
 

 

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 
 

BESCHLUSS 
 
 
BVerwG 7 B 6.03 
OVG 1 A 10202/02 
 
 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hat der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts 
am 3. September 2003 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht   S a i l e r   
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht   G ö d e l   und   N e u m a n n 
 
 
beschlossen: 
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Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung der Revision 
in dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 
5. Dezember 2002 wird zurückgewiesen. 
 
Der Kläger trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens mit Ausnah-
me der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die diese selbst 
trägt. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwerdeverfahren 
auf 10 000 € festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Der Kläger wendet sich gegen einen Bescheid der Beklagten, durch den diese der Beigela-

denen die wasserrechtliche Erlaubnis erteilt hat, Mischwasser in ein Gewässer dritter Ord-

nung einzuleiten. 

 

Der Kläger ist Landwirt und Eigentümer von Grundstücken, die an einem namenlosen Bach 

liegen. Er nutzt diese Grundstücke als Weide für sein Rindvieh. 

 

Die Beigeladene betreibt eine Anlage zur Sammlung und Beseitigung des Abwassers, das in 

den ihr zugehörigen Verbandsgemeinden anfällt. In der Vergangenheit leitete sie bei Hoch-

wasser ungedrosselt Abwasser aus dem Verbindungssammler in den erwähnten namenlo-

sen Bach. Das Abwasser überflutete die angrenzenden Weiden des Klägers. Auf ihnen ver-

endeten Rinder und Kälber. Ein Sachverständiger stellte fest, das eingeleitete Abwasser sei 

mit Kolibakterien verseucht gewesen; hierauf sei der Tod der Tiere zurückzuführen. 

 

Der Beklagte erteilte danach der Beigeladenen auf deren Antrag eine (einfache) wasser-

rechtliche Erlaubnis. Sie erlaubt zum einen den Bau eines Regenüberlauf- und -rückhalte-

beckens. Nach den Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts kann das Regenrückhalte-

becken aufgrund seines Volumens ein zweieinhalbjähriges Hochwasser auffangen. Die was-

serrechtliche Erlaubnis gestattet zum anderen, unter weiteren Maßgaben Mischwasser in 

das erwähnte Gewässer einzuleiten, wobei eine Einleitungsmenge des Mischwasserabflus-

ses von 340 l/s nicht überschritten werden darf. 

 

Der Kläger hat nach erfolglosem Widerspruch Klage gegen die wasserrechtliche Erlaubnis 

erhoben. Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Oberverwaltungsgericht 

hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Es hat angenommen: Die schützenswerten 

Interessen des Klägers seien gewahrt. Die Einleitung entspreche den Regeln der Technik. 

Wegen der Situationsgebundenheit seines Eigentums an Ufergrundstücken könne dem Klä-
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ger zugemutet werden, bei größeren mehrjährigen Hochwasserereignissen Vorkehrungen zu 

treffen, dass die überflutete Fläche für einen bestimmten Zeitraum nicht als Weidefläche 

genutzt wird. Es sei aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, das Mischwasser insge-

samt in den Kanal zurückzuführen, weil hierfür eine unverhältnismäßige Regenrückhaltean-

lage gebaut werden müsste. Zum anderen sei es bei dem derzeit bestehenden Mischwas-

sersystem nicht möglich, einen höheren Abwasserzulauf zu unterbinden. Das Oberverwal-

tungsgericht hat die Revision gegen sein Urteil nicht zugelassen. 

 

Die hiergegen eingelegte Beschwerde des Klägers ist unbegründet. Die geltend gemachten 

Zulassungsgründe liegen nicht vor. 

 

1. Die Rechtssache hat nicht die geltend gemachte grundsätzliche Bedeutung (§ 132 Abs. 2 

Nr. 1 VwGO). Die Fragen, die der Kläger aufwirft, brauchen nicht in einem Revisionsverfah-

ren geklärt zu werden. Die Antwort auf sie ergibt sich unmittelbar aus den einschlägigen 

Vorschriften und den hierzu bereits ergangenen Entscheidungen des Bundesverwaltungsge-

richts. 

 

Der Kläger möchte die Fragen geklärt wissen, 

 
ob der Eigentümer landwirtschaftlich genutzter Weiden im Rahmen der 
Selbstbindung des Eigentums hinzunehmen hat, dass seine Flächen, 
welche bei Hochwasserereignissen überschwemmt werden, wegen der 
Einleitung von Mischwasser gemäß den technischen Regelwerken aus 
einem gemeindlichen Mischwasserkanal durch Bakterien voraussichtlich 
oder sogar höchstwahrscheinlich verunreinigt werden, wodurch Leib und 
Leben seines Viehs sowie von Dritten gefährdet werden, 
 
ob es im Rahmen einer wasserrechtlichen Erlaubnis, welche das Einlei-
ten von Mischwasser in ein Gewässer dritter Ordnung beinhaltet, zu-
mutbar ist, von einem Landwirt mit landwirtschaftlichen Flächen, durch 
welche das mit Mischwasser belastete Gewässer dritter Ordnung fließt, 
zu verlangen, zur Abwendung von Gefahren durch Bakterien überflutete 
Grundstücksteile solange einzuzäunen und unzugänglich zu machen, 
bis die Gefahrenlage beseitigt ist, 
 
ob technische Regelwerke eine verlässliche Grundlage darstellen, so-
fern diese die Einleitung von Mischwasser in ein Gewässer dritter Ord-
nung ohne Rücksicht auf den Verdünnungsfaktor oder eine Gefahrenla-
ge wegen mikrobieller Verseuchung des Gewässerbettes oder der am 
Gewässer liegenden Grundstücke zulassen.  

 

Werden die Fragen auf ihren verallgemeinerungsfähigen Kern beschränkt, der allein der 

Rechtssache grundsätzliche Bedeutung verleihen könnte, sollen die Voraussetzungen und 

Grenzen des Schutzes geklärt werden, den ein Dritter gegen nachteilige Einwirkungen ein-

facher wasserrechtlicher Erlaubnisse auf sein Eigentum beanspruchen kann.  
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Der öffentlich-rechtliche Drittschutz kann auch im Wasserrecht nur aus Rechtsnormen abge-

leitet werden, die der Behörde den Schutz bestimmter Belange Dritter auferlegen. Erteilt die 

Behörde eine einfache wasserrechtliche Erlaubnis, hat sie die Belange Dritter zu berücksich-

tigen. Ob sie eine einfache wasserrechtliche Erlaubnis erteilt, hat sie nach pflichtgemäßem 

Ermessen zu entscheiden. Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes in der hier 

noch anzuwendenden Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (WHG 1996) 

kann sie die wasserrechtliche Erlaubnis unter Auflagen erteilen, die nachteilige Wirkungen 

für andere verhüten oder ausgleichen sollen. Ob sie derartige Auflagen anordnen will, steht 

ebenfalls in ihrem Ermessen. Daraus folgt zugleich, dass nachteilige Wirkungen für andere 

auch Anlass geben können, eine beantragte Erlaubnis zu versagen. Die Behörde hat ihr 

Ermessen nicht nur im öffentlichen Interesse zu gebrauchen; vielmehr können die betroffe-

nen Dritten beanspruchen, dass ihre Belange beachtet und ermessensgerecht gewürdigt 

werden (Urteil vom 15. Juli 1987 - BVerwG 4 C 56.83 - BVerwGE 78, 40). 

 

Zu den Belangen Dritter gehört namentlich das Eigentum an Grundstücken, die durch die in 

Rede stehende Benutzung des Gewässers beeinträchtigt werden können. Mit § 4 Abs. 1 

Satz 2 WHG 1996 hat der Gesetzgeber Inhalt und Schranken des Eigentums betroffener 

Dritter bestimmt. Sie haben eine wasserrechtliche Erlaubnis und Einwirkungen hinzuneh-

men, die von der erlaubten Nutzung des Gewässers ausgehen, wenn ihre auf das Eigentum 

gestützten Belange bei der Erteilung der Erlaubnis beachtet und ermessensgerecht gewür-

digt sind. Das ist andererseits nur der Fall, wenn die Auswirkungen der erlaubten Benutzung 

des Gewässers das Eigentum Dritter nicht unverhältnismäßig beeinträchtigen. 

 

Hat sich die in Rede stehende Benutzung eines Gewässers an dem jeweiligen Stand der 

Technik oder an allgemein anerkannten Regeln der Technik auszurichten, liegt auf der 

Hand, dass es für die sachgerechte Würdigung der Belange Dritter von Bedeutung ist, ob 

der Stand der Technik gewahrt und die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehal-

ten sind. Sie können konkretisieren, welche Vorkehrungen zur Wahrung des Wohls der All-

gemeinheit, aber auch zum Schutze Dritter dem Nutzer des Gewässers möglich sowie zu-

mutbar sind, und spiegelbildlich damit, welche Einwirkungen dem betroffenen Dritten zumut-

bar sind. 

 

Soweit die wasserrechtliche Erlaubnis das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer zum 

Gegenstand hat, darf sie nach § 7 a Abs. 1 Satz 1 WHG 1996 nur erteilt werden, wenn die 

Schadstofffracht des Abwassers so gering gehalten wird, wie dies bei Einhaltung der jeweils 

in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. Im Übrigen gel-
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ten gemäß § 18 b Abs. 1 Satz 2 WHG 1996 für die Errichtung und den Betrieb von Abwas-

seranlagen die allgemein anerkannten Regeln der Technik. 

 

Nach den Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts werden die allgemein anerkannten 

Regeln der Technik im Sinne des § 18 b Abs. 1 Satz 2 WHG 1996 auch durch das ATV-

Regelwerk "Abwasser/Abfall" und hier insbesondere das ATV-Arbeitsblatt A 128 zur Bemes-

sung und Gestaltung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen konkretisiert, 

ferner durch das ATV-Arbeitsblatt A 117, das für die Bemessung von einzelnen Regenrück-

halteräumen sowie komplexen Regenrückhaltesystemen sowohl im Trenn- als auch im 

Mischsystem anwendbar ist. 

 

Der Kläger will die Frage geklärt wissen, ob diese technischen Regelwerke geeignet sind, 

die anerkannten Regeln der Technik im Sinne des § 18 b Abs. 1 Satz 2 WHG verlässlich zu 

konkretisieren, insbesondere ob sie die Rechte betroffener Eigentümer hinreichend berück-

sichtigen. 

 

Damit ist keine Rechtsfrage, sondern eine Tatfrage aufgeworfen, die im Revisionsverfahren 

nicht geklärt werden kann. Verweist der Gesetzgeber in gesetzlichen Bestimmungen - wie 

hier in § 18 b Abs. 1 Satz 2 WHG 1996 - auf die „Regeln der Technik“ und nimmt er diese 

dadurch in seinen Regelungswillen auf, werden die Regeln der Technik nicht ihrerseits 

selbst zu Rechtsnormen. Welche anerkannten Regeln der Technik bestehen und wie sie mit 

Blick auf den Einzelfall anzuwenden sind, hat das Tatsachengericht zu ermitteln. Wie weit 

technische Regelwerke ihrem Anspruch gerecht werden, die anerkannten Regeln der Tech-

nik zu konkretisieren, ist ebenfalls keine Rechtsfrage, sondern eine Frage der praktischen 

Tauglichkeit der Arbeitsergebnisse zu dem ihnen zugedachten Zweck (Beschluss vom 

30. September 1996 - BVerwG 4 B 175.96 - Buchholz 445.4 § 18 b WHG Nr. 2). 

 

Abgesehen davon hat das Oberverwaltungsgericht mit Hilfe der erwähnten technischen Re-

gelwerke nicht abschließend die Anforderungen konkretisiert, die zum Schutze des Eigen-

tums Dritter an Abwasseranlagen zu stellen sind. Es hat den herangezogenen technischen 

Regelwerken entnommen, Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen seien so zu 

bemessen, dass ein zweijähriges Hochwasser aufgefangen werden könne. Das Oberverwal-

tungsgericht hat nicht entschieden, der Kläger müsse die Auswirkungen eines mehrjährigen 

Hochwassers schon deshalb ohne weiteres hinnehmen, weil die Abwasseranlage nach den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik auf ein solches Hochwasser nicht ausgelegt 

werden müsse. Es hat vielmehr erörtert, ob die Auswirkungen auch eines mehrjährigen 

Hochwassers dem Kläger zumutbar sind. 
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Zudem geht der Kläger zu Unrecht davon aus, dass die herangezogenen technischen Re-

gelwerke es zuließen, Mischwasser in das Gewässer ohne Rücksicht auf den Verdünnungs-

faktor oder eine Gefahrenlage wegen mikrobieller Verseuchung des Gewässerbettes oder 

der am Gewässer liegenden Grundstücke einzuleiten. Das Oberverwaltungsgericht hat die 

technischen Regelwerke, nämlich das ATV-Arbeitsblatt A 128 zur Bemessung und Gestal-

tung von Regenentlastungsanlagen in Mischwasserkanälen und das ATV-Arbeitsblatt A 117, 

zwar ausdrücklich nur im Zusammenhang mit der Frage erörtert, ob das Regenrückhaltebe-

cken ausreichend dimensioniert ist und ob deshalb den Anforderungen des § 18 b Abs. 1 

Satz 2 WHG 1996 an die Errichtung und den Betrieb von Abwasseranlagen genügt ist. 

Daneben ist, wie schon erwähnt, nach § 7 a Abs. 1 Satz 1 WHG 1996 die Schadstofffracht 

des Abwassers so gering zu halten, wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommen-

den Verfahren nach dem Stand der Technik möglich ist. Hierzu enthält die wasserrechtliche 

Erlaubnis nähere Maßgaben. Das Oberverwaltungsgericht hat aufgrund des Sach- und 

Streitstands offensichtlich keinen Anlass gesehen, ungefragt darauf einzugehen, ob diese 

Maßgaben dem Stand der Technik entsprechen, wie er in den insoweit einschlägigen tech-

nischen Regelwerken Niederschlag gefunden hat. 

 

Es liegt des Weiteren auf der Hand und bedarf keiner Klärung in einem Revisionsverfahren, 

dass die Behörde im Rahmen ihres Ermessens berücksichtigen darf, inwieweit zu Lasten 

des Betreibers der Abwasseranlage Auflagen wirtschaftlich vertretbar sind, die über das 

nach dem Stand der Technik Erforderliche hinausgehen (vgl. zum Planfeststellungsrecht 

Beschluss vom 16. Mai 1989 - BVerwG 4 B 90.89 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 83). In 

diesem Zusammenhang versteht es sich von selbst, dass der betroffene Eigentümer statt-

dessen auf die Möglichkeit eigener Vorkehrungen verwiesen werden darf, die ihm selbst 

wirtschaftlich zumutbar sind (vgl. hierzu Urteil vom 27. Oktober 1999 - BVerwG 11 A 31.98 - 

Buchholz 316 § 74 VwVfG Nr. 53). Dass diese Zumutbarkeit wiederum durch eine Situati-

onsgebundenheit des Eigentums und eine dadurch gegebene Vorbelastung mitbestimmt 

wird, bedarf ebenfalls keiner Erörterung in einem Revisionsverfahren mehr (vgl. zu diesem 

Gesichtspunkt etwa Urteil vom 21. März 2002 - BVerwG 4 CN 14.00 - Buchholz 406.11 § 1 

BauGB Nr. 110).  

 

Das Oberverwaltungsgericht hat diese Gesichtspunkte herangezogen. Es ist eine Frage al-

lein des konkreten Einzelfalles, ob das Oberverwaltungsgericht danach zu Recht angenom-

men hat, der Kläger dürfe darauf verwiesen werden, bei einem mehrjährigen Hochwasser 

durch eigene Vorkehrungen sein Vieh von den überfluteten Flächen vorübergehend fernzu-

halten, weil es andererseits wirtschaftlich nicht vertretbar sei, eine Regenrückhalteanlage zu 

bauen, die auch bei einem mehrjährigen Hochwasser das gesamte Mischwasser in der Ab-

wasseranlage zurückhalte. 
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2. Die gerügten Verfahrensfehler liegen nicht vor, sind jedenfalls nicht ausreichend dargelegt 

(§ 132 Abs. 2 Nr. 3, § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO). 

 

a) Das Oberverwaltungsgericht hat nicht seine Pflicht zur Aufklärung des Sachverhalts inso-

weit verletzt, als es angenommen hat, das eingeleitete Mischwasser werde auch in den 

Sommermonaten ausreichend mit Wasser in dem namenlosen Bach vermischt. Es hat sich 

darauf gestützt, in dieser Zeit werde allenfalls bei Starkregenereignissen Mischwasser ge-

drosselt in den Bach eingeleitet; dann führe der Bach aber ebenfalls wesentlich mehr Was-

ser, als Mischwasser aus der Regenrückhalteanlage eingeleitet werde. 

 

Entgegen der Rüge des Klägers hat das Oberverwaltungsgericht dabei keine eigene Ein-

schätzung zugrunde gelegt. Es hat sich vielmehr auf die Berechnungen des Beklagten und 

des Planungsbüros gestützt, das die Beigeladene eingeschaltet hat. Der Kläger hat in seiner 

Beschwerdebegründung nicht dargelegt, dass sich dem Oberverwaltungsgericht eine Unzu-

länglichkeit dieser Berechnungen und damit die Notwendigkeit hätte aufdrängen müssen, 

zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts das Gutachten eines Sachverständigen einzuho-

len. Einen hierauf gerichteten Beweisantrag hat der Kläger in der mündlichen Verhandlung 

nicht gestellt. 

 

b) Das Oberverwaltungsgericht musste nicht der Frage weiter nachgehen, ob das streitige 

Einleitungsbauwerk dem Stand der Technik entspricht. Für die Rechtmäßigkeit der erteilten 

wasserrechtlichen Erlaubnis kam es darauf an, ob die herangezogenen technischen Regel-

werke die allgemein anerkannten Regeln der Technik für den Bau von Abwasseranlagen 

zutreffend konkretisieren und ob auf der Grundlage dieser technischen Regelwerke das Vo-

lumen der konkret geplanten Anlage so berechnet ist, dass ein zweijähriges Hochwasser 

zurückgehalten werden kann. Dem Oberverwaltungsgericht musste sich nicht die Notwen-

digkeit aufdrängen, die Berechnung des Planungsbüros der Beigeladenen durch einen 

Sachverständigen überprüfen zu lassen. Der Kläger hat ausweislich der Niederschrift über 

die mündliche Verhandlung dort keinen hierauf gerichteten Beweisantrag gestellt. Er hat sich 

nach der Feststellung des Oberverwaltungsgerichts mit der Planung und den Berechnungen 

nicht substantiiert auseinander gesetzt, sondern in der mündlichen Verhandlung lediglich 

Lichtbilder vorgelegt, die nach seinen Angaben zeigen, dass das errichtete Regenrückhalte-

becken nach einem Gewitterregen übergelaufen sei und seine Weiden überschwemmt wor-

den seien. Der Kläger leitet aus diesen Aufnahmen her, dass die errichtete Regenrückhalte-

anlage die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfülle. Wenn das Oberverwaltungsgericht die 

ihm vorgelegten Lichtbilder dahin würdigt, sie allein gäben keinen begründeten Anlass, die 
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von der Fachbehörde überprüften Berechnungen in Zweifel zu ziehen, kann dies als Ergeb-

nis der Beweiswürdigung nicht mit der Verfahrensrüge angegriffen werden. Ob die Beigela-

dene die Abwasseranlage entsprechend der ihr erteilten wasserrechtlichen Erlaubnis tat-

sächlich errichtet hat, ist im Übrigen für die allein entscheidungserhebliche Rechtmäßigkeit 

der Erlaubnis ohne Belang. 

 

Der Schriftsatz des Klägers vom 11. Februar 2003 ist erst am 12. Februar 2003, und damit 

nach Ablauf der Frist zur Begründung der Beschwerde, beim Oberverwaltungsgericht einge-

gangen. Soweit in diesem Schriftsatz weitere Fragen grundsätzlicher Bedeutung aufgewor-

fen und Verfahrensfehler gerügt oder erstmals ordnungsgemäß bezeichnet werden, können 

diese Ausführungen nicht berücksichtigt werden. 

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO, die Streitwertfestsetzung aus § 14 

Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3, § 13 Abs. 1 Satz 1 GKG. 

 

 

Sailer                                                            Gödel                                                   Neumann 

 
 


