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Urteil 8. Kammer vom 06. November 2017 
Az. RN 8 K 16.798 

 

 Verkündet am 6.11.2017 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Passau 
Domplatz 11, 94032 Passau 
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 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
beschränkter wasserrechtlicher Erlaubnis, wasserrechtlicher Anordnung zur Nut-
zungsuntersagung u.a. 
(Quelle G****) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vizepräsident Dr. Hermann 
Richterin am Verwaltungsgericht Westermaier 
Richterin Petrović  
ehrenamtlichem Richter Heckner 
ehrenamtlicher Richterin Kreitmeier-Heger 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 6. November 2017 
 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

 I. Soweit sich die Klage ursprünglich auch auf die Aufhebung der Ziffer 4 

des Bescheids des Landratsamts Passau vom 2. Mai 2016 bezogen 

hat, wird das Verfahren eingestellt. 

 

 II. Der Bescheid des Landratsamts Passau vom 2. Mai 2016 wird in den 

Ziffern 1 bis 3 aufgehoben und der Beklagte wird verpflichtet über den 

Antrag auf wasserrechtliche Gestattung vom 20. April 2015 unter Be-

achtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden. 

 

 III. Von den Kosten des Verfahrens hat die Klägerin 1/10 und der Beklagte 

9/10 zu tragen.  

 

 IV. Das Urteil ist hinsichtlich der Kostenentscheidung vorläufig vollstreck-

bar. Der jeweilige Kostenschuldner kann die Vollstreckung durch Si-

cherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des vollstreckbaren Betra-
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ges abwenden, wenn nicht der jeweilige Kostengläubiger vor der Voll-

streckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

T a t b e s t a n d : 

 

Die Klägerin erstrebt die weitere Nutzung der Quelle G**** (Flur-Nr. 493, Gemarkung G****) 

zur Trinkwasserversorgung.  

 

Die Klägerin ist Trägerin der öffentlichen Trinkwasserversorgung und betreibt seit den Jahren 

1904-1905 u.a. eine Wasserversorgungsanlage im Quellgebiet G**** Flur-Nr. 493, Gemar-

kung G**** (Bls. 272 Ordner I G****). Ca. 350 m von der Quellfassung entfernt liegt eine 

landwirtschaftliche Hofstelle auf dem Grundstück Flur-Nr. 490, Gemarkung G****. Am 25. 

Oktober 1989 wurde eine Verordnung des Landratsamts (LRA) Passau über das Wasser-

schutzgebiet „R****“ in der Gemarkung G**** für die öffentliche Wasserversorgung der Kläge-

rin im Amtsblatt des Landkreises Passau öffentlich bekannt gemacht (Bls. 426ff Ordner I 

G****). Die Hofstelle auf dem Grundstück Flur-Nr. 490 liegt nicht im festgesetzten Wasser-

schutzgebiet. Eine wasserrechtliche Gestattung für die Ableitung des Grundwassers und die 

Nutzung zur Trinkwasserversorgung wurde bis heute nicht erteilt. Im Moment wird die Quelle 

G**** nicht zur Trinkwasserversorgung genutzt, da seit dem 3. Mai 2017 ein Markierungsver-

such durchgeführt wird, um die genaue Lage der Hofstelle (Grundstück Flur-Nr. 490) im ge-

planten Wasserschutzgebiet zu bestimmen (Bls. 4686 Ordner IX G****). Der Markierungs-

versuch kann gemäß Bescheid vom 3. März 2017 noch bis 31. Dezember 2017 fortgeführt 

werden (Bls. 4485ff Ordner IX G****). Die Trinkwasserversorgung der Klägerin wird im Au-

genblick durch die Nutzung der Quellen S**** I, S**** II und einer Notversorgungsleitung über 

die Gemeinde N**** sichergestellt (Bls. 4306 Ordner IX G****). 

 

Mit Schreiben vom 12. Januar 1990 teilte das Bayerische Landesamt für Wasserwirtschaft 

(LfW) dem Wasserwirtschaftsamt (WWA) Passau mit, dass aus fachlicher Sicht von Seiten 

des LfW erhebliche Bedenken gegen die gewählten Abmessungen des Schutzgebietes be-

stehen würden (Bls. 267 Ordner I G****). Mit Schreiben vom 17. März 1997 teilte das WWA 

Passau der Klägerin mit, dass aus wasserwirtschaftlicher Sicht eine Erweiterung des Was-

serschutzgebietes unumgänglich sei (Bls. 479ff Ordner I G****).  

 

Gemäß dem ausgebesserten Ergebnisprotokoll der Besprechung der Wasserversorgung 

B**** vom 2. Oktober 2013 des LRA Passau kommt die Hofstelle auf dem Grundstück Flur-

Nr. 490 nach Aussage des WWA im künftigen Wasserschutzgebiet zu liegen, in welcher 

Schutzzone sei zu überprüfen (Bls. 516f Ordner II G****). Nach Auskunft des WWA Deggen-
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dorf vom 8. Januar 2014 wird ein Einfluss der Landwirtschaft auf die Quelle R**** aus was-

serwirtschaftlicher Sicht nur bedingt gesehen. Die Nitratwerte würden nach der letzten Analy-

tik zwischen 4,8 und 14 mg/l und damit weit unter dem von der Trinkwasserverordnung fest-

gelegten Grenzwert von 50 mg/l liegen. Angelehnt an die Ausführungen der Abteilung Ge-

sundheit des LRA Passau vom 14. Oktober 2013 sollten in den Gülleausbringungszeiten bei 

allen Quellen zusätzliche Rohwasseruntersuchungen durchgeführt werden (Bls. 528 Ordner 

II G****). Gemäß dem Protokoll zur Fachstellenbesprechung wegen der Wasserversorgung 

B**** am 5. Februar 2015, 8.00 Uhr, hat das Sachgebiet Gesundheit erklärt, dass wegen der 

bislang einwandfreien Trinkwasserqualität keine Eingriffsnotwendigkeit nach dem Infektions-

schutzgesetz bestehe. Allerdings sei die Trinkwasserqualität nach wie vor durch engmaschi-

ge Rohwasseruntersuchungen zu überwachen (Bls. 694 Ordner II G****). Gemäß dem Pro-

tokoll zur Besprechung wegen der Wasserversorgung B**** vom 5. Februar 2015, 9.00 Uhr, 

vertreten das WWA und das LRA die Auffassung, dass die dauerhafte Nutzung der Quellen 

nur mit einer langfristigen Ausweisung eines Schutzgebietes möglich ist, um Gefährdungspo-

tenzialen entgegenzuwirken. Eine ordnungsgemäße Wasserversorgung sei nicht gegeben, 

da keine wasserrechtliche Gestattung vorliege und das Schutzgebiet überplant werden müs-

se. Die Schützbarkeit der Quelle (Teilschutz) sei nach derzeitigem Kenntnisstand nur für ei-

nen kurzen Übergangszeitraum bis zum Anschluss an eine andere Wasserversorgung für 

maximal fünf Jahre gegeben. Zusätzlich sei ein Antrag auf beschränkte Erlaubnis für die 

Grundwassernutzung bis zur Umsetzung der alternativen Trinkwasserversorgung, längstens 

für bis zu fünf Jahre, mit Planunterlagen auszuarbeiten und beim LRA zu stellen (Bls. 696f 

Ordner II G****).  

 

Der Antrag auf beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis vom 20. April 2015 wurde mit den 

entsprechenden Planunterlagen am 4. Mai 2015 beim LRA Passau abgegeben (Bls. 936 

Ordner II G****; Bls. 973ff Ordner III G****). Die Klägerin beantragte eine beschränkte was-

serrechtliche Erlaubnis zum Ableiten der auf Flur-Nr. 493 in der Gemarkung G**** gefassten 

Quellen und Festsetzung eines Wasserschutzgebietes. Als Ableitungsmengen wurden 2,5 l/s 

bzw. 215 m³/d bzw. 45.000 m³/a beantragt. 

 

Im Erläuterungsbericht des Ingenieurbüros *****, *****, vom 20. April 2015, der dem Antrag 

auf wasserrechtliche Erlaubnis beigefügt war, führt der Gutachter aus, dass im Quellgebiet 

G**** auf dem Grundstück Flur-Nr. 493 eine Quelle gefasst ist. Die Ableitung zur Entsäue-

rungsanlage erfolge auf Flur-Nr. 394/1. Aus dem mittleren rechnerischen Verbrauch errech-

ne sich eine jährliche Wassermenge von 61.000 m³. Es sei zu berücksichtigen, dass zwei 

zusätzliche Versorgungsgebiete angeschlossen werden sollen. Damit errechne sich ein zu-

sätzlicher Bedarf von 10.000 m³ pro Jahr. Für das Quellgebiet G**** würde eine Jahresent-

nahmemenge von 45.000 m³ beantragt werden. Gemeinsam mit dem Quellgebiet S**** kön-
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ne der Wasserbedarf in der Gemeinde B**** quantitativ vorläufig als gesichert betrachtet 

werden. Das Quellwasser liege mit einem pH-Wert von ca. 6,0 im sauren Bereich. Nach der 

Entsäuerung liege der pH-Wert bei 7,9 und damit im zulässigen Bereich nach der Trinkwas-

serverordnung. Nach der mikrobiologischen Wasseruntersuchung sei das Quellwasser bak-

teriologisch einwandfrei. In der chemisch-technischen Untersuchung sei festgestellt worden, 

dass das Quellwasser, wie im Bayerischen Wald üblich, im sauren Bereich liege. Wie der 

Bericht des Büros ***** vom 13. Februar 2015 zeige, entspreche das aufbereitete Wasser 

der Trinkwasserverordnung (Bls. 975ff Ordner III G****). Nach dem Vorschlag des Gutach-

ters soll die landwirtschaftlich genutzte Hofstelle auf Flur-Nr. 490 der Gemarkung G**** in die 

Schutzzone W III einbezogen werden.  

 

Gemäß dem hydrogeologischen Gutachten der ***** GmbH vom 27. April 2015, welches 

dem Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis beigefügt war, ergeben sich aus den vorliegen-

den Rohwasseruntersuchungen aus den Jahren 2003 bis 2013 bis auf den geogen beding-

ten niedrigen pH-Wert von 6-6,4 keine Grenzwertüberschreitungen der chemisch-

physikalischen und mikrobiologischen Parameter. Der Nitratgehalt liege bei ca. 5,5-7,5 mg/l. 

Gemäß den vorliegenden Untersuchungen sei ein Anstieg nicht feststellbar. Das Grundwas-

ser habe eine mittlere bis hohe Schutzbedürftigkeit (Bls. 1029f Ordner III G****). Gefähr-

dungspotenzial hätten die landwirtschaftliche Nutzung als Grünland- und Waldnutzung, die 

Siedlungsbereiche im Einzugsgebiet und die Straßen, insbesondere die Kreisstraße PA 9 in 

der Schutzzone III. Bei Sanierungen und Erweiterungen der Straße seien die Richtlinien für 

bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten zu beachten. Zur Ermitt-

lung des Gefährdungspotenzials des in der Schutzzone III auf den Flur-Nrn. 487 und 490 

gelegenen landwirtschaftlichen Anwesens, sei am 4. April 2015 eine Ortsbesichtigung 

durchgeführt worden. Dabei seien folgende Gefährdungspotenziale ermittelt worden: 

 

- Lagerung von Diesel, Motoren- und Schmierölen in der Maschinenhalle auf Flur-Nr. 

487: die Lagerung erfolgt in doppelwandigen Tanks bzw. den Originalgebinden auf 

einem Auffangbehälter 

- Festmistlagerplatz auf Flur-Nr. 490: Ablagerungen auf einer augenscheinlich dichten 

Betonplatte, mit angeschlossenem Auffangbehälter, bei Bedarf Abpumpen in Gülle-

behälter. 

- Güllebehälter auf Flur-Nr. 490: Baujahr ca. 1985, eine Leckageanzeige ist nicht vor-

handen, der Inhalt wird nur auf eigenen Feldern ausgebracht. 

- Oberflächenentwässerung des Hofs auf Flur-Nr. 490: alle Hofeinläufe werden ge-

sammelt über ein Rohrleitungssystem mit zwei Revisionsschächten auf Flur-Nr. 490 

in Richtung Nordosten zu Flur-Nr. 390 bzw. 391/2 abgeleitet. Die Revisionsschächte 

werden regelmäßig kontrolliert. 
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- Fahrsilos auf Flur-Nr. 490: drei Stück aus den Jahren 1990, 1992, 2000. Anfallende 

Sickersäfte werden über am östlichen Ende verlaufende Rinnen in zwei monolithische 

Schächte abgeleitet. Bei Bedarf werden diese in den Güllebehälter abgepumpt. 

- Dreikammergrube auf Flur-Nr. 490 

- Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel sind nicht vorhanden, da 

am Kulturlandschaftsprogramm teilgenommen wird 

- die Beheizung des Anwesens erfolgt über eine Scheitholzheizung, die noch vorhan-

dene Ölheizung ist stillgelegt 

- Reinigungsmittel werden in haushaltsüblichen Gebinden nur im Haus gelagert, zur 

Desinfektion der Milchanlage wird Chlorbleichlauge verwendet. 

 

Nach der Bewertung des Gutachters entsprechen sämtliche erhobenen Anlagen dem zum 

Zeitpunkt der Errichtung geltenden Stand der Technik und würden augenscheinlich ord-

nungsgemäß unterhalten werden. Ein erhöhtes Gefährdungspotenzial sei deshalb aus gut-

achterlicher Sicht nicht vorhanden. 

 

Der Gutachter schlägt folgendes vor: Die Ermittlung der 50-Tage-Linie für die engere 

Schutzzone (Zone II) sei anhand der Abstandsgeschwindigkeit nicht möglich, da es sich bei 

dem Grundwasserleiter um einen Kluftgrundwasserleiter handele, für den keine Abstandsge-

schwindigkeit angegeben werden könne. Es sei somit gemäß DVGW Arbeitsblatt W 101 eine 

Zone II auszuweisen, die eine Ausdehnung von mindestens 300 m in Fließrichtung bzw. dem 

Einzugsbereich aufweise (Bls. 1033 Ordner III G****). Aufgrund geringem Grundwasseralter 

bzw. vorherrschend freien Kluftsystemen mit hohen Fließgeschwindigkeiten sei die Auswei-

sung des gesamten Einzugsgebietes als Zone III erforderlich (Bls. 1036 Ordner III G****). 

 

Mit Schreiben vom 7. Mai 2015 übersandte das LRA Passau dem WWA Deggendorf die An-

tragsunterlagen und bat um Stellungnahme. Der amtliche Sachverständige werde um Prü-

fung und Bestätigung der Wasserschutzgebietsabgrenzung und der Verodnungsregelungen 

gebeten. Eventuelle Änderungen bzw. Aktualisierungen seien durch Erstellung des amtlichen 

Verordnungsentwurfs vorzunehmen. Das LRA Passau bitte um ausdrückliche sachverstän-

dige Feststellung, ob die beantragte Erlaubnis erteilt werden dürfe. Nachdem in der Zone II 

kein Gülleverbot bestehe, bitte das LRA Passau um ausdrückliche Prüfung und Stellung-

nahme zu Maßnahmen, welche in Form einer Allgemeinverfügung eine Gefährdung der vor-

liegenden öffentlichen Trinkwasserversorgung ausschließen oder zumindest verringern wür-

den (Bls. 1056f Ordner III G****). 

 

Mit Schreiben des LRA Passau vom 3. Juli 2015 wurde der Klägerin mitgeteilt, dass die 

Quelle G****/R**** langfristig nicht schützbar sei und daher nur noch für einen kurzen Über-
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gangszeitraum von maximal fünf Jahren weiter für die Trinkwasserversorgung der Gemeinde 

eingesetzt werden könne. Dies sei in Abstimmung mit den Fachstellen festgelegt worden. 

Für die Trinkwasserversorgung würden sodann nur noch die Quellen 1 und 2 S**** verblei-

ben. Die langfristige Nutzbarkeit der Quellen S**** werde im anstehenden wasserrechtlichen 

Verfahren zu klären sein. Ob diese beiden Quellen allein überhaupt den Gesamtbedarf de-

cken können, sei bereits fraglich, da bisher der Bedarf nur zusammen mit der Quelle G**** 

gedeckt worden sei. Insbesondere in Spitzenbedarfszeiten, wie etwa in heißen Sommermo-

naten, sei der Bedarf aber sicher und zuverlässig abzudecken. In dem Fall sei jedoch für die 

dauerhafte und langfristige Sicherung der Wasserversorgung der Klägerin eine weitere Ver-

sorgungsmöglichkeit als sogenanntes zweites Standbein notwendig (Bls. 945 Ordner II 

G****). 

 

Gemäß dem Ergebnisvermerk über die Besprechung des WWA Deggendorf, des Gesund-

heitsamtes, der unteren Wasserrechtsbehörde und der Abteilungsleitung 5 am 10. November 

2015 ist laut Aussage des WWA Deggendorf auch kein „Teilschutz“ über eine zeitlich befris-

tete übergangsweise Wasserschutzgebietsverordnung möglich, wie zum Beispiel im Vorfeld 

angedacht für einen Übergangszeitraum von fünf Jahren. Das WWA befürworte zum über-

gangsweisen Grundwasserschutz eine Allgemeinverfügung, welche mit einem Gülleverbot 

für die Zone II kraft Gesetzes maximal für drei Jahre gelte, um die bestehende Situation, oh-

ne Ersatzversorgungsmöglichkeit und ohne vorhandene Alternative abzusichern, damit keine 

Grundwassergefährdung und keine Gefährdung für den Endverbraucher zu besorgen sei. 

Das Gesundheitsamt bestätige diese Auffassung auch aus gesundheitsrechtlicher Sicht. 

Wegen der besonderen Gefährdung durch die Hofstelle sei eine Grundwassermessstelle er-

forderlich, um mögliche Verunreinigungen frühzeitig zu erkennen (Bls. 1145 Ordner III G****). 

Die Allgemeinverfügung schütze das Grundwasser im Übergangszeitraum von maximal drei 

Jahren bis zur Schaffung einer Alternativversorgung und verhindere, dass der Schutzzweck 

der bestehenden Wasserschutzgebietsverordnung gefährdet werde (Bls. 1146 Ordner III 

G****).  

 

Laut einem Gesprächsvermerk des LRA Passau über ein Telefonat mit Herrn Dr. E***** am 

12. November 2015 hat das WWA in der Besprechung vom 10. November 2015 aus nach-

vollziehbaren Gründen der privaten gutachterlichen Auffassung der ***** GmbH zum Gefähr-

dungspotenzial der Hofstelle widersprochen. Die bestehende und genutzte Hofstelle sei nicht 

im Eigentum der Klägerin. Es bestehe kein Gülleverbot und die Grundwasserentnahme wer-

de, wie in der Vergangenheit, ohne behördliche Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen 

und ohne Regelungen für ein Gülleverbot in der Zone II fortbestehen. Zudem sei festzustel-

len, dass selbst im Fall des Kaufes und der Entfernung der Hofstelle auf Kosten der Klägerin, 

derzeit keine Ersatzversorgungsmöglichkeit bestehe (Bls. 1168f Ordner III G****).  



 
- 8 - 

 

 

Mit Schreiben vom 13. November 2015 hörte das LRA Passau die Klägerin zu einer beab-

sichtigten Antragsablehnung an und gewährte Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 

17. Dezember 2015 (Bls. 1177ff Ordner III G****). 

 

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2015 (Bls. 1330ff Ordner III G****) nahm das WWA Deg-

gendorf zum Antrag der Klägerin auf Erteilung einer beschränkten Erlaubnis zur Entnahme 

und Ableitung von Grundwasser aus dem Quellgebiet G**** und zur Ausweisung des Trink-

wasserschutzgebietes Stellung. Da die Ausweisung eines Wasserschutzgebietes derzeit 

nicht möglich sei, müsse die Sicherung der Wassergewinnungsanlage über eine Allgemein-

verfügung erfolgen. Für die Quelle G**** bestehe ein Schutzgebiet aus dem Jahre 1989, die-

ses entspreche in seiner Dimensionierung nicht den fachlichen Anforderungen der Vorgaben 

von DVGW und dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU). Zudem müsse auch bei kor-

rekter Dimensionierung des Wasserschutzgebiets die Schützbarkeit in Zweifel gezogen wer-

den, da im direkten Zustrombereich eine landwirtschaftliche Hofstelle liege, deren derzeitig 

gegebene Gefährdungspotenziale dem Verordnungskatalog widersprechen würden. Eine 

Neuausweisung eines Schutzgebiets erweise sich nicht als zielführend, da keine Planungs-

sicherheit der Schaffung einer überörtlichen Wasserversorgung bestehe. Ein zu schaffendes 

Schutzgebiet „würde als „Teilschutz“ für einen Zeitraum von fünf Jahren angesehen werden 

müssen“, der allerdings nur bei einer konkreten Alternative möglich sei. Da diese Vorausset-

zung derzeit nicht mehr gegeben sei, die Versorgung andererseits aber nur durch die beste-

henden Quellen erfolgen könne, müsse der Schutz der Quellen über Allgemeinverfügungen 

sichergestellt werden. Die Wasserbeschaffenheit der Quelle zeige keine Auffälligkeiten. Die 

Schutzzone W II könne nach DVGW 101 und LfU Merkblatt 1.2/7 in durchlässigen bzw. klüf-

tigen Gebieten mit einer Erstreckung im Anstormbereich von mindestens 300 m ausgelegt 

werden. Eine andere Bemessungsgrundlage sei nicht gegeben. Dies sei allerdings nur ein 

Mindestmaß. Eine genaue Kenntnis der tatsächlichen Ausdehnung der Zone II sei für die 

Quelle G**** nicht gegeben. Die vorgeschlagene Dimensionierung der Schutzzonen entspre-

che der allgemeinen Vorgehensweise bei Quellen im Bayerischen Wald. Die überschlags-

mäßige Ausdehnung der Zone II mit 300 m dürfe „aber nur bei „gefährdungsfreien“ Einzugs-

gebieten angewendet werden“. Befinde sich, wie hier, eine Anlage mit einer potentiellen Ge-

fährdung für die Wasserfassung im Grenzbereich der 300 m, müsse die Erstreckung der Zo-

ne II genau ermittelt werden. Allenfalls für eine „zeitlich übergangsweise Unter-Schutz-

Stellung (Allgemeinverfügung)“ würde die Anwendung der 300 m für die Zone II möglich 

sein. In 350 m Entfernung der Quelle liege eine landwirtschaftliche Hofstelle. Da diese im 

Grenzbereich zwischen Zone II und III gelegen sei, müsse sie als potentielle Gefährdung be-

trachtet werden und stelle somit die Schützbarkeit der Quelle in Frage. Da derzeit nicht ge-

klärt sei, inwieweit die Hofstelle die Verbote des Verordnungskatalogs einhalte, könne ent-
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sprechend den derzeitigen Gegebenheiten die Schutzfähigkeit nicht bestätigt werden. Das 

vorgeschlagene Schutzgebiet sei aus wasserwirtschaftlicher Sicht derzeit nicht umsetzbar. 

Die Zonen I und III würden wohl wie vorgeschlagen übernommen werden können, die Größe 

der Zone II sei im Hinblick auf das landwirtschaftliche Anwesen genauer zu bestimmen. Die 

Gefährdung durch die Hofstelle stehe einer Schützbarkeit derzeit im Wege, weil die Schutz-

fähigkeit nicht gegeben sei. Die weitere Nutzung der Wassergewinnungsanlage G**** sei 

bedingt durch eine fehlende Alternative notwendig und müsse nach Rechtsauffassung des 

LRA Passau über eine Allgemeinverfügung gesichert werden. Ein Wasserschutzgebiet kön-

ne derzeit nicht ausgewiesen werden. Bedingt sei dies durch die unbestimmten Gefähr-

dungspotentiale einer im unmittelbaren Zustrom liegenden Hofstelle. Da keine leistungsfähi-

ge Ersatzversorgung zur Verfügung stehe, könne auch ein Teilschutz nicht befürwortet wer-

den. 

 

Mit Schreiben vom 7. Dezember 2015 nahm die Klägerin zum Anhörungsschreiben des LRA 

Passau Stellung (Bls. 1352ff Ordner III G****). 

 

Mit Bescheid vom 2. Mai 2016 (Bls. 1948ff Ordner IV G****) lehnte das LRA Passau den An-

trag auf beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis ab (Ziffer 1) und untersagte die Grundwas-

serableitung aus der Quelle G**** zum Zwecke der öffentlichen Trinkwasserversorgung mit 

Wirkung vom 31. Dezember 2018 (Ziffer 2.1). Aus der Quelle G**** würden bis 31. Dezem-

ber 2018 näherbestimmte maximale Grundwassermengen „zum Zwecke der öffentlichen 

Trinkwasserversorgung „übergangsweise““ zum Zwecke der Beweissicherung nach den Vor-

gaben der Eigenüberwachungsverordnung abgeleitet werden (Ziffer 3.1). Die genannten ma-

ximalen Grundwassermengen entsprechen den beantragten Ableitungsmengen. Die Gefähr-

dungssituation, die von der Hofstelle ausgehe, führe zur Antragsablehnung bei Ausübung 

des Bewirtschaftungsermessens nach § 12 Abs. 2 WHG. Die Quelle G**** sei „wegen der 

bestehenden Gefährdungslage (Hofstelle im Einzugsbereich)“ nicht schützbar. Die Klägerin 

habe keine Ersatzversorgungsmöglichkeit und könne bei eventuellen Störungen der Was-

sergewinnungsanlage die Wasserversorgung nicht sicher abdecken. Die Amtsermittlung ma-

che deutlich, dass die derzeitige Situation vor Ort eine potentielle Gefährdung für die öffentli-

che Trinkwasserversorgung darstelle. Das WWA Deggendorf schließe auch einen „„Teil-

schutz““ über eine Wasserschutzgebietsverordnung aus. Inhalts- und Nebenbestimmungen 

zu einer wasserrechtlichen Erlaubnis, als milderes Mittel, welche eine Genehmigungsfähig-

keit gewährleisten könnten, seien vom WWA Deggendorf nicht mitgeteilt worden. Die Anord-

nung der Untersagung zur Weiternutzung aus der Quelle G**** zur Trinkwasserversorgung 

sei geeignet und erforderlich, um die Beeinträchtigung des Wasserhaushalts, vorliegend die 

nicht erlaubnisfähige und ohne Erlaubnis ausgeübte Gewässerbenutzung, zu unterbinden. 

Die Grundwassermenge, die bis 31. Dezember 2018 entnommen werden dürfe, würde zum 
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Zwecke der Datenaufzeichnung „und zur behördlichen Nachkontrolle (Beweissicherung) 

festgelegt“ werden. Es werde damit keine wasserrechtliche Erlaubnis erteilt, sondern es wer-

de im Rahmen der Nutzungsuntersagung die zum Grundwasserschutz erforderlichen Über-

wachungsvorgaben unter Ausübung des behördlichen Ermessens getroffen, um Gefährdun-

gen abzuwenden. Diese Grundwassermengen würden „eine Art „Beweissicherung“ darstel-

len. Auf die weitere Begründung des am 3. Mai 2016 zugestellten Bescheids wird Bezug ge-

nommen.  

 

Am 11. Mai 2016 wurde eine Allgemeinverfügung vom 6. Mai 2016 des LRA Passau im 

Amtsblatt des Landkreises Passau bekannt gemacht. Danach sind in der durch Lageplan 

näher bestimmten Zone W II, welche der Zone II im Antrag der Klägerin auf wasserrechtliche 

Erlaubnis vom 20. April 2015 entspricht, u.a. das Ausbringen von Gülle, Jauche und Festmist 

verboten. Die Allgemeinverfügung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft und tritt spä-

testens mit Ablauf von drei Jahren außer Kraft. Die Allgemeinverfügung sei geeignet das 

Grundwasser vor Verunreinigungen mit Fäkalkeimen und keimbelastetem Material vorbeu-

gend zu schützen. Es würden keine milderen Mittel bestehen, um den öffentlichen Trinkwas-

serschutz sicher zu stellen. Die bestehende Hofstelle werde nicht verändert oder mit Regeln 

belegt. Wegen der Hofstelle habe die Klägerin Grundwassermessstellen zu errichten (Bls. 

2008ff Ordner IV G****). 

 

Mit Schriftsatz ihres Bevollmächtigten vom 17. Mai 2016, eingegangen beim Verwaltungsge-

richt Regensburg am 19. Mai 2016, hat die Klägerin Klage gegen den Bescheid des LRA 

Passau vom 2. Mai 2016 erheben lassen. Zur Begründung wird u.a. vorgetragen, die Kläge-

rin könne auf Grundlage des Versorgungskonzepts vom 28. September 2016 die Sicherheit 

der Wasserversorgung nunmehr gewährleisten. Außerdem werde ein noch durchzuführender 

Grundwassermarkierungsversuch die vom LRA Passau bislang vermutete Gefährdungslage 

endgültig entkräften. Die Quelle G**** werde sich als schützbar erweisen. 

 

Für die Klägerin wird zuletzt beantragt, 

 

 den Bescheid des Landratsamts Passau vom 2. Mai 2016 in Bezug auf die Ziffern 1 

bis 3 aufzuheben. Der Beklagte wird verpflichtet, unter Beachtung der Rechtsauffas-

sung des Gerichts über den Antrag auf beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis vom 

20. April 2015 neu zu entscheiden.  

 

Für den Beklagten beantragt das LRA Passau, 

 

 die Klage abzuweisen. 
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Zur Begründung wird im Wesentlichen auf die Gründe des Bescheids vom 2. Mai 2016 ver-

wiesen. 

 

Mit Schreiben vom 27. Oktober 2017 legte das LRA eine Anordnung zur Beseitigung von 

Mängeln in Bezug auf den landwirtschaftlichen Betrieb auf den Flur-Nrn. 487 und 490, Ge-

markung G****, vom 10. Oktober 2017 vor, die gegenüber dem Landwirt erlassen wurde. Bei 

einer Ortseinsicht am 11. Juli 2017 seien Mängel festgestellt worden, die zu beseitigen sei-

en. Weiter legte das LRA Passau eine Stellungnahme des WWA Deggendorf vom 

25. Oktober 2017 vor. Das LRA Passau habe bei einem Ortstermin der Hofstelle auf den 

Grundstücken Flur-Nrn. 487 und 490, Gemarkung G****, am 11. Juli 2017 eine Reihe von 

Mängeln festgestellt. Die Mängel würden laut Aussage des LRA Passau auch dazu führen 

können, dass Verunreinigungen in den Untergrund gelangen. Das bestätige die Einschät-

zung des WWA zum Gefährdungspotential der Hofstelle. Aufgrund des nunmehr festgestell-

ten Gefährdungspotentials der Hofstelle könne die geplante Wiederaufnahme der Nutzung 

der Quelle G**** nach Abschluss des Markierungsversuchs nicht befürwortet werden. Es 

seien zwingend vorab die aufgeführten Mängel zu beheben. Bei den jetzt festgestellten Ver-

hältnissen der Hofstelle könne aus Sicht des WWA eine Schützbarkeit der Quelle nicht attes-

tiert werden. Dies sei auch dann weiter nicht der Fall, wenn der Markierungsversuch ergebe, 

dass die Ausweisung der Zone III, wie von der Klägerin beantragt, ausreichend wäre.  

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte im vorliegenden Verfahren sowie im 

Verfahren RN 8 K 16.1496 und die jeweils beigezogenen Behördenakten sowie die Nieder-

schrift über die mündliche Verhandlung vom 6. November 2017 Bezug genommen. 

 

 

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

 

I. Soweit die Klage in der mündlichen Verhandlung hinsichtlich der ursprünglich auch be-

gehrten Aufhebung der Ziffer 4 des Bescheids des Landratsamts Passau vom 2. Mai 

2016 zurückgenommen wurde, war das Verfahren gemäß § 92 Abs. 3 VwGO einzu-

stellen. 

 

Die Einstellung des Verfahrens ist unanfechtbar. 

 

II. Soweit die Klage im Übrigen aufrechterhalten wurde, ist sie zulässig und begründet. 
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1. Die Klägerin hat einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Neubescheidung unter Be-

achtung der Rechtsauffassung des Gerichts (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO) bezüglich 

des Antrags auf Erteilung einer beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis vom 20. Ap-

ril 2015, weil ein zwingender Versagungsgrund nicht besteht (vgl. unten a)) und eine 

ermessensfehlerfreie Entscheidung des Beklagten nicht vorliegt (vgl. unten b)). 

 

Vorliegend soll Grundwasser aus der Quelle G**** entnommen und zum Zwecke der 

Trinkwasserversorgung genutzt werden. Das Entnehmen, Zutagefördern und Ableiten 

von Grundwasser stellt eine Benutzung im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG dar, für die 

gemäß § 8 Abs. 1 WHG eine Erlaubnis erforderlich ist. Nach § 12 Abs. 1 WHG ist die 

Erlaubnis zu versagen, wenn 1. schädliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht 

vermeidbare, und nicht ausgleichbare Gewässerveränderungen zu erwarten sind oder 

2. andere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfüllt werden. 

Im Übrigen steht die Erteilung der Erlaubnis gemäß § 12 Abs. 2 WHG im pflichtgemä-

ßen Ermessen (Bewirtschaftungsermessen) der zuständigen Behörde. 

 

 

 

a) Zwingende Versagungsgründe, insbesondere schädliche Gewässerveränderungen 

gemäß § 3 Nr. 10 WHG, sind vorliegend nicht zu erwarten. 

 

Bei dem Begriff der schädlichen Gewässerveränderung handelt es sich um einen ge-

richtlich voll überprüfbaren unbestimmten Rechtsbegriff; ein Beurteilungsspielraum be-

steht insbesondere wegen der entscheidenden Bedeutung des dem Begriff innewoh-

nenden „Wohles der Allgemeinheit“ nicht (vgl. Czychowsky/Reinhardt, WHG, 10. Aufl. 

2010, Rn. 18 zu § 12 WHG). Die Beeinträchtigung muss „zu erwarten“ sein, eine bloß 

entfernte Möglichkeit einer Gefährdung genügt nicht, andererseits ist aber eine an Ge-

wissheit grenzende Wahrscheinlichkeit nicht erforderlich (vgl. BayVGH, U.v. 31.3.2001 

- 15 B 96.1537 - juris Rn. 45, 55). Zu erwarten im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG ist 

die Beeinträchtigung dann, wenn sie nach allgemeiner Lebenserfahrung oder aner-

kannten fachlichen Regeln wahrscheinlich ist. 

 

Vorliegend ergibt die danach vorzunehmende Prognose über die zu erwartenden Aus-

wirkungen der Nutzung der Quelle G**** zum Zwecke der Trinkwasserversorgung kei-

nen Versagungsgrund. Selbst wenn die Nutzung des Grundwassers aus der Quelle 

G**** als Trinkwasser mit gesundheitlichen Gefahren verbunden wäre, wie es die Be-

klagtenseite vorgetragen hat, so würden diese Gefahren durch nutzungsunabhängige 

Verunreinigungen des genutzten Grundwassers entstehen. Die Benutzung des 
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Grundwassers an sich würde hingegen nicht zu einer schädlichen Grundwasserverän-

derung führen. Das Vorliegen eines zwingenden Versagungsgrundes wurde von den 

Beteiligten auch nicht vorgetragen. Insoweit kann auch auf die von den Verfahrensbe-

teiligten übereinstimmend abgegebene Einschätzung, dass Versagungsgründe im Sin-

ne des § 12 Abs. 1 WHG für die streitgegenständlichen Maßnahmen nicht vorliegen, 

verwiesen werden. 

 

b) Die demnach im pflichtgemäßen Ermessen (Bewirtschaftungsermessen, § 12 Abs. 2 

WHG) des Beklagten stehende Entscheidung wurde auch nicht ermessensfehlerfrei 

getroffen, § 114 Satz 1 VwGO, und eine Heilung nach § 114 Satz 2 VwGO – soweit ei-

ne solche vorliegend überhaupt in Betracht käme – hat nicht stattgefunden. 

 

Die getroffene Ermessensentscheidung des LRA ist gerichtlich nur eingeschränkt 

überprüfbar. Die Kontrolle des Gerichts hat sich nach § 114 Satz 1 VwGO darauf zu 

beschränken,  ob vom Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung entsprechen-

den Weise Gebrauch gemacht worden ist und die rechtlichen Grenzen des Ermessens 

eingehalten worden sind. Das Gericht prüft dabei, ob die entscheidungserheblichen 

Tatsachen zutreffend ermittelt und die rechtlichen Bindungen des Ermessens gewahrt 

worden sind. Nicht zu prüfen ist, ob eine andere Lösung zweckmäßiger gewesen wäre 

(vgl. BayVGH, U.v. 25.8.2014 - 10 B 13.715 - juris Rn. 42; BayVGH, U.v. 22.1.2013 - 

10 B 12.2008 - juris Rn. 43).  

 

Vorliegend war die Ermessensentscheidung des LRA fehlerhaft, da das LRA von fal-

schen rechtlichen Voraussetzungen ausgegangen ist.  

 

aa) Unabhängig von der Frage, ob vorliegend ein Wasserschutzgebiet hätte ausgewiesen 

werden können, ist das LRA fälschlicherweise davon ausgegangen, dass eine wasser-

rechtliche Gestattung nicht erteilt werden kann, wenn ein entsprechendes Wasser-

schutzgebiet nicht ausgewiesen werden kann. Diese Annahme trifft jedoch nicht zu. 

Wenn eine andere Möglichkeit des Schutzes des Grundwassers besteht, kann auch 

von der Festsetzung eines Wasserschutzgebiets abgesehen werden (BVerwG B.v. 

30.9.1996 - 4 NB 31/96, 4 NB 32/96 - juris Rn. 20; BayVGH, U.v. 6.10.2015 - 8N 

13.1281 u.a. - juris Rn. 21). Das LRA vermengt insoweit die Voraussetzungen für die 

Festsetzungen eines Wasserschutzgebietes mit den Voraussetzungen für die Erteilung 

einer wasserrechtlichen Gestattung. Darüber hinaus stützt das LRA seine Ermessens-

entscheidung auch auf die Stellungnahme des WWA vom 4. Dezember 2015, in wel-

cher das WWA ebenfalls die rechtsfehlerhafte Auffassung vertritt, dass die beantragte 
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Gestattung nur erteilt werden kann, wenn das ebenfalls vorgeschlagene Wasser-

schutzgebiet ausgewiesen werden kann.  

 

bb) Des Weiteren stützt das LRA die Ablehnung der beantragten wasserrechtlichen Ge-

stattung in rechtsfehlerhafter Weise auf das Fehlen eines zweiten Standbeins für die 

Trinkwasserversorgung der Klägerin. Um eine Quelle zur Trinkwasserversorgung zu 

nutzen, ist es nicht erforderlich, dass diese zu 100% den Wasserbedarf abdeckt (vgl. 

BayVGH U. v. 30.7.2010 - 22 N 08.2749, im vom BayVGH entschiedenen Fall sichert 

die Quelle nur 50% ab). Zudem ist zu berücksichtigen, dass das LRA  selbst nur ein 

zweites Standbein fordert. Durch ein zweites Standbein soll eine leistungsfähige Er-

satzversorgung geschaffen werden, für den Fall, dass es zu Störungen der bereits be-

stehenden Wassergewinnungsanlage kommt (s. u.a. S. 28 des Bescheids vom 2. Mai 

2016). Das bereits bestehende erste Standbein kann nach dieser Forderung des LRA 

damit grundsätzlich weitergenutzt werden. Insoweit verhält sich das LRA widersprüch-

lich, wenn es einerseits nur ein zweites Standbein neben dem bereits bestehenden 

ersten Standbein fordert, andererseits aber die Weiternutzung des ersten Standbein 

durch die Versagung einer entsprechenden wasserrechtlichen Gestattung mit dem 

Verweis auf ein fehlendes zweites Standbein, verhindert. Will das LRA an seiner For-

derung eines zweiten Standbeins nicht mehr festhalten, sondern die Schaffung einer 

gänzlich alternativen Trinkwasserversorgung anordnen, hat das LRA dies gegenüber 

der Klägerin klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen. 

 

cc) Die Entscheidung des LRA ist auch insoweit in sich widersprüchlich, als es die wasser-

rechtliche Gestattung u.a. aufgrund eines angeblich bestehenden Gefährdungspotenti-

als der Nutzung der Quelle G**** zur Trinkwasserversorgung für die Einwohner der 

Klägerin ablehnt, zugleich aber eine Allgemeinverfügung erlässt, durch die der Schutz 

des Wassers nach Ansicht des LRA, zumindest vorübergehend, gewährleistet wird und 

eine Nutzung als Trinkwasser bedenkenlos möglich ist. Kommt das LRA zu dem Er-

gebnis, dass eine Nutzung der Quelle zur Trinkwasserversorgung, z.B. aufgrund einer 

erlassenen Allgemeinverfügung, zumindest vorübergehend möglich ist, kann eine be-

antragte wasserrechtliche Gestattung nicht mit der Begründung abgelehnt werden, 

dass eine  (vorübergehende) Trinkwassernutzung aufgrund eines bestehenden Ge-

fährdungspotentials nicht möglich sei. Wie der Schutz des Trinkwassers erreicht wird, 

ob durch eine Allgemeinverfügung, die Festsetzung eines Wasserschutzgebiets oder 

durch Anordnungen gegenüber demjenigen, von dem die Gefährdung für das Grund-

wasser ausgeht, ist insoweit unerheblich (vgl. auch bereits oben unter aa)). 
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dd) Das LRA handelt außerdem  ermessensfehlerhaft, indem es die beantragte wasser-

rechtliche Gestattung ablehnt und eine weitere Nutzung ohne wasserrechtliche Gestat-

tung erlaubt (vgl. Ziffer 3 des Bescheids vom 2.5.2016). Das LRA ermöglicht so eine 

formell illegale Gewässernutzung. Eine wasserrechtliche Erlaubnis kann auch nur für 

einen vorübergehenden Zeitraum erteilt werden, so wie sie das LRA auch im Rahmen 

des Markierungsversuches für die Quellen S**** I und II mit Bescheid vom 3. März 

2017 erteilt hat. Es stellt ein rechtswidriges Verhalten seitens des LRA dar, eine bean-

tragte Gestattung zwar förmlich abzulehnen und eine Nutzungsuntersagung auszu-

sprechen, dann aber genau das zunächst beantragte Verhalten ohne wasserrechtliche 

Gestattung zu ermöglichen bzw. sogar anzuordnen. 

 

ee) Ohne dass es entscheidungserheblich darauf ankommt und ohne dass eine Aussage 

dazu getroffen werden kann, ob im vorliegenden Fall das durch die Klägerin vorge-

schlagene Wasserschutzgebiet grundsätzlich festgesetzt werden kann, hat das LRA 

auch diesbezüglich, das ihm zustehende Ermessen nicht fehlerfrei ausgeübt. Das LRA 

geht bei der Frage, ob ein Wasserschutzgebiet festgesetzt werden kann wiederum von 

falschen rechtlichen Vorgaben aus bzw. stützt seine Entscheidung, dass die Auswei-

sung eines Wasserschutzgebiets nicht möglich ist, auf rechtsfehlerhafte Aussagen des 

WWA. 

 

Die Schutzfähigkeit eines Wasservorkommens ist mit Blick auf das geplante Wasser-

schutzgebiet zu prüfen (vgl. BayVGH U.v. 1.8.2011 - 22 N 09.2729 - juris Rn. 35 (strit-

tiges Wasserschutzgebiet)), d.h. die Wasserschutzgebietsverordnung muss so gestal-

tet werden, dass eine ausreichende Schutzwirkung besteht. Wenn aus Sicht des WWA 

die Hofstelle im Einzugsgebiet liegt und Einwirkungen auf das zu schützende Gebiet 

gegeben sind, dann muss bzw. darf die Hofstelle ins Wasserschutzgebiet einbezogen 

werden (vgl. BayVGH U.v. 1.8.2011 - 22 N 09.2729 - juris Rn. 39), insoweit sind die 

Planunterlagen der Klägerseite lediglich als Vorschlag an das LRA zu werten. Das LRA 

kann entsprechende Anpassungen vornehmen, falls dies erforderlich ist. Das WWA 

und das LRA legen der Prüfung der Schutzfähigkeit zugrunde, dass sich der Betreiber 

der Hofstelle nicht an die Vorgaben einer entsprechenden Schutzgebietsverordnung 

halten wird und deswegen ein entsprechendes Schutzgebiet nicht ausgewiesen wer-

den kann. Dafür, dass sich der Betreiber der Hofstelle nicht an die Vorgaben einer 

künftigen Wasserschutzgebietsverordnung halten wird, gibt es jedoch keine konkreten 

Anhaltspunkte. Zudem würde ein solches mögliches künftiges Verhalten nicht die 

grundsätzliche Schutzfähigkeit der Quelle ausschließen, denn wie bereits oben darge-

legt, ist die Schutzfähigkeit mit Blick auf das geplante Wasserschutzgebiet zu prüfen. 

Dies bedeutet auch, dass der Prüfung grundsätzlich ein rechtmäßiges Verhalten der 



 
- 16 - 

 

von der Verordnung Betroffenen zugrunde zu legen ist. Falls ein von der Verordnung 

Betroffener nach Festsetzung eines entsprechenden Wasserschutzgebiets tatsächlich 

die Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung nicht befolgt, hat das LRA die Mög-

lichkeit ihm gegenüber entsprechende Anordnungen zu treffen, wie es das LRA u.a. 

mit Bescheid vom 10. Oktober 2017 gegenüber dem Betreiber der Hofstelle getan hat.   

 

Auch in Bezug auf die Abgrenzung des Wasserschutzgebiets und seinen Zonen geht 

das LRA von falschen rechtlichen Voraussetzungen aus. Anders als vom LRA vorge-

tragen, kann sich die Wasserrechtsbehörde bei einer näheren Abgrenzung des 

Schutzgebiets und seiner Zonen mit wissenschaftlich fundierten, in sich schlüssigen 

Schätzungen begnügen, wenn eine genaue Abgrenzung nicht mit zumutbarem Auf-

wand festgelegt werden kann (st. Rspr. BayVGH, vgl. nur BayVGH U.v. 1.8.2011 - 22 

N 09.2729 - juris Rn. 39; BayVGH U.v. 26.6.2002- 22 N 01.2625 - juris Rn. 27; 

BayVGH U.v. 25.1.2008 - 22 N 04.3471 - juris Rn. 28; BayVGH, U.v. 6.10.2015 - 8N 

13.1281 u.a. - juris Rn. 21; BayVGH U.v. 20.5.2009 - 22 N 07.1775 - juris Rn. 14). 

 

Zudem gilt es zu beachten, dass auch wenn eine Quelle derzeit durch ein Wasser-

schutzgebiet nicht in jeder Hinsicht in vollem Umfang schutzfähig ist bzw. wenn Trink-

wasservorkommen nicht in jeder Hinsicht in vollem Umfang vor abstrakter Gefährdung 

wirksam auf Dauer geschützt werden können, dies nicht ausschließt, dass das Wohl 

der Allgemeinheit die Festsetzung dieses Wasserschutzgebiets gleichwohl erfordert 

(vgl, BayVGH, U.v. 26.6.2002 - 22 N 01.2625 - Rn. 17; BayVGH U.v. 25.1.2008 - 22 N 

04.3471 - juris Rn. 24; BayVGH, U.v. 30.7.2010 - 22 N 08.2749 - Rn. 25; BayVGH U.v. 

29.12.11 -22 N 08.190 - juris Rn. 46). Das LRA hat dann zu prüfen, ob gleichermaßen 

geeignete, für Grundstückseigentümer weniger belastende Alternativlösungen beste-

hen, die auch der Klägerin zumutbar wären, insbesondere ohne erheblichen Aufwand 

verwirklicht werden könnten (BayVGH U.v. 26.6.2002- 22 N 01.2625 - juris Rn 20; 

BayVGH U.v. 25.1.2008 - 22 N 04.3471 - juris Rn. 24; BayVGH, U.v. 30.7.2010 - 22 N 

08.2749 - Rn. 33). Vorliegend führte das LRA, wie auch das WWA, mehrfach aus, dass 

momentan keine Alternativen zur Trinkwasserversorgung des Gemeindegebiets der 

Klägerin bestehen. Die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes wäre demnach 

grundsätzlich auch möglich, wenn die Quelle nicht in vollem Umfang durch das festzu-

setzende Wasserschutzgebiet geschützt werden kann. 

 

2. Auch hinsichtlich der Ziffern 2 und 3 des Bescheids des LRA vom 2. Mai 2016 ist die 

Klage erfolgreich. 
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Der Bescheid des LRA vom 2. Mai 2016 ist insoweit rechtswidrig und verletzt die Klä-

gerin in ihren Rechten (vgl. § 113 Abs.1 Satz 1 VwGO).  

 

a) Rechtsgrundlage für beide Anordnungen ist § 100 Abs. 1 Satz 2 WHG i.V.m. Art. 58 

Abs. 1 Satz 2 BayWG. Danach ordnet das LRA nach pflichtgemäßem Ermessen die 

Maßnahmen an, die im Einzelfall notwendig sind, um Beeinträchtigungen des Wasser-

haushalts zu vermeiden oder zu beseitigen oder die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen 

Verpflichtungen sicherzustellen, die nach oder aufgrund von Vorschriften des Wasser-

haushaltsgesetzes, nach auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen oder nach 

landesrechtlichen Vorschriften bestehen. Sowohl in Bezug auf Ziffer 2 als auch in Be-

zug auf Ziffer 3 des Bescheids vom 2. Mai 2016 handelte das LRA ermessensfehler-

haft, da es wiederum von falschen rechtlichen Voraussetzungen ausgegangen ist.  

 

b) Die Untersagung der Weiternutzung der Quelle G**** zum Zwecke der Trinkwas-

sernutzung in Ziffer 2 mit Wirkung vom 31. Dezember 2018 des Bescheids vom 2. Mai 

2016 ist dabei unmittelbar mit der Versagung der beantragten wasserrechtlichen Ge-

stattung verbunden, da die Untersagung der Weiternutzung auf die fehlende wasser-

rechtliche Gestattung gestützt wird. Insoweit liegen die gleichen Ermessensfehler des 

LRA vor, wie in Bezug auf Ziffer 1 des Bescheids vom 2. Mai 2016 (vgl. oben unter 1.). 

 

c) In Bezug auf Ziffer 3 des Bescheids vom 2. Mai 2016 handelte das LRA ebenfalls er-

messensfehlerhaft, indem es die weitere Nutzung der Quelle G**** zu Trinkwasser-

zwecken ohne wasserrechtliche Gestattung erlaubt (vgl. Ziffer 3 des Bescheids vom 

2.5.2016). Das LRA ermöglicht so eine formell illegale Gewässernutzung. Eine wasser-

rechtliche Erlaubnis kann auch nur für einen vorübergehenden Zeitraum erteilt werden, 

so wie sie das LRA auch im Rahmen des Markierungsversuches für die Quellen S**** I 

und II mit Bescheid vom 3. März 2017 erteilt hat. Es stellt ein rechtswidriges Verhalten 

seitens des LRA dar, eine beantragte Gestattung zwar förmlich abzulehnen und eine 

Nutzungsuntersagung auszusprechen, dann aber genau das zunächst beantragte Ver-

halten ohne wasserrechtliche Gestattung zu ermöglichen bzw. sogar anzuordnen.  

 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Ziffer 13.3.3 der Anlage 1 des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) bei einer Entnahme von 5.000 m³ bis weni-

ger als 100.000 m³ Grundwasser eine standortbezogene Umweltverträglichkeitsvorprüfung  

durchzuführen ist, wenn durch die Gewässerbenutzung erhebliche nachteilige Auswirkungen 

auf grundwasserabhängige Ökosysteme zu erwarten sind.  

 

Nach allem war der Klage daher stattzugeben, soweit sie aufrechterhalten wurde. 
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III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 und § 155 Abs. 2 VwGO. Die Ent-

scheidung im Kostenpunkt war gemäß § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708ff ZPO für 

vorläufig vollstreckbar zu erklären. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

(soweit nicht die Einstellung des Ver fahrens betroffen ist)   

 
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 Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachan-

schrift: 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. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten las-
sen. 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 Petrović 

Vizepräsident Richterin am VG Richterin 

 
 
 
 

B e s c h l u s s : 
 

Der Streitwert wird auf 10.000,00 € festgesetzt (§ 52 GKG) 
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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 Be-
schwerde 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 die-
ser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung 
oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 

Dr. Hermann Westermaier Petrović 

Vizepräsident Richterin am VG Richterin 

 
 


