ermessensentscheidung einzubeziehen, ob 

es auf die enteignungsrechtliche Vorwirkung ankommen wird (vgl. Sie-

der/Zeitler/Dahme, WHG, Stand: 49. EL, Sept. 2015, § 68 R 9). Wie sich aus dem 

Schreiben des LRA ***** an die Stadt R***** vom 18. März 2015 ergibt, war sich das 

Landratsamt durchaus bewusst, dass es in Bezug auf das klägerische Grundstück auf 

die enteignungsrechtliche Vorwirkung ankommen kann.  

 

2. Die Feststellung der enteignungsrechtlichen Vorwirkung in Ziffer 1.3 der Plangenehmi-

gung ist nicht zu beanstanden. 

 

Gemäß § 71 Satz 1 WHG kann bei der Feststellung des Plans bestimmt werden, dass für 

seine Durchführung die Enteignung zulässig ist, wenn der Gewässerausbau dem Wohl 

der Allgemeinheit dient. Diese Vorschrift gilt für eine Plangenehmigung entsprechend, 

wenn Rechte anderer nur unwesentlich beeinträchtigt werden. Die Wesentlichkeit einer 

Beeinträchtigung ist anhand eines Vergleichs der Nutzungsmöglichkeiten vor und nach 

dem Eigentumsentzug zu ermitteln.  

 

a. Im Rahmen der Überprüfung, ob das klägerische Grundstück von der Maßnahme er-

heblich beeinträchtigt wird, wurde die betroffenen Fläche im Plan „Durch den Hoch-

wasserausbau beeinträchtigte Fläche Fl.Nr. 2409 gemäß Wasserrechtsverfahren“, 

der nicht Gegenstand der Genehmigung ist, zeichnerisch dargestellt. Daraus ist er-

sichtlich, dass das klägerische Grundstück in einem schmalen Streifen entlang des 

*****baches betroffen ist. Das Gesamtgrundstück hat eine Fläche von 11.275 m², die 

in Anspruch genommeine Fläche beträgt 193 m². 

 

Zur Beeinträchtigung des Klägers durch die Maßnahme äußerte sich das WWA mit 

Schreiben vom 8. Juni 2015: Eingriffe in das klägerische Grundstück seien unum-

gänglich. Teilbereiche des Grundstücks seien durch den Kläger in der Vergangenheit 
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aufgefüllt worden. Genehmigungsunterlagen dazu lägen nicht vor. Die aufgefüllte 

Uferbereiche seien äußerst erosionsanfällig. Nach Maßnahmeumsetzung würde sich 

der Abflussquerschnitt des *****bachs vergrößern, die Fließgeschwindigkeiten würden 

sich verringern und das Ufer würde durch Wasserbausteine zusätzlich gesichert. Dies 

würde auf jeden Fall erosionshemmend auf das Ufergrundstück des Klägers wirken. 

Zusammenfassend ergebe sich aus wasserwirtschaftlicher Sicht eine Verbesserung 

für das Ufergrundstück des Klägers. Der Einwand des Klägers, wegen der notwendi-

gen Rodung des vorhanden Baumbestandes würde das Ufer unsicherer, da die der-

zeit noch vorhandene Wurzelbestockung das Ufer befestige, was nach der Rodung 

nicht mehr der Fall sei, greift nicht: Eine Wurzelbestockung ist eine sichere Uferbefes-

tigung, solange das Gewässer „normal“ fließt. Sobald das Wasser reißend abläuft, 

können Wurzeln nicht mehr der Ufersicherung dienen, sie werden mitgerissen. Was-

serbausteine bieten hier einen größeren Schutz. 

 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten äußerte sich mit Schreiben vom 

3. August 2015 zur Beeinträchtigung des klägerischen Grundstücks: Die Bewirtschaf-

tung der Bestände müsse von der Hangoberseite erfolgen. Die Baumaßnahmen wür-

den daher die Zugangs- oder Bewirtschaftungsmöglichkeiten der Waldbestände 

hangoberseits nicht beeinträchtigen. Laut Datenbestand des Bayer. Waldbesitzerin-

formationssystems (BayWIS) weise Fl.Nr. 2409 einen Waldbestand von rund  

10.600 m² auf, wovon durch die Maßnahme 194 m² beansprucht würden, das seien 

1,8 % der Flurstücksfläche. Der Kläger bewirtschafte insgesamt ca. 4,3 ha Waldflä-

chen, damit wäre von der Maßnahme 0,5 % der forstlich genutzten Fläche betroffen. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen seien dementsprechend zu beurteilen.  

 

Eine wesentliche Beeinträchtigung des klägerischen Grundstücks liegt damit im Er-

gebnis nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht stellt in einer Entscheidung fest, 

dass eine Inanspruchnahme eines Teilstücks von 26 m² einer insgesamt 409 m² gro-

ßen Grundstücksfläche jedenfalls bei objektiver Betrachtung keine Rechtsbeeinträch-

tigung darstelle (BVerwG, B.v. 15.12.1995 – 4A 19/95 – juris). Das in Anspruch ge-

nommene Teilstück umfasste in diesem Falle eine Fläche von rund 6,36 % des Ge-

samtgrundstücks. Vorliegend wird ein noch kleinerer Teil des Gesamtgrundstücks in 

Anspruch genommen. Zudem ist noch zu berücksichtigten, dass es sich ausnahmslos 

um einen ufernahen Grundstücksstreifen handelt, der schwer zugänglich. Laut Erläu-

terungsbericht zur Variantenprüfung ist der Kläger entlang des *****bachs Eigentümer 

von insgesamt ca. 18.465 m² Grundstücksflächen, damit sei 1% seiner Fläche dort 

betroffen. Es handele sich bei den betroffenen Flächen um schwer zugängliche Bö-
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schungsflächen, welche in Teilbereichen von einer Überspannungsleitung gekreuzt 

werden. Ein ungehinderter Aufwuchs wäre allein deshalb schon nicht möglich. 

 

b. Auch sonstige Grundstücke werden durch die Plangenehmigung, soweit ersichtlich, 

nicht wesentlich beeinträchtigt. Die in Anspruch genommen Flächen sind laut Grund-

stücksverzeichnis, mit Ausnahme der Fl.Nr. 396/3, von absolut untergeordneter Be-

deutung. Beim Flurstück Nr. 396/3 werden zwar rund 10 bis 14 % der betroffenen 

Grundstücksfläche in Anspruch genommen. Allerdings befindet sich der in Anspruch 

zu nehmenden Grundstücksteilbereich auch hier ufernah entlang des *****bachs. Der 

betroffene Grundstückseigentümer wurde im Rahmen des Verfahrens auch angehört, 

hat aber keine Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben. Anhaltspunkte für eine 

wesentliche Beeinträchtigung dieses Grundstücks liegen nicht vor.  

 

3. Die erforderliche Planrechtfertigung ist gegeben. 

 

Die Planrechtfertigung betrifft eine der vollständigen gerichtlichen Überprüfung unterlie-

gende Rechtsfrage. Das Erfordernis der Planrechtfertigung soll die Planung im Hinblick 

auf die mit ihr verbundenen Rechtseinwirkungen in Einklang mit den gesetzlich zulässi-

gen Planungszielen bringen. Sie ist eine Ausprägung des Prinzips der Verhältnismäßig-

keit staatlichen Handelns und soll dem Umstand Rechnung tragen, dass staatliche Pla-

nung im Hinblick auf die von ihr ausgehenden Eingriffe in Rechte Dritter der Rechtferti-

gung bedarf. (vgl. BVerwG, U.v. 26.4.2007 - 4 C 12.05 - juris). 

 

Bei einem Planfeststellungsbeschluss mit enteignungsrechtlicher Vorwirkung dient die 

Planrechtfertigung auch der gebotenen Effektivität des Rechtsschutzes nach Art. 19 Abs. 

4 GG. Sie soll, da der Planfeststellungsbeschluss für das weitere Verfahren verbindlich 

über die Zulässigkeit der Enteignung der für die Inanspruchnahme vorgesehenen Grund-

stücke entscheidet, sicherstellen, dass die Enteignung gemessen an Art. 14 Abs. 3 GG 

generell zulässig ist. (vgl. BVerwG, U.v. 16.3.2006 - 4 A 1075.04 – juris) . 

 

Das Erfordernis der Planrechtfertigung ist erfüllt, wenn für das beabsichtigte Vorhaben 

gemessen an den Zielsetzungen des jeweiligen Fachplanungsgesetzes ein Bedarf be-

steht. Das ist nicht erst bei Unausweichlichkeit des Vorhabens der Fall, sondern schon 

dann, wenn das Vorhaben vernünftigerweise geboten ist. (vgl. BVerwG, U.v. 9.11.2006) - 

4 A 2001.06 – juris). 

 

Das streitgegenständliche Vorhaben dient laut Plangenehmigung ausschließlich dem 

Zweck des Hochwasserschutzes am *****bach. Für den *****bach wird durch technische 
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Maßnahmen (Vergrößerung der Bachverrohrung) und naturnahen Ausbau (Gewässerre-

naturierung) ein erster Schritt in Richtung vollständiger Schutz vor einem hundertjährli-

chen Hochwasser (HQ 100) geplant. Mit der Verwirklichung des streitgegenständlichen 

ersten Teilabschnitts wird vorläufig ein ca. 60%iger HQ 100 Schutz erreicht. Mit Fertig-

stellung der Gesamtmaßnahme (die Hochwasserrückhaltebecken W***** und S***** be-

finden sich noch in Planung) wird ein vollständiger Schutz vor einem hundertjährlichen 

Hochwasser erreicht. Im Erläuterungsbericht zum Plangenehmigungsantrag wird zur 

Planrechtfertigung ausgeführt, dass der *****bach in dem verfahrensgegenständlichen 

Bereich ein sehr starkes Gefälle aufweist. Bei Starkregenereignissen komme es deshalb 

zu einer sehr schnellen Abflussreaktion im Einzugsgebiet des *****bachs. Beim Nieder-

schlagsereignis vom 26. Mai 2009 sei es durch Hochwasser des *****bachs im Ortsteil 

*****  zu erheblichen Sachschäden gekommen. Die ankommenden Wassermassen hät-

ten vom bestehenden Kanalsystem nicht aufgenommen werden können und mehrere 

Gebäude durchflossen. Parkende Autos seien weggeschwemmt worden. Die Sohle des 

*****bachs sei in vielen Bereichen erheblich erodiert, an den Durchlässen sei es teilweise 

zu Ablagerungen und Verklausungen durch mitgeführtes Schwemmgut und Sedimente 

gekommen. Seitdem hätten sich die Hochwasserereignisse fast jährlich wiederholt. Zum 

Schutz des Ortsteils ***** der Stadt R***** sowie der Fischzuchtanlage oberhalb der B85 

am *****bach sei deshalb der integrale Hochwasserschutz und Rückhaltemaßnahmen 

geplant worden. Das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf bestätigt in seinem Gutachten 

vom 28. Januar 2015, dass das streitgegenständliche Vorhaben ein erster Schritt in Rich-

tung Schutz vor einem hundertjährlichen Hochwasser ist, der durch die geplanten Rück-

haltebecken vervollständigt werden soll.  

 

Die „Reihenfolge“ der Umsetzung des Gesamthochwasserschutzkonzepts ist nicht zu 

beanstanden. In seiner Stellungnahme vom 6. März 2015 erläutert das WWA hierzu, 

dass durch die Umsetzung des (streitgegenständlichen) BA 04 in etwa ein 60%iger HQ 

100 Schutz erreicht werde. Im Umkehrschluss würden durch die (noch in Planung befind-

lichen) Hochwasserrückhaltbecken nur ein 40%iger Schutz erreicht werden. Nach Been-

digung des BA 04 würde somit ein großer Teil der Hochwassergefahr reduziert und es 

würden vor allem im Ortsbereich ***** Sofortmaßnahmen getroffen, die bei Starkregener-

eignissen eine Wirkung zeigten. Dem Gericht drängen sich insoweit keine Gründe auf, 

die an der Richtigkeit dieser Ausführungen Zweifel aufkommen lassen. 

 

Nach alledem bestehen keine rechtlichen Bedenken hinsichtlich der Planrechtfertigung 

des Vorhabens, da es entsprechend den Zielen des § 6 Abs. 1 Nr. 6. Wasserhaushalts-

gesetz der Verbesserung des Hochwasserschutzes dient und zur Realisierung dieses 

Zieles auch geeignet ist. 
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4. Über den unter Ziffer I. 2. dargestellten Abwägungsmangel hinaus leidet die Plangeneh-

migung nicht an weiteren Abwägungsmängeln. 

 

a. Die Variantenprüfung ist nicht fehlerhaft. 

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Auswahl bei 

verschiedenen Trassenvarianten ist die Trassenwahl als Abwägungsentscheidung 

einer gerichtlichen Kontrolle nur begrenzt auf erhebliche Abwägungsmängel hin zu-

gänglich. Die Rechtmäßigkeit der Trassenwahl hängt nicht davon ab, ob für eine an-

dere planerische Lösung einleuchtende Gründe angeführt werden können. Es reicht 

aus, wenn die Behörde sich mit dem Für und Wider der gegenläufigen Belange aus-

einander gesetzt hat und tragfähige Gründe für die gewählte Lösung anführen kann. 

Die Grenzen der planerischen Gestaltungsfreiheit sind erst dann überschritten, wenn 

eine andere als die gewählte Lösung sich unter Berücksichtigung aller abwägungser-

heblicher Belange als die eindeutig bessere, weil öffentliche und private Belange ins-

gesamt schonendere darstellen würde. (vgl. etwa BVerwG, B.v. 23.6.2009 - 9 VR 

1.09 – juris). 

 

Hieran gemessen ist über die plangenehmigte Trasse nicht abwägungsfehlerhaft ent-

schieden worden. Die Plangenehmigung hat sich unter dem Punkt 4.1.3 (S. 12f. des 

Bescheids vom 9.9.2015) mit den in Bezug auf das klägerische Grundstück in Frage 

kommenden Varianten auseinandergesetzt. Diese beruhen auf einer eigens angefor-

derten Variantenuntersuchung, die die jeweiligen Vor- und Nachteile der einzelnen 

Varianten aufzeigt. Diese Varianten wurden im Lauf des Plangenehmigungsverfah-

rens auch diskutiert, die Vorhabensträgerin wollte aber keiner von diesen Varianten 

näher treten. Diese Entscheidung ist nicht zu beanstanden, da es ausreicht, dass sich 

die Behörde mit den Planungsalternativen auseinandergesetzt hat. Auch der von drit-

ter Seite im Verfahren vorgebrachte Einwand, es wäre auch eine Ertüchtigung der 

bestehenden Rohrleitung zwischen ***** und ***** Gasse umsetzbar gewesen, führt 

zu keinem Fehler in der Variantenuntersuchung, da sich die Vorhabensträgerin im 

Ergebnis für einen gemeinnützigen Gewässerausbau, statt einer Verrohrung, 

entschieden hat, und diese planerische Entscheidung einer Prüfung nicht zugänglich 

ist. Ebenso wenig führt es zu einem Abwägungsfehler, dass der Kläger der Ansicht 

ist, das Vorhaben sollte aus seiner Sicht auf dem gegenüberliegenden Ufer des 

*****bachs durchgeführt werden. Es wurde von Klägerseite nicht dargestellt, dass ei-

ne der aufgezeigten Varianten die eindeutig bessere, weil insgesamt schonendere 

wäre, so dass die Variantenuntersuchung nicht zu beanstanden ist.  
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b. Der mit der Errichtung eines 50 cm über dem derzeitigen Gelände herausragenden 

Hochwasserschutzwalls verbundene Eingriff in die natürlichen Rückhalteflächen wur-

de in die Abwägung ordnungsgemäß eingestellt. Wie der Vertreter des WWA in der 

mündlichen Verhandlung erläuterte, ist dieser Hochwasserschutzwall zwischen dem 

Dammfuß des künftigen Hochwasserrückhaltebecken ***** und dem unterstromigen 

Ende der Fischzuchtanlage notwendig, um den gedrosselten Hochwasserabfluss von 

4 m³ pro Sekunde schadlos an der Fischzuchtanlage vorbeizuführen. Es bestünde 

sonst die Gefahr, dass die Fischzuchtanlage hinterläufig überflutet werde. Aufgrund 

von Versuchsergebnissen hydraulischer Modelle sei diese Geländemodellierung not-

wendig. Diese Ausführungen lassen darauf schließen, dass sich die Plangenehmi-

gungsbehörde mit der Problematik dieses Hochwasserschutzwalls in einer für eine 

ordnungsmäßige Abwägung hinreichenden Form auseinandergesetzt hat, auch wenn 

der Hochwasserschutzwall nur kurz im Genehmigungsbescheid erwähnt ist (vgl. S. 7, 

2. Absatz, dritter Unterpunkt). 

 

Zusammenfassend war die Plangenehmigung im Ergebnis aufzuheben. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 

708 Nr. 11 ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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 einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfach-

anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 
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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 Westermaier Michel 
Vizepräsident Richterin am VG Richter am VG 
 
 
 

 

 

Beschluss : 

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

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof 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 einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
 
Dr. Hermann Westermaier Michel 
Vizepräsident Richterin am VG Richter am VG 
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