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I. Gutachtenauftrag und Sachverhalt 

Die Stadt Korschenbroich hat den Unterzeichneten gebeten, in einem Rechtsgutachten die 
Frage zu klären, ob die Stadt Korschenbroich im Hinblick auf die Ausweisung von Baugebie-
ten oder die Erteilung von Baugenehmigungen zum Schadensersatz verpflichtet ist. Ferner 
soll geprüft werden, ob die Stadt Korschenbroich verpflichtet ist, Maßnahmen zur Gefahren-
abwehr zu treffen. Die Prüfung ist veranlasst durch das Ansteigen der Grundwasserstände und 
die Sorge, dass es in Zukunft teilweise auch durch die nachlassenden Grundwasserabsenkun-
gen durch den Bergbau zu Schäden an Gebäuden kommen könnte. 

Das Gutachten geht von folgendem Sachverhalt aus: Im Stadtgebiet Korschenbroich aber 
auch im benachbarten Bereich des Stadtgebietes Kaarst treten mit einigen Schwankungen er-
höhte Grundwasserstände auf. Die Ursache hierfür liegt in der Bruchlandschaft, die allgemein 
zu hohen Grundwasserständen führen kann. Dabei ergeben sich jahreszeitlich und über die 
Jahre nicht unerhebliche natürliche Schwankungen, die etwa im Bereich von 2 m liegen. 
Besonders in den 70er und 80er Jahren ergab sich in dem vorgenannten Bereich eine erhöhte 
Bautätigkeit, die teilweise an bereits vorhandene Nachbarbebauung anknüpfte, teilweise aber 
auch in Neubaugebieten stattfand. Hierfür hatten die Städte Korschenbroich und Kaarst bzw. 
ihre Vorgängergemeinden vor der kommunalen Neugliederung im Jahre 1975 Bebauungsplä-
ne aufgestellt. Als in den 80er Jahren Bürger wiederholt über feuchte Keller klagten, wurde 
Prof. Düllmann (Aachen) mit der Erstattung eines geologischen Gutachtens zu den Grund-
wasserverhältnissen beauftragt. Der Sachverständige kam in seinem im Jahre 1987 vorgeleg-
ten Gutachten zu der Erkenntnis, dass in dem fraglichen Bereich mit erhöhten Grundwasser-
ständen zu rechnen sei. Dies ergebe sich vor allem aus einer langfristigen, einige Jahrzehnte 
übergreifenden Betrachtung. Entsprechende Erkenntnisse seien bereits damals bei Fachbehör-
den abrufbar gewesen. 

Neben den auf natürliche Verhältnisse zurückzuführenden hohen Grundwasserständen in der 
Bruchlandschaft ergaben sich für Teilbereiche in Korschenbroich auch Auswirkungen des 
Braunkohlentagebaus Garzweiler II. Durch die Sümpfungsmaßnahmen wurden die Grund-
wasserstände bereits beginnend mit den 70er Jahren weiträumig abgesenkt, was zu entspre-
chenden Überlagerungen führte. Nach Abschluss des Tagebaus sollen diese Sümpfungsmaß-
nahmen jedoch eingestellt werden mit der Folge, dass sich in den vom Braunkohlentagebau 
heute noch beeinflussten Bereichen wieder die natürlichen Grundwasserstände einstellen. Die 
Einstellung der Sümpfungsmaßnahmen ist ab dem Jahre 2005 geplant. 

Um eine Grundlage für mögliche Gegenmaßnahmen zu gewinnen, wird vom Erftverband ge-
meinsam mit der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst, die in Teilen ihres Stadtgebiets 
eine allerdings nicht vom Bergbau beeinflusste ähnliche Problematik hat, eine Betroffenheits-
analyse erarbeitet. Als Grundlage der Betroffenheitsanalyse hat die Geschäftsstelle des Erft-
verbandes für das Stadtgebiet Korschenbroich flächenhaft einen Plan der höchsten zu erwar-
tenden Grundwasserstände erstellt. Auf der Basis der Betroffenheitsanalyse sollen Lösungs-
möglichkeiten aufgezeigt werden. Die Karte mit den höchsten zu erwartenden Grundwasser-
ständen ist allerdings eine sog. „Worst-case-Betrachtung“. Es wird dabei unterstellt, dass die 
natürlichen Grundwasserstände einen höchsten anzunehmenden Stand erreichen, die 
Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlentagebaus eingestellt werden, was allerdings erst be-
ginnend ab dem Jahre 2005 zu erwarten ist und zudem die ca. 8 Mio. cbm Wasserrechte nicht 
mehr in dem bisherigen Umfang ausgenutzt werden, so dass die Grundwasserneubildungsrate 
deutlich über den Entnahmen liegt. Ob es zu einer Summierung dieser Annahmen jemals 
kommt, ist unwahrscheinlich und wird von den zuständigen Fachverwaltungen als theoreti-
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sches Modell bezeichnet, dessen Eintritt nicht wahrscheinlich ist. Dies gilt auch für die unter-
stellte erhebliche Senkung der Wasserentnahme durch bewilligte Wasserrechte. 

Die Zusammenhänge hat der Erftverband wie folgt beschrieben: 
Im Stadtgebiet Korschenbroich ist bei natürlicher – nicht vom Braunkohlentagebau beeinflusster Grundwasser-
situation – über weite Teile das Grundwasser in einer Tiefe von weniger als 3 m anzutreffen. Da die das Stadt-
gebiet querenden Bäche Jüchener Bach, Tiefenbach und die sie begleitenden Gräben ursprünglich vom Grund-
wasser gespeist wurden, trifft man insbesondere im Nahbereich der Bäche das Grundwasser in sehr geringer 
Tiefe an. Die Grundwasseroberfläche weist witterungsbedingt Schwankungen auf, die in Korschenbroich um 2 m 
betragen. Mit diesen Schwankungen verändern sich ebenfalls die Flurabstände, sodass in nassen Zeiten das 
Grundwasser in geringerer Tiefe als trockenen Zeiten liegt. 

In diese natürliche Grundwasserlandschaft greift seit mehr als 20 Jahren die Grundwasserabsenkung des 
Braunkohlentagebaus ein. Die Grundwasserabsenkung dringt von Süden in das Stadtgebiet ein und klingt in 
nördlicher Richtung aus. Im zentralen Bereich des Stadtgebiets beträgt sie weniger al 2 m und ist so gering, dass 
in nassen Zeiten – wie z. B. 1999 – trotzdem Grundwasser in gebäuderelevanter Tiefe ansteigt. 

Seit den 70er Jahren wurden in weiten Teilen der Niederung Baugebiete erschlossen. Bei vielen der dort ent-
standenen Gebäude sind die schwankenden Grundwasserstände baulich nicht berücksichtigt worden, sodass seit 
den 80er Jahren viele Anwohner in nassen Zeiten über feuchte Keller klagen. Dieses Problem wird sich in den 
nächsten Jahrzehnten bei nachlassender bergbaubedingter Grundwasserabsenkung noch verschärfen. 

Der Erftverband leistet bei der Suche nach Lösungen des Problems Hilfeleistung und erarbeitet gemeinsam mit 
der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst, die in Teilen ihres Stadtgebiets eine ähnliche Problematik hat, 
eine Betroffenheitsanalyse. Als Grundlage der Betroffenheitsanalyse hat die Geschäftsstelle für das Stadtgebiet 
Korschenbroich flächenhaft einen Plan der höchsten zu erwartenden Grundwasserstände erstellt. Auf der Basis 
der Betroffenheitsanalyse sollen Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Hiermit ist von der Stadt Korschen-
broich, dem Kreis Neuss und dem Land Nordrhein-Westfalen Herr Prof. Düllmann aus Aachen beauftragt wor-
den. Ergebnisse sollen in 4 bis 6 Monaten vorliegen. 

Nach Bekanntwerden der Karte des Erftverbandes sind verschiedentlich Bürger an die Stadt 
Korschenbroich herangetreten und haben eine Sicherung vor einer Vernässung ihrer Keller 
durch Grundwasser verlangt. Die Stadt Korschenbroich hat sodann in Abstimmung mit dem 
Kreis Neuss, der Bezirksregierung und der Landesregierung als Wasserbehörden sowie dem 
Erftverband im Stadtteil Kleinenbroich drei Brunnen niedergebracht und das Grundwasser 
abgepumpt. Im Stadtteil Herrenshoff sind durch Absenken des Sees Grundwasserspitzen ge-
senkt worden. Diese Maßnahmen sind vorsorglich ergriffen worden und sind für einige Mo-
nate befristet. Inzwischen verlangen auch Grundstückseigentümer im Stadtteil Raderbroich 
von der Stadt Korschenbroich, entsprechende Brunnen niederzubringen und das Grundwasser 
großflächig abzupumpen. 

Zudem sind haftungsrechtliche Fragen aufgetreten. Es wird von betroffenen Bürgern die Auf-
fassung vertreten, dass die Städte Korschenbroich und Kaarst durch die Aufstellung von Be-
bauungsplänen in der grundwassergefährdeten Region haftungsrechtlich verantwortlich seien. 
Auch könne sich eine Haftung der beiden Städte daraus ergeben, dass sie als untere Bauauf-
sichtsbehörden Baugenehmigungen für die Errichtung von Gebäuden erteilt hätten, ohne auf 
die besonderen Grundwasserverhältnisse hinzuweisen. 
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II. Haftung der Stadt Korschenbroich als Trägerin der Bauleitplanung 

Die Stadt Korschenbroich könnte betroffenen Bürgern als Trägerin der Bauleitplanung oder 
deshalb haften, weil sie als Bauaufsichtsbehörde Baugenehmigungen  erteilt hat. Zudem sind 
Ansprüche auf ordnungsbehördliches Einschreiten geltend gemacht worden. 

1. Grundsätze für die Abwägungspflichten der planenden Gemeinde 

Zunächst soll geprüft werden, ob die Stadt Korschenbroich deshalb haften könnte, weil sie als 
Trägerin der Bauleitplanung Bebauungspläne aufgestellt hat, ohne die entsprechenden Kenn-
zeichnungen der Flächen nach § 9 V Nr. 1 BauGB vorzunehmen. 

Die Gemeinden haben im Rahmen der Bauleitplanung alle Belange in die Abwägung einzu-
stellen, die mehr als geringfügig, schutzwürdig und erkennbar sind. Dazu gehört vom Grund-
satz her auch die Frage, ob die beplanten Grundstücke als Bauland geeignet sind. Einzustel-
lende Belange sind erkennbar, wenn sie entweder in der Bürger- oder Trägerbeteiligung vor-
getragen sind oder sich sonst dem Planer aufdrängen.1 

a) Altlastenrechtsprechung 

Besondere Ermittlungspflichten kommen den Gemeinden nach der Rechtsprechung bei der 
Beplanung altlastenverdächtiger Standorte zu. Flächen mit umweltgefährdenden Stoffen (Alt-
lasten) sind bei der Bauleitplanung im Hinblick auf die allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse (§ 1 V 2 Nr. 1 BauGB) und Belange des Umweltschutzes 
(§ 1 V 2 Nr. 7 BauGB) besonders zu berücksichtigen. 2 Im Flächennutzungsplan (§ 5 III Nr. 3 
BauGB) und im Bebauungsplan (§ 9 V Nr. 3 BauGB) bestehen entsprechende Kennzeich-
nungsmöglichkeiten. Die Gemeinde hat daher bei dem Verdacht von Altlasten im Rahmen der 
Bauleitplanung in eine sorgfältige Überprüfung einzutreten, ob Gefahren für die in § 1 V 
BauGB bezeichneten Schutzgüter bestehen und welche Folgerungen daraus für die planeri-
schen Darstellungen und Festsetzungen zu ziehen sind. Die sich im Rahmen der Bauleitpla-
nung ergebenden Ermittlungs- und Berücksichtigungspflichten bestehen nicht nur zu Gunsten 
der Allgemeinheit, sondern auch zu Gunsten betroffener Bewohner des Plangebietes oder an-
derer Beteiligter, die in vergleichbarer Weise in den Schutzbereich der sich aus dem Abwä-
gungsgebot ergebenden Pflichten einbezogen sind. So haben die Amtsträger einer Gemeinde 
gem. Art. 34 GG, § 839 BGB die Amtspflicht, bei der Aufstellung von Bebauungsplänen Ge-
sundheitsgefährdungen zu verhindern, die den zukünftigen Bewohnern des Plangebietes aus 

                                                 
1  BVerwG, Urt. v. 12.12.1969 – 4 C 105.66 – BVerwGE 34, 301 = Hoppe/Stüer RzB Rdn. 23; B. v. 9.11.1979 

– 4 N 1.78 – BVerwGE 59, 87 = Hoppe/Stüer RzB Rdn. 26. 
2  Bielfeldt DöV 1989, 67; Bork StuGR 1989, 268; Buchner DJT Münster 1994, L 35; Donner UPR 1990, 406; 

Henkel Altlasten als Rechtsproblem 1987; ders. UPR 1988, 367; Ipsen/Tettinger Altlasten und kommunale 
Bauleitplanung 1988; Kloepfer DöV 1988, 573; Krautzberger DWW 1986, 110; Moog FWW 1988, 170; 
Ossenbühl JZ 1990, 649; Osterloh JuS 1993, 780; Pape NJW 1994, 409; Rat von Sachverständigen für Um-
weltfragen Altlasten-Sondergutachten 1990; Reiß-Schmidt StuGB 1988, 127; Schimmelpfeng Altlasten, De-
ponietechnik, Kompostierung 1993; Schink NJW 1990, 351; ders. BauR 1987, 397; ders. DöV 1988, 529; 
Simon BayVBl. 1988, 617; Staupe DVBl. 1988, 606; Steiner FS Weyreuther 1993, 137; Stüer StuGR 1989, 
6; ders. NuR 1987, 267; Wurm UPR 1990, 201. Zu Konversionsflächen Lüers StuGR 1993, 14; Tiemann 
BBauBl. 1992, 811. 
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dessen Bodenbeschaffenheit drohen. 3 Diese Amtspflichten bestehen auch gegenüber einem 
Grundstückseigentümer, der nach Aufstellung des Bebauungsplans ein Grundstück mit noch 
zu errichtendem Wohnhaus erwirbt. Die Haftung wegen einer Verletzung dieser Amtspflicht 
umfasst dabei auch Vermögensschäden, die der Erwerber dadurch erleidet, dass er im Ver-
trauen auf eine ordnungsgemäße Planung Wohnungen errichtet oder kauft, die nicht bewohn-
bar sind. 

Aufgabe des Planungsträgers ist es, die künftige Wohnbevölkerung vor Umweltbelastungen 
und Gefahren zu schützen, die von dem Grund und Boden des Plangebietes ausgehen. Für die 
planende Gemeinde ist bereits bei der Aufstellung des Bebauungsplans erkennbar, dass die 
Ausweisung eines Wohngebietes, das den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse nicht genügt, über den Kreis der derzeitigen Grundstückseigentümer hin-
aus auch deren Rechtsnachfolger oder Nutzungsberechtigte nachteilig berühren wird. In die-
sem Sinne ist mithin die planerische Ausweisung eines Geländes objektbezogen und nicht le-
diglich personenbezogen. 4 

Nicht zu dem Kreis der geschützten Dritten zählen diejenigen Eigentümer, die überhaupt nicht 
die Absicht haben, die Grundstücke zu bebauen, bei denen also eine Verantwortlichkeit für 
die zu errichtenden Bauten von vornherein ausscheidet. Ebenso wenig werden solche Perso-
nen geschützt, die zwar an der Verwirklichung einer der Festsetzung des Planes entsprechen-
den Bebauung wirtschaftlich beteiligt sind, damit jedoch reine Vermögensinteressen verfol-
gen, ohne zugleich auch eine nach außen gerichtete Verantwortlichkeit zu übernehmen. Der 
BGH zählt hierzu insbesondere Kreditgeber der Bauträger oder Bauherren, die sich durch 
Grundpfandrechte an den als Bauland ausgewiesenen Grundstücken absichern lassen. 5 Eben-
so wird das bloße Vermögensinteresse, welches darin besteht, dass ein von Altlasten freies 
Grundstück einen höheren Marktwert hat als ein belastetes, durch die Pflicht, bei der Bauleit-
planung die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen, 
nicht geschützt. 6  

Die Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse und der 
Belange des Umweltschutzes gebietet, dass die Gemeinde schon bei der Planung und nicht 
erst bei der bauaufsichtlichen Prüfung der Zulässigkeit eines Bauvorhabens Gefahrensituatio-
nen ermittelt und in die planerische Abwägung einstellt, die als Folge der Planung entstehen 
oder verfestigt werden können. Daher hat die Gemeinde bereits bei der Zusammenstellung des 
Abwägungsmaterials Gefährdungen aufzuklären, die durch eine Überplanung mit Altlasten 
behafteter Flächen für die Gesundheit von Menschen oder die Standsicherheit von Bauwerken 
entstehen können. Eine solche Haftung aus einer Amtspflichtverletzung kommt dabei unab-
hängig von der Frage in Betracht, ob der Bebauungsplan den sich aus § 1 V und VI BauGB 
ergebenden Anforderungen entspricht oder wegen eines Verstoßes gegen das Berücksichti-
gungsgebot in § 1 V BauGB oder das Abwägungsgebot in § 1 VI BauGB unwirksam ist. 

Für die Verschuldensfrage stellt der BGH auf die Kenntnisse und Einsichten ab, die für die 
Führung des übernommenen Amtes im Durchschnitt erforderlich sind, nicht auf die Fähigkei-
ten, über die der Beamte tatsächlich verfügt. Jeder Beamte muss die zur Führung seines Am-
tes erforderlichen Rechts- und Verwaltungskenntnisse besitzen oder sich verschaffen. Für 
                                                 
3  BGH, Urt. v. 26.1.1989 – III ZR 194/87 – BGHZ 106, 323 = NJW 1989, 976 = Hoppe/Stüer RzB Rdn. 43 – 

Bielefeld-Brake. 
4  BGH, Urt. v. 6.7.1989 – III ZR 251/87 – NJW 1990, 381 = DVBl. 1990, 424 = Hoppe/Stüer RzB Rdn. 44 – 

Osnabrück; Urt. v. 21.12.1989 – III ZR 118/88 – NJW 1990, 1038 = DVBl. 1990, 358 – Dortmund-
Dorstfeld. 

5  BGH, Urt. v. 6.7.1989 – III ZR 251/87 – NJW 1990, 381 = Hoppe/Stüer RzB Rdn. 44. 
6  BGH, Urt. v. 17.12.1992 – III ZR 114/91 – BGHZ 121, 65; vgl. auch Stüer BauR 1995, 604. 
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Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften gelten keine minderen Sorgfaltspflichten. 
Die Mitglieder von Ratsgremien müssen sich daher auf die zur Beratung anstehenden Ent-
scheidungen sorgfältig vorbereiten. Sind sie dazu auf Grund fehlender Sachkunde nicht in der 
Lage, muss der Rat der Verwaltung, sonstiger Fachbehörden oder ggf. externer Sachverstän-
diger eingeholt werden.  

b) Aus Kennzeichnungsmöglichkeiten ergeben sich keine Schutzpflichten 

In weiteren Entscheidungen hat der BGH allerdings einer uferlosen Ausdehnung der gemeind-
lichen Ermittlungspflichten und Haftungsrisiken Einhalt geboten. 7 Danach ist die planerische 
Ausweisung eines ehemaligen Deponiegeländes zu Wohnzwecken als solche nicht rechtswid-
rig, wenn von dem Deponiegut keine Gesundheitsgefahren ausgehen. Die plangebende Ge-
meinde kann jedoch verpflichtet sein, das Deponiegelände im Bebauungsplan zu kennzeich-
nen. Diese Kennzeichnungspflicht hat allerdings nicht den Schutzzweck, den Bauherrn vor 
finanziellen Mehraufwendungen zu bewahren, die durch den Aushub und Abtransport des 
Deponiegutes verursacht werden können. 8 Aus der Nichtkennzeichnung eines Geländes im 
Bebauungsplan ergeben sich daher keine Ansprüche, da die Kennzeichnungspflichten nur zu 
Gunsten der Planbetroffenen bestehen. 

Stellt sich etwa nach Errichtung der Wohnhäuser heraus, dass die Grundstücke zwar grund-
sätzlich für eine Wohnbebauung geeignet sind, jedoch in einzelnen Bereichen nachträglich 
zusätzliche Aufwendungen für einen Bodenaustausch in einer Tiefe von beispielsweise 30 cm 
entstehen, um eine Gefährdung durch die orale Aufnahme von Schadstoffen durch spielende 
Kleinkinder auszuschließen, so ergeben sich daraus keine Ansprüche von Planbetroffenen. 
Denn selbst wenn gemeindliche Pflichten zur Kennzeichnung dieser Altlastenflächen bestan-
den haben sollten, sind die nachträglichen Aufwendungen von der Gemeinde nicht zu erset-
zen, weil diese Kennzeichnungspflichten nur zu Gunsten der Allgemeinheit bestehen. 9 

Mit der planerischen Festsetzung eines Geländes zur Wohnbebauung erzeugt die Gemeinde 
ebenfalls kein allgemeines Vertrauen dahin, dass die betroffenen Grundstücke auch für jede 
gewünschte gärtnerische Nutzung geeignet sind. 10 Ist etwa die im Bebauungsplan festgesetzte 
Nutzung verwirklichungsfähig, so hat der Bebauungsplan seine Funktion erfüllt, eine Verläss-
lichkeitsgrundlage dafür zu bilden, dass keine Flächen im Plangebiet mit Schadstoffen be-
lastet sind, die für die Wohnbevölkerung gesundheitliche Gefahren hervorrufen könnten. Die 
Amtsträger der Gemeinde haben zwar die Amtspflicht, bei der Aufstellung von Bebauungs-
plänen Gesundheitsgefährdungen zu verhindern, die den zukünftigen Bewohnern des Plange-
bietes aus dessen Bodenbeschaffenheit drohen. Der Schutzzweck dieser Amtspflicht be-
schränkt sich jedoch auf die Verhinderung und die Abwehr solcher Schäden, bei denen eine 
unmittelbare Beziehung zu der Gesundheitsgefährdung besteht. Die vom Boden ausgehende 
Gefahr darf nicht zum völligen Ausschluss der Nutzungsmöglichkeit der errichteten oder noch 
zu errichtenden Wohnungen führen. 11 Auch ist die Gemeinde nicht zu einer uferlosen Ermitt-
                                                 
7  BGH, Urt. v. 21.2.1991 – III ZR 245/89 – BGHZ 113, 367 = DVBl. 1991, 428 – Dinslaken; Urt. v. 

19.3.1992 – III ZR 16/90 – BGHZ 117, 363 = NJW 1992, 1953 = DVBl. 1992, 1093 – Ziegelei; B. v. 
9.7.1992 – III ZR 105/91 – UPR 1992, 439 = StT 1993, 365 – Gladbeck. 

8  Stüer BauR 1995, 604. 
9  So BGH, Urt. v. 21.2.1991 – III ZR 245/89 – BGHZ 113, 367 = BauR 1991, 428 = DVBl. 1991, 808 = Hop-

pe/Stüer RzB Rdn. 46 – Dinslaken; im Ergebnis aus VG Düsseldorf, B. v. 3.4.2001 – 18 L 608/01 – Kor-
schenbroich. 

10  BGH, Urt. v. 25.2.1993 – III ZR 47/92 – BauR 1993, 297 = DVBl. 1993, 673 – Hausgarten. 
11  BGH, Urt. v. 21.12.1989 – III ZR 118/88 – BGHZ 109, 380; Urt. v. 25.2.1993 – III ZR 47/92 – DVBl. 1993, 

673 – Hausgarten. 



9 

lung und Planung „ins Blaue hinein“ verpflichtet. Was die planende Stelle nicht sieht und was 
sie nach den ihr zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen auch nicht zu sehen braucht, 
muss von ihr nicht berücksichtigt werden. Überzogene Anforderungen an die Prüfungspflicht 
dürfen daher nicht gestellt werden. 12 

c) Keine Schutzpflichten bei lediglich finanziellen Mehraufwendungen 

Einer Gemeinde obliegen bei der Aufstellung und Verabschiedung eines Bebauungsplans 
auch keine Amtspflichten zum Schutz derjenigen Eigentümer, deren Grundstücke schon frü-
her bebaut waren und die eine weitere Bebauung nicht beabsichtigen. Daher steht auch dem 
Erwerber eines derartigen Grundstücks kein Amtshaftungsanspruch13 gegen die planende 
Gemeinde wegen fehlerhafter Bauleitplanung zu. 14 Auch ist die planerische Ausweisung ei-
nes ehemaligen Deponiegeländes zu Wohnzwecken als solche nicht rechtswidrig, wenn von 
dem Deponiegut keine Gesundheitsgefahren ausgehen. Die plangebende Gemeinde kann je-
doch verpflichtet sein, das Deponiegelände im Bebauungsplan zu kennzeichnen. Diese Kenn-
zeichnungspflicht hat allerdings nicht den Schutzzweck, den Bauherrn vor finanziellen Mehr-
aufwendungen zu bewahren, die durch Aushub und Abtransport des Deponiegutes verursacht 
werden können. 15 

Eine Haftung der Gemeinde für von ihr nicht beachtete Bodenkontaminationen tritt auch nur 
insoweit ein, als die Schäden in den Schutzbereich der bei der Planung wahrzunehmenden, 
auf die Abwehr von Gesundheitsgefahren gerichteten Amtspflichten fallen. Aufwendungen, 
die nicht durch die Giftstoffbelastung, sondern wegen mangelnder Standsicherheit erforder-
lich werden, sind auch dann nicht erstattungsfähig, wenn die mangelnde Standfestigkeit dar-
auf beruht, dass in dem Boden Altlasten lagern. Denn anders als bei Gefahren infolge der Ü-
berplanung von Altlasten handelt es sich bei der mangelnden Standsicherheit eines Gebäudes 
um Gefahren, die vom Bauherren beherrschbar sind und deshalb zu den Risiken der wirt-
schaftlichen Nutzbarkeit von Grund und Boden gehören, die jeder Grundstückseigentümer 
grundsätzlich selbst zu tragen hat. 16 Zudem kann ein nachträglich erlassener wirksamer Be-
bauungsplan bei der Haftung der Gemeinde zu berücksichtigen sein. 17 

Die Verantwortlichkeit der planenden Gemeinde setzt dabei zweierlei voraus: Zunächst muss 
der jeweilige betroffene Belang zum Abwägungsmaterial gehören. Zudem müssen die negativ 

                                                 
12  BGH, Urt. v. 9.7.1992 – III ZR 78/91 – UPR 1992, 438 = StT 1993, 365; Urt. v. 9.7.1992 – III ZR 105/91 – 

UPR 1992, 438. 
13  Zu Amtshaftungsansprüchen Bielfeldt DöV 1989, 67; Dörr/Schönfelder NVwZ 1989, 933; Ipsen/Tettinger 

Altlasten und kommunale Bauleitplanung 1988; Jochum NVwZ 1989, 635; ders. Amtshaftung bei Abwä-
gungs- und Prognosefehlern in der Bauleitplanung 1994; Johlen BauR 1983, 196; Kröner ZfBR 1984, 20; 
Müller NVwZ 1990, 1028; Osterloh JuS 1993, 780; Schink NJW 1990, 351; ders. DöV 1988, 529; de 
Witt/Burmeister NVwZ 1992, 1039; Wurm JA 1992, 1. 

14  BGH, Urt. v. 9.7.1992 – III ZR 87/91 – NJW 1993, 384 = UPR 1993, 439. 
15  BGH, Urt. v. 21.2.1991 – III ZR 245/89 – DVBl. 1991, 808 = BauR 1991, 428 – Altlastenkennzeichnung 

Dormagen; Urt. v. 14.10.1993 – III ZR 157/92 – chemische Fabrik. 
16  BGH, Urt. v. 9.7.1992 – III ZR 87/91 – UPR 1992, 439; Stüer BauR 1995, 604. Zur Haftung für Bodenkon-

taminationen im Bereich eines verpachteten Tankstellengrundstücks in den neuen Ländern BGH, Urt. v. 
14.2.1995 – X ZR 5/93 – Tankstelle. Zur Haftung für durch die sowjetischen Streitkräfte verursachte sog. 
Belegungsschäden Urt. v. 8.12.1994 – III ZR 105/93 – MDR 1995, 480 = RdL 1995, 118. 

17  Zur nachträglich erlassenen Gebührensatzung BGH, Urt. v. 13.10.1994 – III ZR 24/94 – BGHZ 127, 223 = 
NJW 1995, 394 = DVBl. 1995, 109; zum Ersatzanspruch bei Anscheinsgefahren BGH, Urt. v. 13.7.1993 – 
III ZR 22/92 – BGHZ 123, 191 = NJW 1993, 2615; Urt. v. 23.6.1994 – III ZR 54/93 – BGHZ 126, 279 = 
NJW 1994, 2355 – § 39 I a OBG NW. 
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betroffenen Belange ein derartiges Gewicht haben, dass dadurch die im Bebauungsplan vor-
gesehene Nutzung insgesamt in Frage stellt. Erst wenn diese Schwelle erreicht ist, tritt eine 
Haftung der Gemeinde ein. Die gemeindlichen Ermittlungspflichten bei der Zusammenstel-
lung des Abwägungsmaterials (Stufe 1) sind dabei auf die mehr als geringfügigen, schutz-
würdigen und erkennbaren Belange begrenzt. 18 Es gehören dazu also nur Belange, die ein 
deutliches Gewicht haben, die schutzwürdig sind und die vor allem auch erkennbar sind. Was 
die Gemeinde nicht zu kennen braucht, weil es weder in der Bürgerbeteiligung noch in der 
Trägerbeteiligung vorgetragen worden ist und was sich nach Lage der Dinge dem Planer auch 
nicht aufdrängt, kann bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials unberücksichtigt 
bleiben. Vor diesem Hintergrund sind erhöhte Grundwasserstände nicht ohne weiteres abwä-
gungsrelevant, weil sie die Bebaubarkeit des Grundstücks im Gegensatz zu Hochwassergefah-
ren in aller Regel nicht beeinträchtigen, sondern sich durch entsprechende bauliche Maßnah-
men in ihren Wirkungen einfangen lassen. 

Auch führen für die planende Gemeinde nicht erkennbare Gefahren nicht zur Unwirksamkeit 
des Bebauungsplans und schließen ebenso eine Amtshaftung der Gemeinde aus. 19 Die pla-
nende Gemeinde muss daher die Sachverhalte insoweit aufklären, als die Eignung des Gelän-
des für die beabsichtigte planerische Ausweisung generell in Frage steht (Stufe 2). Erhöhte 
Gründungskosten oder zusätzliche Aufwendungen, die bei der Bauausführung entstehen, 
muss die planende Gemeinde nur dann ermitteln, wenn sie ein solches Gewicht erhalten, dass 
damit die Bebaubarkeit des Grundstücks generell auf dem Spiel steht. Ist das Grundstück aber 
für die planerisch ausgewiesene Nutzung geeignet, so sind Mehraufwendungen, die sich bei 
der Ausführung des Vorhabens ergeben, nicht in dem Sinne abwägungsrelevant, dass sich aus 
deren Nichtberücksichtigung Haftungsansprüche gegenüber der Gemeinde ergeben. Hierfür 
sind vielmehr die am Baugeschehen Beteiligten im Rahmen der Bauausführung verantwort-
lich. Diese zweistufige Prüfung (Abwägungsrelevanter Belange und Ungeeignetheit als Bau-
land) folgt aus dem Umstand, dass Fehler im Abwägungsverfahren (also bei der Zusammen-
stellung des Abwägungsmaterials) nur dann bedeutsam sind, wenn sie offensichtlich sind und 
sich auf das Abwägungsergebnis ausgewirkt haben (§ 214 III 2 BauGB). Fehler bei der Zu-
sammenstellung des Abwägungsmaterials, die sich nicht in diesem Sinne auf das Abwä-
gungsergebnis (Ausweisung als Wohngebiet) auswirken, sind für die Rechtswirksamkeit des 
Bebauungsplans nicht von Bedeutung. 

d) Wechselnde Grundwasserstände beeinträchtigen die Bebaubarkeit des Grundstücks nicht 

Erhöhte Grundwasserstände wären also für eine Haftung der planenden Gemeinde nur inso-
weit relevant, wenn sich dadurch die Unbebaubarkeit des Grundstücks insgesamt ergeben 
würde oder die zusätzlichen Kosten ein derartiges Gewicht erhielten, dass dadurch die Eig-
nung des Geländes zu der beabsichtigten planerischen Ausweisung generell in Frage stünde. 

2. Eignung der Plangebiete als Wohnbauflächen 

Gemessen an diesen Grundsätzen waren die erhöhten Grundwasserstände nicht in dem Sinne 
abwägungsrelevant, dass durch eine nicht ausdrückliche Berücksichtigung dieser Gesichts-

                                                 
18  BVerwG, B. v. 9.11.1979 – 4 N 1.78 – BVerwGE 59, 87 = Hoppe/Stüer RzB Rdn. 26. 
19  BGH, Urt. v. 21.2.1991 – III ZR 245/89 – BGHZ 113, 367 – Dinslaken; Krohn in: FS für Gelzer, 1991, 

S. 281; VGH Mannheim, B. v. 7.5.1999 – 3 S 1265/98 und 1835/98 – VGHBW RSpDienst 1999, Beilage 9, 
B 1. Zur Heranziehung von Störern: BVerwG, B. v. 14.11.1996 – 4 B 205.96 – GewArch. 1997, 147 = UPR 
1997, 193 – Teerverunreinigung; vgl. auch B. v. 14.12.1990 – 7 B 134.90 – GewArch. 1991, 177 = UPR 
1991, 192 – Altanlagen DDR. 
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punkte die Bauleitplanung rechtswidrig und die Bebauungspläne nichtig würden. Die jeweili-
gen Planungsgebiete waren auch im Hinblick auf die möglicherweise steigenden Grundwas-
serstände für eine Bebauung durchaus geeignet. Vielmehr konnte es nur darum gehen, den 
ggf. künftig steigenden Grundwasserständen durch entsprechende technische Vorkehrungen 
Rechnung zu tragen. Darstellungen im Flächennutzungsplan oder Festsetzungen im Bebau-
ungsplan waren insoweit nicht erforderlich und auch nicht geeignet. Die Abwägung, in den 
fraglichen Bereichen Wohngebiete auszuweisen, entsprach daher dem Abwägungsgebot. Si-
cherungsmaßnahmen standen erst im Zuge der Verwirklichung der einzelnen Baumaßnahmen 
an. Vor allem wurde im Bebauungsplan nicht vorgeschrieben, wie die Bauausführung im ein-
zelnen erfolgen sollte. So konnte etwa auf ein Kellergeschoss insgesamt verzichtet werden. 
Auch wäre es möglich, die Keller mit einer wasserdichten Wanne auszubilden, um so einen 
Schutz auch gegen drückendes Grundwasser sicherzustellen. Dies alles waren Fragen der 
Bauausführung, die durch den Bebauungsplan nicht festgelegt worden sind. Dieser schreibt 
weder vor, dass die Gebäude einen Keller haben müssen oder auf diesen etwa zu verzichten 
wäre, noch in welcher Bauausführung ein Kellergeschoss zu errichten ist. Diese Fragen stel-
len sich vielmehr erst im Rahmen der Bauausführung. Die ausgewiesenen Flächen waren für 
den ihnen nach der Bauleitplanung zugemessenen Zweck einer Wohnbebauung geeignet. 
Damit ist das eigentliche Planungsziel erreichbar. Auf die Frage, ob bei der Bauausführung 
ein erhöhter baulicher Aufwand oder zusätzliche Schutzvorkehrungen zu treffen sind, kommt 
es nicht an. 

3. Kennzeichnungsmöglichkeiten nach § 9 V Nr. 1 BauGB 

Nach § 9 V Nr. 1 BauGB sollen im Bebauungsplan Flächen gekennzeichnet werden, bei deren 
Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen be-
sondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind. Bei den Be-
bauungsplänen sind solche Kennzeichnungen nicht erfolgt. Seit dem Jahre 1987 sind im Bau-
genehmigungsverfahren allerdings Hinweisblätter ausgegeben worden. Neuerdings werden 
die Flächen im Bebauungspläne nach § 9 I Nr. 5 BauGB entsprechend gekennzeichnet.20 Zu-
dem werden ggf. Hinweise auf das mögliche Ansteigen des Grundwassers nach Beendigung 
der Sümpfungsmaßnahmen durch die Rheinbraun AG gegeben.21 

Kennzeichnungen im Hinblick auf besondere Sicherungsmaßnahmen bei der Baudurchfüh-
rung dienen jedoch nur dann der Sicherung von Rechten der Planbetroffenen, wenn die Be-
baubarkeit des Grundstücks insgesamt in Frage steht. Sonstige Kennzeichnungen sind viel-
mehr (lediglich) im allgemeinen öffentlichen Interesse aufzunehmen. Das gilt auch für Hin-

                                                 
20  Die Kennzeichnung hat folgenden Wortlaut: Das Plangebiet liegt in einem Auegebiet, in dem der natürliche 

Grundwasserspiegel nahe der Geländeoberfläche ansteht und der Boden humoses Bodenmaterial enthalten 
kann. Aus diesem Grunde könnten selbst bei gleichmäßiger Belastung des Bodens unterschiedliche Setzun-
gen auftreten, weshalb das Gebiet gem. § 9 V Nr. 1 BauGB als Fläche gekennzeichnet wird, bei deren Be-
bauung ggf. besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich sind. Seitens 
der Architekten und Bauherren sind hier die Bauvorschriften der DIN 1054 „Zulässige Belastung des Bau-
grundes“, der DIN 18 196 „Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke“ und der 
DIN 18 195 „Bauwerksabdichtungen“ sowie die Bestimmungen der BauO NRW zu beachten. 

21  Nach Beendigung der Sümpfungsmaßnahmen durch die Rheinbraun AG ist mit einem ansteigenden Grund-
wasserspiegel zu rechnen. Der zu erwartende höchste Grundwasserstand beträgt im Plangebiet laut Aus-
kunft des Erftverbandes ca. x m über NN (je nach Bebauungsplan). Infolge der im Bereich Korschenbroich-
Kleinenbroich insgesamt betriebenen ökologischen Ausgleichs- und Stützungsmaßnahmen ist – unabhängig 
vom weiteren Betrieb des Braunkohlentagebaus jedoch nicht auszuschließen, dass sich innerhalb des Plan-
gebietes bereits in den nächsten Jahren die Grundwasserstände wieder an die natürlichen Wasserverhält-
nisse annähern. Es wird daher empfohlen, vor Baubeginn nähere Informationen beim Staatlichen Amt für 
Umweltschutz in Krefeld oder beim Erftverband Bergheim einzuholen. 
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weise, die im Rahmen des Planverfahrens gegeben werden. In der Rechtsprechung ist aner-
kannt, dass die planende Gemeinde verpflichtet ist, in der Abwägung die Frage zu klären, ob 
die Grundstücke für eine Bebauung geeignet sind.22 Erhöhte Gründungskosten etwa oder an-
dere Maßnahmen, welche die Bebaubarkeit nicht grundsätzlich ausschließen, müssen in der 
Bauleitplanung nicht im einzelnen abgewogen werden. Sie stellen sich vielmehr erst in der 
Baudurchführung. Das gilt vor allem auch für Gesichtspunkte, die von der jeweiligen Lage 
des Grundstücks und den Besonderheiten des Einzelfalls abhängen. Erst wenn die Bebaubar-
keit insgesamt in Frage steht, treten drittbezogene Abwägungserfordernisse auf den Plan.23 So 
kann etwa das Bestehen besonderer Berggefahren, die eine Bebaubarkeit des Grundstücks 
ausschließen, zu besonderen drittbezogenen Abwägungserfordernissen der planenden Ge-
meinde führen. Beeinträchtigungen, welche die Bebaubarkeit nicht ausschließen, sind nicht in 
dem Sinne in die Bauleitpläne aufzunehmen, dass darauf ein Rechtsanspruch der Planbetrof-
fenen besteht oder bei Nichtaufnahme Schutzpflichten zu Gunsten der Planunterworfenen ver-
letzt sind. Dasselbe gilt für Hinweise, die in der Begründung oder in sonstigen Planunterlagen 
gegeben werden. 

Da die Bebaubarkeit insgesamt nicht in Frage stand, kann daher offen bleiben, ob und in wel-
chem Umfang eine Kennzeichnungsmöglichkeit der Grundstücke im Hinblick auf die erhöh-
ten Grundwasserstände in den Bebauungsplänen bestand und ob die planende Gemeinde (im 
allgemeinen öffentlichen Interesse) verpflichtet gewesen wäre, derartige Kennzeichnungen in 
den Bauleitplänen zu treffen. Bedenken gegen eine allgemeine Kennzeichnung der Flächen 
könnten sich vor allem daraus ergeben, dass in weiten Teile des Stadtgebietes Korschenbroich 
mit wechselnden und teilweise auch höheren Grundwasserständen zu rechnen ist, es sich also 
um Sachverhalte handelt, die aus der Bruchlandschaft dieses gesamten Gebietes ergeben. Die 
Kennzeichnungspflichten in § 9 V Nr. 1 BauGB sind aber in erster Linie auf besondere Um-
stände bezogen, die gerade nicht allgemein in einem weiten Gebiet auftreten, sondern sich e-
her als Einzelfall darstellen. 

Selbst wenn aber eine Kennzeichnungspflicht bestanden hätte, so bestehen diese Pflichten 
nicht zu Gunsten von Planbetroffenen.24 Vor allem gibt es keinen Vertrauensschutz dahinge-
hend, dass bei einer Nichtkennzeichnung der Flächen erhöhte Grundwasserstände nicht 
auftreten können. Dies zeigt auch eine einfache Kontrollüberlegung: Die am Baugeschehen 
Beteiligten werden nicht den Bebauungsplan zu Rate ziehen, wenn es um die Frage der Grün-
dung der Gebäude und die Ausbildung der Keller geht. Sie werden vielmehr den Baugrund 
untersuchen und Ermittlungen bei den fachlich zuständigen Stellen über die aktuellen Grund-
wasserstände und die langfristige Entwicklung derselben einholen. Nur so kann verlässlich 
beurteilt werden, ob und welche besonderen Schutzmaßnahmen bei der Ausbildung von Kel-
lern zu treffen sind. Der Blick in den Bebauungsplan kann dazu keine verlässliche Auskunft 
geben. Und schon gar keine entsprechende Sicherheit über die Grundwasserfreiheit der Kel-
lergeschosse vermitteln. 

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass die Stadt Korschenbroich bei der Auf-
stellung von Bebauungsplänen nur jene Gesichtspunkte zu prüfen hat, die eine Bebauung des 
Grundstücks generell ausschließen. Der Bauherr darf ich daher darauf verlassen, dass das im 
Bebauungsplan ausgewiesene Baugrundstück auch tatsächlich bebaubar ist. Nicht jedoch ü-
bernimmt die Gemeinde mit der Ausweisung von Bauland die Garantie dafür, dass keine er-
höhten baulichen Aufwendungen etwa im Bereich der Gründung des Bauvorhabens oder bei 
der jeweiligen Bauausführung auftreten können. Die Ausführung des Bauvorhabens liegt 
                                                 
22  BGH, 26.1.1989 -III ZR 194/87 - BGHZ 106, 323; Urt. v. 14.10.1993 – III ZR 156/92 – BGHZ 123, 363. 
23  BGH, Urt. v. 29.7.1999 – III ZR 234/97 – BGHZ 142, 259 – Bergschaden. 
24  So eingehend Stich, DVBl. 2001, 409. 
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vielmehr im Verantwortungsbereich der am Baugeschehen unmittelbar Beteiligten. Dies gilt 
auch aus der ständigen Rechtsprechung des OLG Düsseldorf25 hervor. Kennzeichnungspflich-
ten nach § 9 V Nr. 1 BauGB bestehen nur im öffentlichen Interesse, führen aber nicht dazu, 
dass der Bauherr und die sonstigen am Bau Beteiligten dadurch von ihren Ermittlungs- und 
Sorgfaltspflichten befreit werden.26 Die am Baugeschehen Beteiligten können sich auch nicht 
darauf verlassen, dass die Kennzeichnungen im Bebauungsplan vollständig sind und eigene 
Ermittlungen deshalb vernachlässigen, weil sie nicht durch eine Kennzeichnung im Bebau-
ungsplan „gewarnt“ worden sind. Das hat der BGH im einzelnen ausgeführt.27 

4. Mehraufwendungen bei der Bauausführung gehören nicht zu den Abwägungsgrundlagen 

Mehraufwendungen, die sich etwa durch schlechten Baugrund oder auch das Erfordernis, ei-
nen Bodenaustausch vorzunehmen, ergeben, gehören grundsätzlich nicht in den Verantwor-
tungsbereich der planenden Gemeinde, sondern sind Teil der Bauausführung, für deren ord-
nungsgemäße Durchführung in erster Linie die am Bau Beteiligten verantwortlich sind.28 Eine 
Haftung der Behörde kann sich nur dort ergeben, wo die Behörde den Bürger sozusagen „se-
henden Auges“ vorsätzlich in einen Schaden geraten lässt.29 

Die Verantwortlichkeiten für die Bauleitplanung und die Bauausführung lassen sich daher wie 
folgt zuordnen: Die planende Gemeinde muss den relevanten Sachverhalt insoweit ermitteln, 
als die Bebaubarkeit des Grundstücks insgesamt in Frage steht und Umstände gegeben sein 
können, die der Bauherr und die am Baugeschehen Beteiligten in der Phase der Bauausfüh-
rung typischerweise nicht mehr beherrschen können. Erweist sich das Grundstück danach als 
ungeeignet für eine Bebauung, muss eine Ausweisung als Bauland unterbleiben. Die planende 
Gemeinde hat insoweit Aufklärungs- und Abwägungspflichten. Ist das Grundstück dagegen 
grundsätzlich für die ihm planerisch zugewiesene Bebauung und Nutzung geeignet, so liegen 
Fragen der baulichen Ausgestaltung oder auch Mehraufwendungen bei der Baudurchführung 
nicht im Verantwortungsbereich der planenden Gemeinde, sondern gehören in den Verant-
wortungsbereich der am Baugeschehen Beteiligten.30 Die Eignung der ausgewiesenen Wohn-
baugrundstücke steht aber hier nicht in Frage. 

5. Keine Haftung der Ratsmitglieder 

Eine Haftung der Ratsmitglieder setzt nach § 43 IV GO in dem hier interessierenden Zusam-
menhang voraus, dass die Ratsmitglieder in vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung 
ihrer Pflichten gehandelt haben und die Gemeinde hierdurch einen Schaden erlitten hat. War 
die Aufstellung der Bauleitpläne im Hinblick auf die wechselnden Grundwasserstände nicht 
fehlerhaft, so folgt daraus zugleich, dass auch die Rats- und Ausschussmitglieder, die an der 
Beschlussfassung über die Bauleitpläne beteiligt waren, nicht auf Grund ihrer Mitwirkung den 
planbetroffenen Bürgern gegenüber haften. Denn auch steigende Grundwasserstände führen 
nicht dazu, dass die Bebaubarkeit der ausgewiesenen des Grundstücks ausgeschlossen ist oder 
sich die Baugrundstücke nicht für die ihnen zugedachte Nutzungen eignen. Die Bebauungs-
pläne sind daher nicht im Hinblick auf die möglicherweise in Zukunft ansteigenden Grund-
                                                 
25  OLG Düsseldorf, Urt. vom 30.1.1997 – 5 U 73/96 -. 
26  Stich, DVBl. 2001, 409 Stüer, BauR 1995, 604. 
27  Stich, DVBl. 2001, 409. 
28  LG Düsseldorf, Urt. vom 10.1.1996 – 5 O 260/94 – und OLG Düsseldorf, Urt. vom 30.1.1997 – 5 U 73/96 -. 
29  BGH, Urt. v. 29.7.1999 – III ZR 234/97 – BGHZ 142, 259 – Bergschaden. 
30  S. III, S. 14. 
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wasserstände abwägungsfehlerhaft. Daran ändert auch die Kenntnis der wieder steigenden 
Grundwasserstände durch das Gutachten von Prof. Düllmann aus dem Jahre 1987 nichts. 

Hat ein Kollegialgericht einen Bebauungsplan für rechtmäßig angesehen, entfällt eine Haf-
tung der Ratsmitglieder wegen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handelns im Hinblick auf 
diesen Bebauungsplan. Eine Rechtswidrigkeit des Bebauungsplans im Hinblick auf die stei-
genden Grundwasserstände wurde vom Verwaltungsgericht Düsseldorf31 nicht angenommen. 

Eine persönliche Haftung der Ratsmitglieder ist daher ausgeschlossen. 

III. Verantwortlichkeit der am Baugeschehen Beteiligten 

Die Sicherung gegen möglicherweise steigende Grundwasserstände gehört nach diesen 
Grundsätzen nicht in den Verantwortungsbereich der planenden Gemeinde, sondern zum 
Aufgabenbereich des Architekten, der entsprechende Erkundigungen einzuholen und die 
Bauherren entsprechend aufzuklären hat32. Dies ergibt sich aus § 56 BauO NW, der bestimmt, 
dass die am Bau Beteiligten die Verantwortlichkeit für eine ordnungsgemäße Bauausführung 
tragen.33 

Bei derartigen Fragestellungen ergeben sich zudem Abwägungsfragen zwischen den für die 
bessere Sicherung erhöhten Kosten einerseits und der Risikoabsicherung andererseits. Für 
welche technischen Maßnahmen er sich letztlich entscheidet, obliegt dem Bauherrn nach ent-
sprechender Aufklärung durch den Architekten. Ggf. wird ein Baugrundsachverständiger zu 
Rate zu ziehen sein. Sollte der Bauherr insoweit nicht ordnungsgemäß aufgeklärt worden sein, 
hat er sich an die ihn betreuenden Architekten und Fachingenieure zu wenden. Es handelt sich 
dabei um anderweitige Ersatzansprüche, die eine Amtshaftung nach § 839 BGB entfallen las-
sen, selbst wenn die Ersatzansprüche verjährt sind. 

Es entspricht der ständigen zivilrechtlichen Rechtsprechung, dass die am Baugeschehen un-
mittelbar Beteiligten für die Bauausführung und die jeweils einzuhaltenden Standards verant-
wortlich sind. Der Bauherr hat dabei alles an Prüfungen zu veranlassen, was für die Einhal-
tung dieser Standards erforderlich ist.34 Veräußert etwa eine Wohnungsbaugesellschaft ein 
Gebäude in einem durch Grundwasser gefährdeten Bereich, so hat die Gesellschaft geeignete 
Architekten und Fachkundige einzuschalten, die sich verlässlich über den Baugrund erkundi-
gen und die entsprechenden Planungsmaßnahmen ergreifen. Speziell zum Stadtgebiet Kor-
schenbroich hat das OLG Düsseldorf ausgeführt:35 
„Dem im Werkvertragssachen spezialisierten Senat ist aus einer Mehrzahl von Verfahren bekannt, dass das Ge-
biet der Stadt Korschenbroich nicht nur wegen der Maßnahmen der Rheinbraun AG im Hinblick auf die Grund-
wasserstände problematisch ist. Dem Senat ist auch bekannt, dass drückendes Wasser in mehreren Teilen des 
Stadtgebietes der Stadt Korschenbroich auftritt. Der Senat hat Urteile im Verfahren gefällt, die die Stadtteile in 
Korschenbroich, Pesch und Neerbroich betrafen. Teilweise stammen die Entscheidungen aus einer Zeit, als die 

                                                 
31  VG Düsseldorf, B. v. 3.4.2001 – 18 L 608/01 – Korschenbroich. 
32  So auch VG Düsseldorf, B. v. 3.4.2001 – 18 L 608/01 – Korschenbroich mit Hinweis auf VG Berlin, Beschl. 

v. 22.7.1999 – 1 A 116.99 -. 
33  § 56 BauO: Bei der Errichtung, Änderung, Instandhaltung, Nutzungsänderung oder dem Abbruch baulicher 

Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 sind die Bauherrin oder 
der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Beteiligten (§§ 58 bis 59a) dafür 
verantwortlich, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. 

34  So auch VG Düsseldorf, B. v. 3.4.2001 – 18 L 608/01 – Korschenbroich. 
35  OLG Düsseldorf, Urt. vom 30.1.1997 – 5 U 73/96 -. Die Klage richtete sich gegen die Wohnungsbaugesell-

schaft (Beklagte zu 1), die das Grundstück veräußert hatte und den Beklagten zu 2), den Ehemann der Ge-
schäftsführerin der Beklagten zu 1), der die Architekten- und Bauleitungsaufgaben übernommen hatte. 
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Rheinbraun AG noch nicht mit den Verpressungsmaßnahmen begonnen hatte, was erkennen lässt, dass zumin-
dest in Teilen der Stadt auch ohne die Verpressungsmaßnahmen Grundwasserstände auftreten, die bei Bauvor-
haben eine Abdichtung gegen drückendes Wasser erfordern. Diese besonderen Grundwasserverhältnisse, die 
nach den Ausführungen des Sachverständigen Dr. B. darauf zurückzuführen sind, dass es sich bei dem Stadtge-
biet der Stadt Korschenbroich um eine Bruchlandschaft handelt, hätten den für die Planung des Bauvorhabens 
verantwortlichen ortsansässigen Beklagten zu 2) veranlassen müssen, die Bodenverhältnisse einer gründlichen 
Untersuchung zu unterziehen, da die Wahl der richtigen Abdichtung gegen das am Grundstück auftretende Was-
ser für den Bauherren oder den späteren Erwerber von überragender Bedeutung ist. Der Beklagte zu 2) hat bei 
Klärung dieser Frage jedoch nicht die Sorgfalt walten lassen, die erforderlich ist, um für die Planung sichere 
Schlüsse ziehen zu können. 

Nach dem eigenen Vortrag der Beklagten in der Berufungsbegründung ergibt sich, dass der Beklagte zu 2) einen 
Planungsfehler begangen hat, für den beide Beklagten einzustehen haben. Dem Berufungsvorbringen ist nämlich 
zu entnehmen, dass der Beklagte zu 2) weder die Bodenverhältnisse des Grundstückes K. Straße selbst unter-
sucht hat noch sich hinreichend bei den zuständigen Behörden über die Grundwasserverhältnisse der letzten 
Jahrzehnte informiert hat. 

Wie der Senat bereits mehrfach entschieden hat 36, ist für die mangelfreie Erbringung der Architektenleistungen 
die genaue Kenntnis der Boden- und Grundwasserverhältnisse notwendig. Der Architekt ist deshalb grundsätz-
lich verpflichtet, Bodenuntersuchungen vorzunehmen, um sich Klarheit über die Grundwasserverhältnisse zu 
verschaffen. Von der Verpflichtung, Bodenuntersuchungen selbst vorzunehmen, ist er nur befreit, wenn er an-
derweitig Kenntnis von den Grundwasserverhältnissen des betreffenden Grundstücks hat. Dabei müssen aber die 
Grundwasserverhältnisse über einen so langen Zeitraum beobachtet werden, dass ein zuverlässiger Schluss über 
das Grundwasserverhalten in den nächsten Jahrzehnten möglich ist (s. auch DIN 18195 Teil 4 Nr. 1.3 Anm. 2 
und Teil 6 Nr. 4.2). Solche Erkenntnisse verschafft dem planenden Architekten beispielsweise eine Auskunft beim 
Staatlichen Umweltamt Krefeld (früher Staatliches Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft Düsseldorf), das die 
monatlichen Grundwasserstände über mehrere Jahrzehnte zurückliegender Zeiträume archiviert. 

Da das Staatliche Umweltamt über ein dichtes Netz von Grundwassermessstellen verfügt, kann sich der planen-
de Architekt mit einer Auskunft dieses Amtes Klarheit über die Grundwasserverhältnisse eines Grundstückes für 
die zurückliegenden Jahre verschaffen und daraus Rückschlüsse bekommen. Beides hat der Beklagte zu 2) nicht 
getan. Er hat sich lediglich mit einer telefonischen Auskunft des Staatlichen Umweltamtes begnügt. Dies reicht 
nicht aus, denn eine telefonische Auskunft gewährt dem Anfragenden keinen Einblick in die Erkenntnisse, die 
dieser Auskunft zu Grunde liegen. 

Nach Auffassung des OLG Düsseldorf hat daher der planende Architekt dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Grundwasserstände ermittelt und die Planung entsprechend eingerichtet wird. 
Unterlässt der Architekt, die erforderlichen Erkundigungen einzuholen, so hat er für dieses 
Versäumnis einzustehen. Dasselbe gilt für Wohnungsbaugesellschaften, die ein Haus errich-
ten und an Erwerber veräußern. Auch hier ergeben sich entsprechende Erkundigungs- und 
Haftungsverpflichtungen. Der BGH hat dieses Urteil des OLG Düsseldorf bestätigt und be-
tont, dass der Architekt die Planung schuldet, welche in derartigen Fällen eine dauerhafte Ab-
dichtung gegen drückendes Wasser vorsieht.37 

Bereits das LG Düsseldorf hatte als erste Instanz auf die entsprechenden Pflichten des für die 
Ausführungsplanung Verantwortlichen deutlich gemacht und dazu ausgeführt:38 
Das Bauwerk weist auch einen Sachmangel auf. Zwischen den Parteien ist nicht im Streit, dass sich seit März 
1994 die von den Klägern beschriebenen, im Tatbestand im einzelnen wiedergegebenen Feuchtigkeitserschei-
nungen in ihrem Keller zeigen, dass diese Erscheinungen den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Hauses 
herabsetze und damit einen Fehler beinhalten, bedarf keiner näheren Erörterung. .. 

Ausweislich des Gutachtens handelt es sich bei dem in die Kellerräume eingedrungenen Druckwasser um 
Grundwasserbelastungen. Diese – schon ursprünglich gegebene und sich dann bestätigende – Annahme hat den 
Sachverständigen Dr. B. dazu veranlasst, seinerseits das geotechnische Büro Müller einzuschalten und ein hyd-
rogeologisches Gutachten erstellen zu lassen. Gemäß dem Gutachten des Sachverständigen L. und M. vom 
1.6.1994 haben die durchgeführten Untersuchungen ergeben, dass der Grundwasserstand für das in Rede ste-
                                                 
36  U. a. – 5 U 144/88- und – 5 U 224/88 - 
37  BGH, Urt. v. 15.6.2000 – VII ZR 212/99 – VersR 2000, 1542. 
38   LG Düsseldorf, Urt. vom 10.1.1996 – 5 O 260/94 –. 
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hende Grundstück am 24.5.1994 40,05 m bis 40,10 m über NN, das Wohnhaus wiederum mit der Oberkante Est-
rich bei 40,10 m lag. .. 

Des weiteren haben die genannten Sachverständigen ausgeführt, der aktuelle Grundwasserstand sei für eine 
Abschätzung des zu erwartenden Grundwasserhöchststandes nicht Repräsentation, da das Grundstück im Be-
reich der Sümpfungsmaßnahmen der Rheinbraun AG liege und nach deren Beendigung mit Grundwasserständen 
wie in den 50er und 60er Jahren zu rechnen sei. ... 

Hieraus und aus der gegebenen baulichen Ausgestaltung – ohne hier in jedem Fall gebotene Wannenkonstrukti-
onen – folge, dass eine fehlerhafte Abdichtungskonzeption gegeben sei, die einen eindeutigen Verstoß gegen die 
anerkannten Regeln der Baukunst darstelle. Die Vorschriften gem. DIN 18.195 Teil  6 – Wannenlösung – seien 
nicht eingehalten, indem bei der Ausführung und Konzipierung das Kellergeschoss nicht durch Druckwasser 
gesichert worden sei. Ebenso wenig sei vor Baubeginn ein Bodengutachten eingeholt worden. Es handele sich 
also um einen Planungsfehler. Diesen überzeugenden, in sich stimmigen und nachvollziehbaren Ausführungen 
des Sachverständigen Dr. B wie auch den Darlegungen der von ihm eingeschalteten weiteren Gutachter schließt 
sich das Gericht nach eigener Prüfung in vollem Umfang an. Wie schon die Kläger mit Recht hervorgehoben 
haben, gehört die Berücksichtigung der Grundwasserverhältnisse bei Gebäudeplanungen in Gebieten mit relativ 
hohem Grundwasserstand zu den zentralen Aufgaben des planenden Architekten. Ein ordnungsgemäß planender 
Architekt hat hinsichtlich der Berücksichtigung der Grundwasserverhältnisse auf den überhaupt bekannten 
Höchststand abzustellen, mag dieser auch seit Jahren nicht mehr erreicht worden sein.39 Die ist vorliegend nicht 
geschehen, sodass bei der Ausführung und Konzeption des Kellergeschosses die Möglichkeit des drückenden 
Grundwassers nicht berücksichtigt worden ist.  Da eine Wannenkonstruktion nicht gewählt worden ist, hat es zu 
den Durchfeuchtungsschäden auf Grund des eindringenden Grundwassers kommen können. 

Mit der künstlichen Absenkung des Grundwasserspiegels durch die von vornherein auf Zeit angelegten 
Sümpfungsmaßnahmen der Rheinbraun AG und ein zum Zeitpunkt der Planung des Bauvorhabens unvorherseh-
bares Verpressen von Tagebauwasser, das wieder zum Anstieg des Grundwassers auch in der Gemeinde Kor-
schenbroich geführt hat, kann sich der Beklagte zu 1) nicht entlasten. Bei ordnungsgemäßer Prüfung und einem 
Einbau einer Betonwanne wäre es trotz der Maßnahmen der Rheinbraun AG nicht zu den an dem Haus der Klä-
ger zu beobachtenden Schäden gekommen. Die Beklagten verkennen, dass sich die Planung des Bauvorhabens 
an dem von früher her bekannten Grundwasserhöchststand zu orientieren hatte, was nicht geschehen ist. Ein 
Architekt darf sich nicht darauf verlassen, früher erreichte Höchststände würden in Zukunft womöglich nicht 
mehr erreicht. Er darf ebenso wenig darauf vertrauen, ein über Jahre zu beobachtender Abstieg des Grundwas-
serspiegels werde sich nicht wieder umkehren.40 

Die Sicherung gegen hohe Grundwasserstände gehört daher zu dem Aufgabenbereich der am 
Baugeschehen Beteiligten und vor allem zu den Aufgaben des Architekten oder eines beauf-
tragten Fachingenieurs. Gemeindliche Abwägungserfordernisse stehen sich insoweit nicht. 
Auch können die am Baugeschehen Beteiligten aus der Nichtkennzeichnung von Flächen im 
Bebauungsplan keinen Vertrauensschutz dahingehend ableiten, dass im Bereich des Grund-
stücks nicht mit hohen Grundwasserständen zu rechnen ist. Diese Fragen stellen sich vielmehr 
erst im Rahmen der Bauausführung und sind von den am Baugeschehen Beteiligten dort ei-
genverantwortlich abzuarbeiten. Die planende Gemeinde trägt im Rahmen der Aufstellung 
von Bebauungsplänen hierfür keine Verantwortung. Auf den Ablauf der einzelnen Aufstel-
lungsverfahren kommt es dabei nicht an. 

Ob und in welchem Umfang die heutigen Grundstückseigentümer allerdings einen Schadens-
ersatzanspruch gegen den damaligen Architekten, gegen Fachingenieure oder Voreigentümer 
haben, kann abstrakt nicht beantwortet werden. Vielmehr kommt es auf der Grundlage der 
vorgenannten Rechtsprechung auf die besonderen Einzelfallumstände an. Hierbei werden die 
jeweiligen vertraglichen Regelungen zwischen den Beteiligten zu prüfen sein. Ggf. ist auch zu 
berücksichtigen, welche Erklärungen der Architekt oder andere Beteiligte im Zusammenhang 
mit der Errichtung des Bauvorhabens oder bei der Veräußerung an Erwerber abgegeben ha-
ben. Zudem können sich unterschiedliche Verjährungsfristen ergeben, die sich nach den je-
weiligen vertraglichen Vereinbarungen und danach richten, ob es sich um einen versteckten 

                                                 
39  So OLG Düsseldorf, NJW-RR 1992, 156. 
40  OLG Düsseldorf, NJW-RR 1992, 156. 
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Mangel gehandelt hat und von welchem Zeitpunkt ab der Geschädigte Kenntnis von dem 
Schaden und den schadensbegründeten Umständen erhielt. Hierzu liegen dem Unterzeichne-
ten keine Erkenntnisse vor. In den gerichtlich anhängigen Verfahren, über die hier berichtet 
worden ist, sind zur Klärung der Schadensrisiken und der Verursachung zudem Sachverstän-
digengutachten eingeholt worden, auf deren Grundlage erst eine abschließende Klärung der 
zivilrechtlichen Ansprüche der am Baugeschehen unmittelbar Beteiligten möglich war.41 

IV. Handeln der Stadt Korschenbroich als untere Bauaufsichtsbehörde 

Haftet die Stadt Korschenbroich daher nicht als planende Gemeinde im Bereich der Bauleit-
planung, so ist ferner zu prüfen, ob die Stadt Korschenbroich als untere Bauaufsichtsbehörde 
haften könnte, weil sie als Bauaufsichtsbehörde Baugenehmigungen erteilt hat oder sie mit 
der Bearbeitung vereinfachter Genehmigungsverfahren oder Anzeigeverfahren befasst war. 

1. Rechtsgrundlagen 

Als untere Bauaufsichtsbehörde hat die Stadt Korschenbroich die Amtspflicht, bei ihrer Mit-
wirkung in der Bauaufsicht in die Rechte der Bauherren nicht rechtswidrig einzugreifen. Auch 
können sich bei rechtswidrigen Entscheidungen der Bauaufsichtsbehörde nach § 39 OBG NW 
verschuldensunabhängige Haftungen ergeben. Unterliegt ein Bauvorhaben der Baugenehmi-
gungspflicht, so hat die Baugenehmigungsbehörde die Bauanträge ordnungsgemäß zu bear-
beiten.  

Nach § 15 BauO NW42 muss die Standsicherheit des Gebäudes gewährleistet sein. Jede bauli-
che Anlage muss danach im ganzen und in ihren Teilen sowie für sich allein standsicher sein. 
Nach § 16 BauO NW43 müssen die baulichen Teile gegen Witterungseinflüsse gesichert sein. 
Bauliche Anlagen müssen danach so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass 
durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche oder tierische Schädlinge sowie andere chemische, 
physikalische oder biologische Einflüsse Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen. Baugrundstücke müssen für bauliche Anlagen entsprechend geeignet sein. 

Während diese Anforderungen an die technische Errichtung der baulichen Anlagen unverän-
dert auch nach den früheren Fassungen der BauO bestanden, sind die Anforderungen an die 
bauordnungsrechtliche Prüfung durch verschiedene Änderungen der BauO NW und der dazu 
ergangenen Durchführungsverordnungen verringert worden. Die typischen Einfamilienhäuser 
im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans sind seit der BauO 1996 von einem 
Genehmigungsverfahren grundsätzlich freigestellt.44 Im übrigen finden heute zumeist nur ver-

                                                 
41  Einzelfallberatungen sind der Stadt Korschenbroich auf Grund des Rechtsberatungsgesetzes untersagt. 
42  § 15 BauO NW 2000 Standsicherheit: (1) 1 Jede bauliche Anlage muss im ganzen und in ihren Teilen sowie 

für sich allein standsicher sein. 2 Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfähigkeit des 
Baugrundes des Nachbargrundstücks dürfen nicht gefährdet werden. (2) Die Verwendung gemeinsamer 
Bauteile für mehrere Anlagen ist zulässig, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass die gemeinsamen 
Bauteile beim Abbruch einer der Anlagen bestehen bleiben. 

43  § 16 BauO NW 2000: Schutz gegen schädliche Einflüsse. 1 Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 BauO müssen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstaug-
lich sein, dass durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche oder tierische Schädlinge sowie andere chemische, 
physikalische oder biologische Einflüsse Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. 
2 Baugrundstücke müssen für bauliche Anlagen entsprechend geeignet sein. 

44  Zur Freistellung von Wohngebäuden: § 67 BauO NW 2000: (1) 1 Im Geltungsbereich eines Bebauungspla-
nes im Sinne von § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 des Baugesetzbuches bedürfen die Errichtung oder Änderung 
von Wohngebäuden mittlerer und geringerer Höhe einschließlich ihrer Nebengebäude und Nebenanlagen 
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keiner Baugenehmigung, wenn 1.das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht wider-
spricht, 2.die Erschließung im Sinne des Baugesetzbuchs gesichert ist und 3.die Gemeinde nicht innerhalb 
eines Monats nach Eingang der Bauvorlagen erklärt, dass das Genehmigungsverfahren durchgeführt werden 
soll. 2 Satz 1 gilt auch für Nutzungsänderungen von Gebäuden, deren Errichtung oder Änderung bei geän-
derter Nutzung genehmigungsfrei wäre. 3 Die Bauherrin oder der Bauherr kann beantragen, dass für die in 
Satz 1 genannten Vorhaben das Baugenehmigungsverfahren durchgeführt wird. 

 (2) 1 Den bei der Gemeinde einzureichenden Bauvorlagen ist eine Erklärung der Entwurfsverfasserin oder 
des Entwurfsverfassers beizufügen, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. 
2 Mit dem Vorhaben darf einen Monat nach Eingang der Bauvorlagen bei der Gemeinde begonnen werden. 
3 Teilt die Gemeinde der Bauherrin oder dem Bauherrn vor Ablauf der Frist schriftlich mit, dass kein Ge-
nehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, darf unverzüglich mit dem Vorhaben begonnen werden. 
4 Ein Rechtsanspruch auf eine solche Mitteilung besteht nicht.  

 (3) 1 Die Gemeinde kann die Erklärung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 abgeben, weil sie beabsichtigt, eine 
Veränderungssperre nach § 14 des Baugesetzbuches zu beschließen oder eine Zurückstellung nach § 15 des 
Baugesetzbuches zu beantragen, oder wenn sie aus anderen Gründen die Durchführung eines Genehmi-
gungsverfahrens für erforderlich hält. 2 Erklärt die Gemeinde, dass das Genehmigungsverfahren durchge-
führt werden soll, hat sie der Bauherrin oder dem Bauherrn mit der Erklärung die Bauvorlagen zurückzurei-
chen, falls die Bauherrin oder der Bauherr bei der Vorlage nicht ausdrücklich bestimmt hat, dass sie im Falle 
der Erklärung der Gemeinde nach Absatz 1 Nr. 3 als Bauantrag zu behandeln sind. 3 Die Gemeinde leitet 
dann die Bauvorlagen zusammen mit ihrer Stellungnahme an die untere Bauaufsichtsbehörde weiter; § 72 
Abs. 1 Satz 3 ist nicht anzuwenden.  

 (4) 1 Bei Wohngebäuden mittlerer Höhe und Wohngebäuden geringer Höhe mit mehr als zwei Wohnungen, 
jedoch nicht bei deren Nebengebäuden und Nebenanlagen, müssen vor Baubeginn ein von einer oder einem 
staatlich anerkannten Sachverständigen im Sinne des § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 geprüfter Nachweis über die 
Standsicherheit und von einer oder einem staatlich anerkannten Sachverständigen aufgestellte oder geprüfte 
Nachweise über den Schallschutz und den Wärmeschutz vorliegen. 2 Bei Wohngebäuden mittlerer Höhe 
muss zusätzlich von einer oder einem staatlich anerkannten Sachverständigen geprüft und bescheinigt wer-
den, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. 3 Die Bauherrin oder der Bau-
herr hat den Angrenzern (§ 74 Abs. 1) vor Baubeginn mitzuteilen, dass ein genehmigungsfreies Bauvorha-
ben nach Absatz 1 oder Absatz 7 durchgeführt werden soll, zu dem die Gemeinde keine Erklärung nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 3 abgegeben hat.  

 (5) 1 Die Bauherrin oder der Bauherr hat den Ausführungsbeginn eines Vorhabens nach den Absätzen 1 
und 7 mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen und dabei die Namen 
der Bauleiterin oder des Bauleiters und der Fachbauleiterinnen oder der Fachbauleiter sowie der staatlich an-
erkannten Sachverständigen nach § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, die die Nachweise nach Absatz 4 aufstellen oder 
prüfen und stichprobenhafte Kontrollen nach Satz 7 durchführen, mitzuteilen. 2 Die Bauaufsichtsbehörde 
unterrichtet das Staatliche Amt für Arbeitsschutz und, soweit erforderlich, das Staatliche Umweltamt. 3 Vor 
Baubeginn muss die Grundrissfläche und die Höhenlage der baulichen Anlage abgesteckt sein. 4 Die Bau-
vorlagen und die Bescheinigungen der Sachverständigen nach Absatz 4 müssen an der Baustelle von Baube-
ginn an vorliegen. 5 Bauliche Anlagen im Sinne der Absätze 1 und 7 dürfen erst dann benutzt werden, wenn 
sie ordnungsgemäß fertig gestellt und sicher benutzbar sind. 6 Ihre Fertigstellung ist der Bauaufsichtsbehör-
de anzuzeigen. 7 Bei Fertigstellung müssen Bescheinigungen von staatlich anerkannten Sachverständigen 
vorliegen, wonach sie sich durch stichprobenhafte Kontrollen während der Bauausführung davon überzeugt 
haben, dass die baulichen Anlagen entsprechend den in Absatz 4 genannten Nachweisen errichtet oder geän-
dert worden sind. 8 § 65 Abs. 4, § 68 Abs. 7 und § 70 gelten entsprechend. 9 Der in § 81 Abs. 2 Satz 1 ge-
nannte Nachweis muss der Bauherrin oder dem Bauherrn vorliegen. 

 (6) Die Bauherrin oder der Bauherr und die späteren Eigentümer haben die Bauvorlagen, Nachweise und 
Bescheinigungen aufzubewahren.  

 (7) 1 Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Garagen und überdachte Stellplätze bis 1000 m² Nutzfläche, wenn 
sie einem Wohngebäude im Sinne des Absatzes 1 dienen. 2 Bei Garagen mit einer Nutzfläche über 100 m² 
bis 1000 m² muss vor Baubeginn ein von einer oder einem staatlich anerkannten Sachverständigen geprüfter 
Nachweis über die Standsicherheit vorliegen sowie zusätzlich von einer oder einem staatlich anerkannten 
Sachverständigen geprüft und bescheinigt worden sein, dass das Vorhaben den Anforderungen an den 
Brandschutz entspricht. 3 Für diese Garagen gelten zusätzlich Absatz 4 Satz 3 und Absatz 6. 4 Soll in einer 
geschlossenen Mittelgarage eine natürliche Lüftung vorgesehen werden, so muss zuvor von einer oder einem 
staatlich anerkannten Sachverständigen die Unbedenklichkeit bescheinigt worden sein. 4 Die Bescheinigung 
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einfachte Genehmigungsverfahren statt, bei dem aber ebenfalls der Nachweis der Standsi-
cherheit durch eine Bescheinigung eines anerkannten Sachverständigen geführt werden 
kann.45 Die Baugenehmigungsbehörde hat hier in der Regel keine eigenen Prüfungen mehr 
vorzunehmen. Diese werden vielmehr auf den anerkannten Sachverständigen verlagert. 

                                                                                                                                                         
ist aufgrund durchgeführter Messungen innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme der Garage von der 
oder dem Sachverständigen zu bestätigen.  

 (8) 1 Wird nach Durchführung des Bauvorhabens die Nichtigkeit des Bebauungsplanes festgestellt, so bedarf 
das Bauvorhaben auch dann keiner Baugenehmigung. 2 Seine Beseitigung darf wegen eines Verstoßes ge-
gen bauplanungsrechtliche Vorschriften, der auf der Nichtigkeit des Bebauungsplanes beruht, nicht verlangt 
werden, es sei denn, dass eine Beeinträchtigung von Rechten Dritter dies erfordert.  

45  § 68 BauO NW: (1) 1 Das vereinfachte Genehmigungsverfahren wird für die Errichtung und Änderung von 
baulichen Anlagen sowie anderen Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 durchgeführt, 
soweit sie nicht nach den §§ 65 bis 67 genehmigungsfrei sind. 2 Das vereinfachte Genehmigungsverfahren 
wird auch durchgeführt, wenn die Bauherrin oder der Bauherr dies gemäß § 67 Abs. 1 Satz 3 beantragt. 
3 Das vereinfachte Genehmigungsverfahren gilt nicht für die Errichtung und Änderung von 1. Hochhäusern, 
2. baulichen Anlagen mit mehr als 30 m Höhe, 3. baulichen Anlagen und Räumen mit mehr als 1600 m² 
Grundfläche, 4. Verkaufsstätten mit mehr als 700 m² Verkaufsfläche, 5. Messe- und Ausstellungsbauten, 6. 
Büro- und Verwaltungsgebäuden mit mehr als 3000 m² Geschossfläche, 7.Kirchen und Versammlungsstät-
ten mit Räumen für mehr als 200 Personen, 8.Sportstätten mit mehr als 1600 m² Grundfläche oder mehr als 
200 Zuschauerplätzen, Freisportanlagen mit mehr als 400 Tribünenplätzen, 9. Sanatorien und Krankenhäu-
sern, Entbindungs-, Säuglings-, Kinder- und Pflegeheimen, 10. Kindergärten und -horten mit mehr als 2 
Gruppen oder mit dem Aufenthalt für Kinder dienenden Räumen außerhalb des Erdgeschosses sowie Ta-
geseinrichtungen für Menschen mit Behinderung und alte Menschen, 11. Gaststätten mit mehr als 40 Gast-
plätzen oder Beherbergungsbetrieben mit mehr als 30 Betten und Vergnügungsstätten, 12.Schulen, Hoch-
schulen und ähnlichen Einrichtungen, 13. Abfertigungsgebäuden von Flughäfen und Bahnhöfen, 14. Justiz-
vollzugsanstalten und baulichen Anlagen für den Maßregelvollzug, 15. baulichen Anlagen und Räumen, de-
ren Nutzung mit Explosionsgefahr oder erhöhter Brand-, Gesundheits- oder Verkehrsgefahr verbunden ist, 
und Anlagen, die am 1. Januar 1997 in der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes enthalten waren, 16. Garagen mit mehr als 1000 m² Nutzfläche, 17.Camping- und Wochen-
endplätzen, 18. Regalen mit mehr als 9 m Lagerhöhe (Oberkante Lagergut), 19. Zelten, soweit sie nicht 
Fliegende Bauten sind. 4 Im vereinfachten Genehmigungsverfahren prüft die Bauaufsichtsbehörde nur die 
Vereinbarkeit des Vorhabens mit 1. den Vorschriften der §§ 29 bis 38 des Baugesetzbuches, 2. den §§ 4, 6, 
7, § 9 Abs. 2, §§ 12, 13 und 51 , bei Sonderbauten auch mit § 17, 3. den örtlichen Bauvorschriften nach § 86, 
4. anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, deren Einhaltung nicht in einem anderen Genehmigungs-, Er-
laubnis- oder sonstigen Zulassungsverfahren geprüft wird. 5 Das vereinfachte Genehmigungsverfahren wird 
auch durchgeführt, wenn durch eine Nutzungsänderung eine bauliche Anlage entsteht, die keine bauliche 
Anlage im Sinne des Satzes 3 ist.  

 (2) 1 Spätestens bei Baubeginn sind bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen 1. Nachweise über den 
Schallschutz und den Wärmeschutz, die von einer oder einem staatlich anerkannten Sachverständigen nach 
§ 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 aufgestellt oder geprüft sein müssen, 2.ein Nachweis über die Standsicherheit, der 
von einer oder einem staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 geprüft sein 
muss, und 3. die Bescheinigung einer oder eines staatlich anerkannte Sachverständigen nach § 85 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht; dies gilt nicht für 
Wohngebäude geringer Höhe und Sonderbauten. 2 Gleichzeitig sind der Bauaufsichtsbehörde die staatlich 
anerkannten Sachverständigen nach § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 zu benennen, die mit den stichprobenhaften 
Kontrollen der Bauausführung beauftragt worden sind. 3 Soll bei der Errichtung geschlossener Garagen mit 
einer Nutzfläche über 100 m² bis 1000 m² eine natürliche Lüftung vorgesehen werden, so muss zuvor von 
einer oder einem staatlich anerkannten Sachverständigen die Unbedenklichkeit bescheinigt worden sein; die 
Bescheinigung ist aufgrund durchgeführter Messungen innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme der Ga-
rage von der oder dem Sachverständigen zu bestätigen.  

 (3) Die Nachweise gemäß Absatz 2 müssen für 1.Wohngebäuden geringer Höhe mit bis zu zwei Wohnungen 
einschließlich ihrer Nebengebäude und Nebenanlagen, 2.freistehende landwirtschaftliche Betriebsgebäude, 
auch mit Wohnteil, bis zu zwei Geschossen über der Geländeoberfläche, ausgenommen solche mit Anlagen 
für Jauche und Flüssigmist und 3.eingeschossige Gebäude mit einer Grundfläche bis 200 m² nicht von staat-
lich anerkannten Sachverständigen nach § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 aufgestellt oder geprüft werden. 



20 

So weit heute Fragen der Statik und der Gebäudesicherung gegen Grundwasser nicht (mehr) 
Gegenstand der vorzulegenden Unterlagen und der Prüfung sind, entfällt eine Haftung der 
Bauaufsichtsbehörde ohnehin. Aber auch soweit nach den früheren Fassungen der BauO die 
statische Sicherheit und die Sicherung vor Grundwasser Gegenstand der Bauvorlagen war, 
ergibt sich eine Haftung der Baugenehmigungsbehörde nur, wenn diese Prüfungserfordernisse 
in die Schutzpflichten der Baugenehmigungsbehörde in dem Sinne einbezogen waren, dass 
bei einer Verletzung dieser Regelungen zugleich rechtliche Interessen des Bauherren verletzt 
worden sind. 

2. Keine Schutzpflichten gegenüber dem Bauherrn 

Im Baugenehmigungsverfahren wird von der Behörde keine umfassende Prüfung und Rich-
tigkeitsgarantie verlangt. Zwar muss nach § 15 BauO NW die Standsicherheit der baulichen 
Anlagen gewährleistet sein. Nach § 16 BauO NW auch sichergestellt sein, dass das Bauvor-
haben ausreichend gegen Grundwassereinflüsse geschützt ist. Die Prüfung dieser Vorausset-
zungen obliegt jedoch dem Bauherrn und den ihn betreuenden Architekten und Fachingenieu-
ren. Insoweit ergibt sich eine Parallele zur Statik, für die ebenfalls der Architekt bzw. der Sta-
tiker verantwortlich ist. Das gilt auch, wenn die Statik durch die Baubehörde selbst geprüft 
worden ist. Denn die Regelungen über die technische Ausgestaltung des Bauvorhabens dienen 
nicht dem Schutz des Bauherren, allenfalls dem Schutz Dritter, die durch eine mangelhafte 
Bauausführung zu Schaden kommen.46 Die gesetzlichen Regelungen über die Grundwassersi-
cherheit von Gebäuden dienen daher nicht zugleich auch dem Schutz individueller Rechte des 
Bauherren. Die Parallele zur Haftungsfreistellung gegenüber dem Bauherrn bei der Prüfung 
der Statik ist auch deshalb nahe liegend, weil sich Anhaltspunkte für die Ausgestaltung des 
Baukörpers im einzelnen in der Regel wohl nur aus der Statik gewinnen lassen. Für eine 
Amtshaftung im Hinblick auf eine erforderliche Grundwassersicherung oder eine Haftung als 
Ordnungsbehörde fehlt es daher an einer dem Bauherren gegenüber bestehenden Rechts-

                                                                                                                                                         
 (4) Für die folgenden Vorhaben müssen die bautechnischen Nachweise nach Absatz 2 nicht vorgelegt wer-

den: 1.Gewächshäuser mit bis zu 4,0 m Firsthöhe, 2.Garagen und überdachte Stellplätze mit einer Nutzflä-
che bis 100 m²; 3.untergeordnete Gebäude (§ 53), 4.Wasserbecken bis zu 100 m³, einschließlich ihrer Über-
dachungen, 5.Verkaufs- und Ausstellungsstände, 6.Einfriedungen, 7.Aufschüttungen und Abgrabungen, 
8.Werbeanlagen. 

 (5) 1 Auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn kann die Bauaufsichtsbehörde die Nachweise nach Ab-
satz 2 Nrn. 1 und 2 prüfen. 2 Dies gilt auch für die Anforderungen an den baulichen Brandschutz, soweit 
hierüber Sachverständigenbescheinigungen vorzulegen sind. 

 (6) Bei Wohngebäuden geringer Höhe ist den Bauvorlagen eine Erklärung der Entwurfsverfasserin oder des 
Entwurfsverfassers beizufügen, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. 

 (7) Über Abweichungen (§ 73) von den nach Absatz 1 nicht zu prüfenden Vorschriften entscheidet die Ge-
nehmigungsbehörde auf besonderen Antrag.  

 (8) 1 Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb einer Frist von 6 Wochen nach Eingang des 
Antrags bei ihr zu entscheiden, wenn das Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinne 
des § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 des Baugesetzbuches liegt, oder für das Bauvorhaben ein Vorbescheid 
(§ 71) erteilt worden ist, in dem über die Zulässigkeit des Vorhabens auf dem Grundstück, die Bebaubarkeit 
des Grundstücks, die Zugänge auf dem Grundstück sowie über die Abstandflächen entschieden wurde. 2 Die 
Bauaufsichtsbehörde kann die Frist aus wichtigen Gründen bis zu 6 Wochen verlängern. 3 Als wichtige 
Gründe gelten insbesondere die notwendige Beteiligung anderer Behörden oder die notwendige Entschei-
dung über eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 des Baugesetzbuches oder eine Abweichung nach § 73. 

 (9) 1 Bauüberwachung (§ 81) und Bauzustandsbesichtigung (§ 82) beschränken sich auf den bei der Geneh-
migung geprüften Umfang. 2 Unberührt bleibt § 43 Abs. 7.  

46  BGH, Urt. v. 27.5.1963 - III ZR 48/62 - BGHZ 39, 358. 
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pflicht. Im übrigen ist die bauliche Ausgestaltung der Vorkehrungen auch eine Abwägungs-
frage, in die jeweils Kosten und Nutzen eingehen. Diese Abwägung hat die Behörde dem 
Bauherrn nicht abzunehmen. Hinzu kommt, dass die Bauausführung im einzelnen aus den 
eingereichten Bauunterlagen zumeist nicht entnommen werden kann. Das gilt etwa auch für 
die Grundwasserbeständigkeit von Bauteilen, die über die statisch-konstruktive Seite hinaus-
geht. 

Das Baugenehmigungsverfahren ist – so das LG Oldenburg47 – grundsätzlich nicht dazu be-
stimmt, dem Bauherren die Verantwortung für eine einwandfreie Durchführung und Durch-
führbarkeit seines Bauvorhabens abzunehmen. Insbesondere ist die Baugenehmigungsbehörde 
nach vorgenannter Entscheidung im Hinblick auf das Individualinteresse des Bauherrn nicht 
verpflichtet, eine Begutachtung des Grund und Bodens vorzunehmen. Auch das OLG Celle48 
hebt hervor, dass Schäden, die mit dem Baugrundrisiko verbunden sind, nicht in den Schutz-
bereich der Amtspflichten fallen. Die Prüfungspflicht der Baugenehmigungsbehörde ist auch 
–so das OLG Hamm49 - nicht darauf ausgelegt, den Bauherren davor zu schützen, dass auf ihn 
später weitere Aufwendungen wegen einer sich als nicht ausreichend herausstellenden Isolie-
rung gegen drückendes Wasser zukommen. Das entnimmt das Gericht auch § 16 II BauO 
NW, wonach die entsprechende Sicherung zu den Aufgaben des Bauherren und der am Bau-
geschehen Beteiligten gehört. Schon auf Grund dieser Norm besteht bauherrenseitig die 
Pflicht, bei der Errichtung der baulichen Anlagen für einen ausreichenden Schutz vor drü-
ckendem Grundwasser Sorge zu tragen. Auch die ATV-A 105, das einschlägige Regelwerk 
der Abwasserbeseitigungstechnik, sieht ausdrücklich vor, dass bei Bauvorhaben im Grund-
wasserbereich die Keller als wasserdichte Wanne auszubilden sind. 

Die technische Ausführung des Bauvorhabens seht daher in der Verantwortung des Bauherren 
und der von ihm Beauftragten. Die Baugenehmigungsbehörde hat hinsichtlich einer ausrei-
chenden Grundwassersicherheit keine Prüfungspflichten. Es bestehen aber vor allem keine 
Schutzpflichten zu Gunsten des Bauherren oder der von ihm Beauftragten. Diese haben viel-
mehr in eigener Verantwortung die notwendigen Erkundigungen einzuziehen und die erfor-
derlichen Schutzvorkehrungen zu treffen. 

3. Keine Anhaltspunkte für eine bewusste Schädigung durch die Bauaufsicht 

Anhaltspunkte für eine bewusste Schädigung der Bauherren durch die Stadt Korschenbroich50 
bestehen nicht. Im Zeitpunkt der Bauleitplanung war die Bauausführung noch offen. Auch die 
Baugenehmigungsverfahren bieten keine Anhaltspunkte dafür, dass die Behörde bewusst von 
einer fehlerhaften Bauausführung ausgegangen ist. Es reicht für eine Haftung der Baugeneh-
migungsbehörde dabei nicht aus, dass diese die besonderen Sicherungserfordernisse hätte er-
kennen können und von sich aus keine entsprechenden Warnungen ausgegeben hat. Von einer 
bewussten Schädigung kann nur dann die Rede sein, wenn der Baugenehmigungsbehörde tat-
sächlich erkannt hat, dass die bei der Bauausführung beabsichtigten Vorkehrungen nicht aus-
reichen und der handelnde Beamte in Kenntnis dieser Umstände den Bauherren oder die sonst 
am Baugeschehen Beteiligten bewusst schädigen wollte. Ein Vergleich zur Rechtsprechung 
bei Fehlern in der Statik mag dies verdeutlichen. Nach der Rechtsprechung des BGH haftet 
die Bauaufsichtsbehörde nicht für die Richtigkeit der vom Bauherrn eingereichten Statik. Dies 
gilt auch dann, wenn der prüfende Beamte bei Anwendung der üblichen Sorgfaltspflicht die 
                                                 
47  LG Oldenburg, Urt. v. 9.7.1990 – 7 O 1108/90 -  
48  OLG Celle, Urt. v. 14.2.2000 – 16 W 1/2000 - OLGR Celle 2000, 139 = IBR 2000, 337. 
49  OLG Hamm, Urt. v. 26.11.1999 – 11 U 94/99 -. 
50  Vgl. zu diesen Voraussetzungen BGH, Urt. v. 29.7.1999 – III ZR 234/97 – BGHZ 142, 259 – Bergschaden. 
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Fehlerhaftigkeit der Statik hätte erkennen können. Eine Haftung tritt erst dann ein, wenn der 
Beamte den Fehler in der Statik tatsächlich erkannt hat und in Schädigungsabsicht bewusst 
keine Hinweise gibt, um auf der Seite des Bauherren einen Schaden eintreten zu lassen. 

Für eine solche bewusste Schädigungsabsicht ergeben sich aus den dem Unterzeichenten be-
kannten Verwaltungsvorgängen keine Anhaltspunkte. Eine Haftung der Stadt Korschenbroich 
als Bauaufsichtsbehörde ist daher nicht gegeben. 

4. Freistellungs- und Anzeigeverfahren 

Die vorstehenden Ausführungen gelten ohnehin nur, soweit die Frage der technischen Bau-
ausführung Gegenstand förmlicher Verfahren war. So weit inzwischen durch die vorgenann-
ten Gesetzesänderungen Freistellungen oder vereinfachte Genehmigungsverfahren eingeführt 
sind und hierdurch die technische Ausführung des Bauvorhabens nicht mehr Gegenstand der 
Prüfung ist, entfällt eine Prüfungspflicht schon aus diesem Grunde. 

5. Stadt Korschenbroich ist ab 1981 Baugenehmigungsbehörde 

Eine Haftung der Stadt Korschenbroich im Hinblick auf erteilte Baugenehmigungen kommt 
nur ab dem Zeitpunkt in Betracht, in der sie Baugenehmigungsbehörde geworden ist (1981). 
Für die davor liegende Zeit haftet die Stadt Korschenbroich schon deshalb nicht, weil sie nicht 
Baugenehmigungsbehörde war. Eine etwaige Verantwortlichkeit der bisherigen Baugenehmi-
gungsbehörde geht auch nicht durch Übergang der Aufgabe auf den neuen Aufgabenträger 
über. 

V. Gefahrenabwehransprüche 

Ansprüche auf Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zum Schutze ihre eigenen Objekte gegen die 
Stadt Korschenbroich haben die Eigentümer nicht. So weit Gesundheitsgefahren abzuwehren 
sind, ist hierfür der Kreis als Gesundheitsbehörde vorrangig zuständig.51 Ein Einschreiten 
setzt zudem konkrete Gesundheitsgefahren voraus. Ordnungsbehördliches Handeln steht im 
übrigen unter Ermessensvorbehalt hinsichtlich des Einschreitens überhaupt und der Auswahl 
der Mittel. Dabei ist in erster Linie der Störer in Anspruch zu nehmen. Maßnahmen würden 
sich daher – zumal die Stadt Korschenbroich kein Handlungs- oder Zustandsstörer ist – gegen 
die Grundstückseigentümer richten. Die Grundstückseigentümer haben aber keinen Rechtsan-
spruch auf eine eigene ordnungsbehördliche Inanspruchnahme. 

1. Unzuständigkeit der allgemeinen Ordnungsbehörde 

Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Braunkohlentagebau oder wasserwirtschaftliche 
Maßnahmen sowie Maßnahmen der Gesundheitsbehörden ist die Stadt Korschenbroich nicht 
zuständig. 

a) Bergrecht hat Vorrang 

Die höheren Grundwasserstände werden von den Bürgern teilweise aus dem Umstand 
abgeleitet, dass in Zukunft die Sümpfungsmaßnahmen des Bergbaus zurückgehen. 
Maßnahmen des Bergbaus beruhen auf dem Rahmenbetriebsplan bzw. Haupt- der                                                  
51  Die Gesundheitsbehörden werden als Sonderordnungsbehörden tätig §§ 12, 49 OBG und schreiten als Be-

hörden des Gesundheitsdienstes auf Grund spezialgesetzlicher bundes- oder landesrechtlicher Rechtsgrund-
lagen ein. 
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des Bergbaus beruhen auf dem Rahmenbetriebsplan bzw. Haupt- der Abschlussbetriebsplänen 
und entziehen sich daher einer ordnungsbehördlichen Zuständigkeit. So weit die Bürger ver-
mutete höhere Grundwasserstände in der Zukunft mit Maßnahmen des Bergbaus in Zusam-
menhang bringen, müssen sich die Bürger daher an die Bergbehörden wenden. Von diesen ist 
darüber zu entscheiden, welche Maßnahmen im Rahmen der betriebsplanrechtlichen Zulas-
sung erforderlich sind. Bergbehörden sind das Bergamt Düren und die Bezirksregierung 
Arnsberg Abteilung Bergbau und Energie in NRW als Rechtsnachfolger des Landesoberberg-
amtes. 

Nach den allgemeinen bergrechtlichen Grundsätzen hat dabei die Energiegewinnung grund-
sätzlich Vorrang (§ 1 BBergG). Sie rechtfertigt auch den Eingriff in Rechte Dritter, die bis zur 
Enteignung durch Grundabtretung nach § 77 BBergG und Vernichtung privaten Eigentums 
gehen kann (§§ 48, 52, 55 BBergG). Allerdings haben die Grundeigentümer entsprechende 
Entschädigungsansprüche, wenn sich Bergschäden ergeben, die auf das Handeln des Berg- 
oder Tagebaus zurückzuführen ist (§ 114 I BBergG). Dieser Grundsatz „dulde und liquidiere“ 
gilt jedoch nicht grenzenlos. Sind schwere Schäden zu erwarten, die etwa das Ausmaß eines 
Gemeinschadens erreichen, besteht ggf. ein Abwehranspruch der betroffenen Grundstücksei-
gentümer. Jedenfalls haben sie gegenüber bergrechtlichen Maßnahmen einen Anspruch dar-
auf, dass ihre Belange in einer Entscheidung der Bergbehörden berücksichtigt und bewertet 
werden. Ist daher mit gravierenden Schäden zu rechnen, haben die Grundeigentümer gegen-
über den Bergbehörden entsprechende Ansprüche auf Berücksichtigung ihrer Interessen (§§ 
48 II, 55 I Nr. 9, 57 a BBergG).52 

Die allgemeinen Ordnungsbehörden haben keine Befugnis, in diese Aufgabe der Fachverwal-
tungen einzugreifen. Es ist vielmehr Aufgabe der jeweiligen Fachbehörden, auf entsprechende 
Anträge hin tätig zu werden. Derartige Anträge gegenüber den Bergbehörden und der Rhein-
braun sind bisher offenbar nicht gestellt. Ein solches Verwaltungsverfahren wäre jedoch ge-
genüber einem ordnungsbehördlichen Handeln vorrangig. Die allgemeine Ordnungsbehörde 
ist insoweit nicht zuständig. Vor allem kann nicht durch einen Anspruch gegen die allgemeine 
Ordnungsbehörde ein Schutzanspruch abgeleitet werden, der gegenüber den Bergbehörden 
nicht besteht. Insoweit ist das bergrechtliche Verfahren abschließend. Unter welchen Voraus-
setzungen die Bergbehörden einschreiten, ist bereits zuvor dargestellt. Diese für das Handeln 
der Bergbehörde sich ergebenden Anforderungen können nicht dadurch umgangen werden, 
dass die allgemeine Ordnungsbehörde in Anspruch genommen wird. Vor allem ist die allge-
meine Ordnungsbehörde nicht in der Lage, dem Braunkohlentagebau das Einstellen der 
Sümpfungsmaßnahmen zu untersagen. 

b) Für wasserwirtschaftliche Maßnahmen sind Wasserbehörden zuständig 

Für die Hebung der Grundwasserstände oder andere wasserwirtschaftliche Maßnahmen sind 
nicht die allgemeinen Ordnungsbehörden, sondern die Wasserbehörden zuständig. Untere 
Wasserbehörden sind aber die Kreise und kreisfreien Städte (§ 136 LWG) und nicht die Ge-
meinden. Die Wasserbehörden sind Sonderordnungsbehörden (§ 138 LWG). Der Eingriff in 
das Grundwasser gehört aber zu den Aufgaben der Gewässeraufsicht (§ 116 LWG). Für die 
Entnahme von Grundwasser bedarf es entsprechender Erlaubnisse und Bewilligungen (§§ 24 
ff LWG, §§ 4 ff WHG). Treten aktuelle Wassergefahren auf, sind auch Dritte auf Anforde-
rung der Wasserbehörden zur Mitwirkung und Hilfeleistung verpflichtet (§ 123 LWG). Den 
zur Hilfeleistung Verpflichteten steht gegen die Wasserbehörde in entsprechender Anwen-
dung der §§ 40 und 41 OBG ein Ersatzanspruch zu. Die Wasserbehörden können in diesen 
                                                 
52  BVerwG, Urt. v. 16.3.1989 – 4 C 36.85 – BVerwGE 81, 329 = Hoppe/Stüer RzB Rdn. 1269 – Moers-

Kapellen. 
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Fällen entsprechend § 43 II OBG gegen die Störer Rückgriff nehmen. Für die begehrten was-
serwirtschaftlichen Maßnahmen ist daher nicht die Gemeinde, sondern der Kreis Neuss als 
untere Wasserbehörde zuständig. So weit die Gefahr aus befürchteten Einwirkungen des 
Bergbaus abgeleitet wird, sind zudem die Bergbehörden und die oberste Wasserbehörde ge-
fragt (§ 136 LWG). 

Die Stadt Korschenbroich hat daher mittlere kreisangehörige Kommune im Bereich der Was-
serwirtschaft keine Rechts- und Sachkompetenz. Folglich hat sie auch über wasserwirtschaft-
liche Maßnahmen nicht zu befinden oder zu entscheiden. Diese obliegen vielmehr dem Land-
kreis Neuss als der unteren Wasserbehörde, der Bezirksregierung Düsseldorf als oberer Was-
serbehörde und dem Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft als Oberster 
Wasserbehörde. Ansprüche auf hydraulische Aktivitäten sind daher schon deshalb nicht ge-
genüber der Stadt Korschenbroich geltend zu machen, weil sie die falsche Adressatin ist.53 

c) Für Gesundheitsbeeinträchtigungen sind Gesundheitsbehörden zuständig 

So weit ein Anspruch aus befürchteten Gesundheitsgefahren innerhalb der Häuser abgeleitet 
wird, wäre die Gesundheitsbehörde des Kreises Neuss vorrangig zuständig und würde eben-
falls ein Einschreiten auf allgemeiner ordnungsbehördlicher Grundlage ausschließen. Das 
Kreisgesundheitsamt hätte hier die erforderlichen Maßnahmen in Bezug auf die Nutzung der 
Kellerräume zu treffen. 

2. Gegenwärtig keine Gesundheitsgefahren oder Gefahren für Leib und Leben 

Unmittelbare Gesundheitsgefahren oder Gefahren für Leib und Leben sind nach dem gegen-
wärtigen Erkenntnisstand nicht gegeben.54 Dazu im einzelnen: 

a) Gutachtenauftrag Prof. Düllmann 

Die Stadt Korschenbroich hat Prof. Düllmann beauftragt, ein langfristiges Konzept zur 
Grundwasserregulierung zu erarbeiten. Dieses Konzept zielt jedoch darauf ab, tendenzielle 
Steigerungen des Grundwassers ab dem Jahre 2005 bedingt durch die beabsichtigte Einstel-
lung der Sümpfungsmaßnahmen durch die Firma Rheinbraun abzufangen. Das Gutachten hat 
nicht zum Ziel, auf natürliche Schwankungen der Witterungsbedingungen zu reagieren. Diese 
natürlichen Schwankungen lassen sich ohnehin nicht exakt vorhersagen. Die Stadt Korschen-
broich und die für sie handelnden Organe haben jedoch im Bereich wasserwirtschaftlicher 
Maßnahmen keine eigenen Kompetenzen. Vielmehr hat die Stadt in Abstimmung mit den zu-
ständigen Fachbehörden die Sorge von Bürgern und in einigen Jahren befürchtete Notsituati-
onen aufgegriffen, um durch eine nachhaltige Konzeption im Bereich eines Grundwasserma-
nagements Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Die von Herrn Prof. Düllmann etwa für den Bereich Raderbroich vorgeschlagenen weitflächi-
gen Pumpungsmaßnahmen sowie die bereits in Betrieb gesetzten Abpumpungen in Klei-
nenbroich bzw. die laufende Absenkung des Herrenshoffer Sees sind keine Maßnahmen im 
Rahmen der Gefahrenabwehr, sondern freiwillige Maßnahmen. 

                                                 
53  Auch das VG Düsseldorf meldet insoweit Bedenken an, lässt die Frage der Zuständigkeit der Wasserbehör-

den jedoch ausdrücklich offen, so VG Düsseldorf, B. v. 3.4.2001 – 18 L 608/01 – Korschenbroich. 
54  Im Ergebnis so auch VG Düsseldorf, B. v. 3.4.2001 – 18 L 608/01 – Korschenbroich. 
55  Das wird auch vom VG Düsseldorf so gesehen, VG Düsseldorf, B. v. 3.4.2001 – 18 L 608/01 – Korschen-

broich. 
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b) Grundwasserstände werden auch im Frühjahr nicht auf Worst-Case-Situation ansteigen 

Der Grundwassergleichenplan zeigt eine so genannte Worst-Case-Situation im Bezug auf po-
tenzielle Grundwasserstände, also den schlimmsten aller  anzunehmenden Zustände, wie er 
nach aller Wahrscheinlichkeit nicht auftreten wird, wie er aber theoretisch denkbar ist. Es 
handelt sich also nicht um eine Karte mit der höchsten Wahrscheinlichkeit bezüglich der Ent-
wicklung der Grundwasserstände im Frühjahr 2001, sondern um ein in seinem Eintritt un-
wahrscheinliches Rechenmodell, das lediglich theoretische Grundwasserschwankungen ver-
deutlichen soll. 

Die Entwicklung des Grundwassers ist natürlichen Schwankungen unterworfen. Die Grund-
wasserneubildungsrate ist in den Herbst- und Wintermonaten auf Grund der fehlenden Vege-
tation und den Niederschlagswahrscheinlichkeiten am größten. Die Monate Februar und März 
weisen daher in diesem Zusammenhang die größten Grundwasserneubildungsraten auf. Dies 
ändert sich im Frühjahr, da in dieser Jahreszeit mit Beginn der Vegetationsperiode Photosyn-
these und Stoffwechsel der Flora in der Regel zu einem erheblichen Rückgang des Grundwas-
sers beitragen. Es wird daher ohnehin und aller Wahrscheinlichkeit nach in Kürze zu einem 
jahreszeitlich bedingten Rückgang der Grundwasserstände kommen. 

c) Messstellen in Korschenbroich zeigen etwa gleich bleibende Grundwasserstände  

Die tatsächliche Entwicklung des Grundwassers im Winter 2000/2001 blieb deutlich hinter 
der vom Erftverband aufgezeichneten Worst-Case-Situation zurück. Von der Stadt Korschen-
broich werden die Grundwasserstände an verschiedenen Messpunkten im Stadtgebiet laufend 
beobachtet und die Messergebnisse bekannt gemacht. Im Internet sind dazu folgende Daten 
veröffentlicht: 

http://www.korschenbroich.de/grundwasserstände/ 

Aktuelle Grundwasserstände im Stadtgebiet Korschenbroich  
In der nachfolgenden Übersicht ist zu Ihrer Information die Entwicklung der Grundwasserstände an 
ausgewählten Messstellen im Stadtgebiet Korschenbroich - gegliedert nach Ortsteilen - für das Jahr 2001 wie-
dergegeben. Folgende Ortsteile sind bisher erfasst:  

⇒ Drölsholz 
⇒ Herrenshoff 
⇒ Kleinenbroich 
⇒ Pesch 
⇒ Raderbroich 
⇒ Steinhausen 
Die Messungen erfolgen wöchentlich und werden dementsprechend laufend ergänzt. Die Stadt ist derzeit bemüht 
diesen Service auch für die anderen, bisher noch nicht aufgeführten Ortsteile einzurichten.  
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Zu den Daten im Einzelnen: 

Der Tabellenkopf enthält folgende Informationen: 

#$ Lage der Messstelle (Ortsangabe) 
#$ Höhe der Messstelle über Normal Null (ü. NN) = Messpunkthöhe (=MPH)  
#$ Oberkante (OK) des nächstgelegenen Kanaldeckels ebenfalls als Höhenangabe ü. NN  
#$ der höchste zu erwartende Grundwasserstand (HGW) für die Messstelle und zum Vergleich der Grundwas-

serstand im Oktober 1999 (GW 1999). 

In den Tabellen selbst ist neben der absoluten gemessenen Grundwasserhöhe (ü. NN) der Flurabstand (= FA) 
angegeben. Dieser wurde hier aus der Differenz zwischen der Oberkante des Kanaldeckels (s. Tabellenkopf) und 
der jeweiligen Grundwasserhöhe berechnet. So ergibt sich beispielsweise an der Messstelle Lärchenweg in Klei-
nenbroich am 15.02.00 ein Grundwasserflurabstand von 2,56 m. Der angegebene Wert gilt nur für den Mess-
punkt selbst, da sowohl Geländehöhen als auch die Grundwasseroberfläche variieren; der ermittelte Wert ist 
daher nicht ohne weiteres auf andere Punkte im Stadtgebiet übertragbar. Aus den vorliegenden Daten eines 
Messstandortes (Messreihe) können die zeitlichen Veränderungen des Grundwasserspiegels innerhalb der letz-
ten Wochen für den entsprechenden Standort abgelesen werden. 

Die Wirksamkeit der installierten Pumpenanlagen in Kleinenbroich und Herrenshoff kann nicht direkt aus den 
Werten entnommen werden - hierzu bedarf es einer "Eichung" an unbeeinflussten Messstellen; denn nicht immer 
wird die Wirksamkeit der Pumpen durch ein Absinken der Grundwasserstände dokumentiert, auch ein stagnie-
ren bzw. langsameres/ geringeres Ansteigen der Grundwasserstände - gegenüber unbeeinflussten Messstellen - 
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kann als Indiz für die Wirksamkeit der Brunnenanlagen zu werten sein. Umgekehrt kann auch ein günstiger Wit-
terungsverlauf, die Messergebnisse positiv - im Sinne fallender Grundwasserstände - beeinflussen. Insofern sind 
alle hier vorliegenden Daten interpretationsbedürftig.56 

 

GRUNDWASSERSTÄNDE UND FLURABSTÄNDE IN DRÖLSHOLZ: 

 Drölsholz Lehmstraße 35 a Drölsholz Drölsholz 54 
über NN MPH 44,89m  OK 44,45 m  MPH 44,14 m  OK 44,74 m  
über NN HGW 43,82m GW 1999 41,20m  HGW 44,23 m  GW 1999 41,34 m  
Datum Grundwasserstand Flurabstand Grundwasserstand Flurabstand 
22.2.2001 41,86 2,59 41,80 2,94 
01.03.2001 41,87 2,58 41,82 2,92 
08.03.2001 41,87 2,58 41,83 2,91 
15.03.2001 41,86 2,59 41,85 2,89 
22.3.2001 41,89 2,56 41,87 2,87 
29.3.2001 41,97 2,48 41,93 2,81 
05.04.2001 42,01 2,44 41,94 2,80 
 

GRUNDWASSERSTÄNDE UND FLURABSTÄNDE IN HERRENSHOFF: 

 Herzebroicher Weg/Lievensteg Veilchenweg/Am Ehrenmal 
über NN MPH 40,08m  OK 40,60 m  MPH 40,10 m  OK 40,31 m  
über NN HGW 39,06 m GW 1999 37,44 m  HGW 38,48 m GW 1999 37,45 m  
Datum Grundwasserstand Flurabstand Grundwasserstand Flurabstand 
08.02.2001 37,73 2,87 37,61 2,70 
09.02.2001 37,71 2,89 37,80 2,51 
12.02.2001 37,73 2,87 37,69 2,62 
15.02.2001 37,70 2,90 37,59 2,72 
19.02.2001 37,66 2,94 37,46 2,85 
21.02.2001 37,65 2,95 37,40 2,91 
26.02.2001 37,62 2,89 37,28 3,33 
02.03.2001 37,58 3,02 37,19 3,12 
08.03.2001 37,53 3,07 37,06 3,25 
12.03.2001 37,49 3,11 36,99 3,32 
15.03.2001 37,46 3,14 36,96 3,35 
20.03.2001 37,45 3,15 36,92 3,39 
26.03.2001 37,53 3,07 36,95 3,36 
29.03.2001 37,57 3,03 36,97 3,34 
02.04.2001 37,57 3,03 36,98 3,33 
05.04 2001 37,53 3,07 36,97 3,34 
 

                                                 
56  Die Tabellen sind aus den im Internet wiedergegebenen Einzeltabellen zusammengefasst. 
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GRUNDWASSERSTÄNDE UND FLURABSTÄNDE IN KLEINENBROICH: 

 Birkenweg/Konrad-Adenauer-
Straße 

Eickerend / 
361/Wirtschaftsweg 

Lärchenweg 
Wendehammer 

über NN MPH 41,43 m  OK 41,47 
m  

MPH 40,75 m OK m  MPH 40,52 m  OK 40,56 
m  

über NN HGW 41,44 m GW 1999 
39,08 m 

HGW 38,93m GW 1999 
m  

HGW 40,56m GW 1999 
37,73 m  

Datum Grundwasserstand Flurabstand Grundwasserstand Flurabstand Grundwasserstand Flurabstand 
18.01.2001 39,28 2,19 37,33 2,76 38,07 2,49 
22.01.2001 39,19 2,28 37,32 2,77 37,95 2,61 
15.01.2001 39,14 2,33 37,35 2,74 37,96 2,60 
29.01.2001 39,10 2,37 37,39 2,70 37,97 2,59 
01.02.2001 39,07 2,40 37,38 2,71 37,94 2,62 
05.02.2001 39,08 2,39 37,44 2,65 38,03 2,53 
09.02.2001 39,08 2,39 37,46 2,63 38,06 2,50 
12.02.2001 39,08 2,39 37,48 2,61 38,04 2,52 
15.02.2001 39,07 2,40 37,46 2,63 38,00 2,56 
19.02.2001 39,06 2,41 36,43 2,66 37,96 2,60 
26.022001 39,05 2,42 36,42 2,67 37,96 2,60 
02.03.2001 39,05 2,42 36,39 2,70 37,95 2,61 
08.03.2001 39,03 2,44 36,37 2,72 37,90 2,66 
12.03.2001 39,01 2,46 36,34 2,75 37,88 2,68 
15.03.2001 39,00 2,47 36,35 2,74 38,87 2,69 
20.03.2001 39,00 2,47 36,31 2,78 37,87 2,69 
26.03.2001 39,05 2,42 37,44 2,65 38,02 2,54 
29.03.2001 39,05 2,42 37,48 2,61 38,05 2,51 
02.04.2001 39,07 2,40 37,60 2,49 38,04, 2,52 
05.04.2001 39,06 2,41 37,46 2,63 38,00 2,56 
 

GRUNDWASSERSTÄNDE UND FLURABSTÄNDE IN RADERBROICH: 

 Hinter Otten Bank am Fluitbach Raderbroich 175 / Böschung Fluitbach 
über NN MPH 40,39 m  OK 39,95 m  MPH 40,79 m  OK 40,63 m  
über NN HGW 39,95 m GW 1999 38,86 m  HGW 39,77 m GW 1999 37,80 m  
Datum Grundwasserstand Flurabstand Grundwasserstand Flurabstand 
22.02.2001 37,58 2,37 38,70 1,93 
01.03.2001 37,51 2,44 38,70 1,93 
08.03.2001 37,45 2,50 38,64 1,99 
15.03.2001 37,42 2,53 38,63 2,00 
22.03.2001 37,48 2,49 38,69 1,94 
29.03.2001 37,58 2,37 38,81 1,82 
05.04.2001 37,51 2,44 38,83 1,80 
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GRUNDWASSERSTÄNDE UND FLURABSTÄNDE IN PESCH: 

 Am Dyckershof 3 / Rechter Fahrbahnrand Wirtschaftsweg hinter 
Kleinenbroicher Str. 56 - 58 

Über NN MPH 43,49 m  OK 43,45 m  MPH 42,02 m  OK 42,33 m  
Über NN HGW 42,96 m GW 1999 39,57 m  HGW 41,70 m GW 1999 39,57 m  
Datum Grundwasserstand Flurabstand Grundwasserstand Flurabstand 
16.02.2001 41,03 2,42 40,12 2,21 
22.02.2001 41,08 2,37 40,13 2,20 
01.03.2001 41,10 2,35 40,12 2,21 
08.03.2001 41,09 2,36 40,07 2,26 
15.03.2001 41,07 2,38 40,05 2,28 
22.03.2001 41,10 2,35 40,11 2,22 
29.03.2001 41,16 2,29 40,20 2,29 
05.04.2001 41,15 2,30 40,15 2,18 
 

GRUNDWASSERSTÄNDE UND FLURABSTÄNDE IN STEINHAUSEN: 

 Hildegudisstraße/Jugendheim Sportplatz Steinhausen 
über NN MPH 47,72 m  OK 47,59 m  MPH 43,96 m  OK 45,66 m  
über NN HGW 45,74 m GW 1999 41,92 m  HGW 45,19 m GW 1999 42,07 m  
Datum Grundwasserstand Flurabstand Grundwasserstand Flurabstand 
16.02.2001 42,24 5,35 42,54 3,12 
22.02.2001 42,27 5,32 42,65 3,01 
01.03.2001 42,29 5,30 42,56 3,10 
08.03.2001 42,27 5,32 42,53 3,13 
15.03.2001 42,34 5,25 42,54 3,12 
22.03.2001 42,35 5,24 42,58 3,08 
29.03.2001 42,32 5,27 42,69 2,97 
05.04.2001 42,37 5,22 42,66 3,00 
 

So weit die Mitteilungen im Internet. Es ergibt sich daraus, dass eine aktuelle Gefährdung 
größerer Teile des Stadtgebietes im Hinblick auf steigendes Grundwasser nicht besteht. 

d) Keine Gesundheitsgefahren 

Meldungen über vernässte Keller liegen der Stadt nicht vor. Selbst wenn unterstellt wird, dass 
– wie in der Presse vereinzelt berichtet – Kellervernässungen in geringem Maße eingetreten 
sind, folgt daraus nicht zwingend, dass hierdurch Gesundheitsgefahren oder Gefahren für Leib 
und Leben hervorgerufen werden. Diese können erst eintreten, wenn die mit Schimmelpilz 
befallenen Räume von Menschen dauernd bewohnt werden. Das kann aber schon deshalb 
ausgeschlossen werden, weil die Keller nach den erteilten Baugenehmigungen in aller Regel 
weder zu Wohnzwecken noch etwa als Büroräume zu dauerndem Aufenthalt von Menschen 
bestimmt sind. Schimmelpilzbefall in nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen be-
stimmten Gebäudeteilen können daher keine Gesundheitsgefahren hervorrufen, solange die 
Räume im Rahmen der Baugenehmigung genutzt werden. Erkenntnisse über Gesundheitsge-
fahren oder Gefahren für Leib oder Leben liegen der Stadt Korschenbroich nicht vor. Sofort-
maßnahmen sind daher nicht erforderlich. Maßnahmen zur Abwendung von Gesundheitsge-
fahren würde das Kreisgesundheitsamt ergreifen. Diese könnten z. B. in der Nutzungsuntersa-
gung zum Bewohnen von Kellerräumen liegen. Vorrangig verpflichtet zur Gefahrenabwehr 
sind aber die Hauseigentümer bzw. Nutzer selbst. 
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3. Beeinträchtigungen von Sachwerten rechtfertigt ordnungsbehördliche Maßnahmen nur bei 
gravierenden Beeinträchtigungen 

Die befürchteten Vernässungen der Keller und die dadurch in Betracht kommende 
Beeinträchtigung von Sachwerten rechtfertigt ein ordnungsbehördliches Einschreiten nur, 
wenn gravierende Beeinträchtigungen zu befürchten sind. Schäden, die unterhalb dieser 
Grenze bleiben, sind ganz allgemein nicht geeignet, einen Anspruch auf 
ordnungsbehördliches Einschreiten zu begründen. In diesen Sinne gravierende 
Beeinträchtigungen sind etwa Gefährdungen der Statik mit der Gefahr des Einstürzens von 
Bauwerken oder sonstige vergleichbare Gefährdungen, die zu einer durchgreifenden 
Beeinträchtigung der gesamten Nutzung des Gebäudes führt. 

Diese Schwelle wird nicht erreicht. Gefahren unterhalb dieser schweren Schäden begründen 
schon vom Ansatz her keinen Anspruch gegenüber den Ordnungsbehörden auf Einschreiten. 
Dasselbe gilt für reine Vermögensgefährdungen. Reine Vermögensinteressen werden nicht 
vom Tatbestand der öffentlichen Sicherheit geschützt. Wenn in Zukunft eine solche Gefah-
renentwicklung erkennbar würde, wäre im Übrigen auch nicht die Stadt, sondern die jeweilige 
Fachbehörde zuständig.57 

4. Störer hat keinen Anspruch auf ordnungsrechtliches Einschreiten 

Mögliche Gefährdungen gehen von dem Zusammentreffen hoher Grundwasserstände einer-
seits und dem Umstand aus, dass Keller in dem fraglichen Bereich keine ausreichende Siche-
rung gegen drückendes Grundwasser haben. So weit die Grundwasserstände auf die befürch-
tete Verringerung der Sümpfungsmaßnahmen von Rheinbraun zurückgeführt werden, müssen 
sich die betroffenen Bürger an die Bergbehörden wenden. Aber auch so weit die Erhöhung 
der Grundwasserstände auf allgemeinen Schwankungen der Grundwasserstände beruhen, ent-
fällt ein Anspruch der Bürger auch deshalb, weil sie selbst die Ursache für die von ihnen be-
haupteten Gefahren gesetzt haben und als Störer anzusehen sind. Denn der Störer hat keinen 
Rechtsanspruch auf ein Einschreiten gegen sich selbst. Vor allem kann er ein Einschreiten zu 
seinen Gunsten nicht kostenlos erhalten. 

Die betroffenen Grundstückseigentümer sind bei Eintreten der von ihnen behaupteten Gefah-
ren Störer im ordnungsrechtlichen Sinne. Sie sind – soweit sie für die Errichtung der Gebäude 
als Bauherren verantwortlich waren – Handlungsstörer (§ 17 OBG NW) und jedenfalls Zu-
standsstörer (§ 18 OBG NW), weil sie Eigentümer der Gebäude sind. Ob daneben auch noch 
andere am Bau Beteiligten – wie etwa der Architekt, der Bauunternehmen oder eine Woh-
nungsbaugesellschaft – Handlungsstörer sind, braucht hier nicht weiter untersucht zu werden. 
Denn jedenfalls ist der Eigentümer von grundwassergefährdeten Gebäuden Zustandsstörer. 
Wenn das Gebäude keinen Keller hätte bzw. entsprechend abgesichert wäre, könnte auch eine 
Gefahr nicht eintreten. Wenn daher Gefahren künftig vorliegen sollten, dann sind die Grund-
stückseigentümer zumindest Zustandsstörer, möglicherweise auch zugleich Handlungsstörer, 
soweit unter ihrer Mitwirkung oder in ihrem Auftrag die Gebäude errichtet worden sind. Der 
Handlungs- oder Zustandsstörer hat aber grundsätzlich keinen Anspruch darauf, dass gegen 
ihn eingeschritten wird. Er müsste vielmehr selbst dafür sorgen, dass die von ihm gesehenen 
Gefahren nicht eintreten. In diesem Zusammenhang ist auf entsprechende Anträge gegenüber 
dem Bergbau ebenso zu verweisen wie auf Schutzmaßnahmen am Gebäude. 

Eine Verpflichtung der Stadt Korschenbroich zur Durchführung von Gefahrenabwehrmaß-
nahmen gegen sich selbst ist aber nicht nur aus dem Gesichtspunkt der fehlenden Störereigen-

                                                 
57  S oben unter V.1 S. 22. 
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schaft der Stadt zu verneinen58, sondern ergibt sich auch aus der unmittelbar einschränkenden 
Wirkung von Art. 2 I GG. Danach ist es den Ordnungsbehörden grundsätzlich untersagt, ge-
gen Hilfebedürftige vorzugehen, die sich im Rahmen ihres Grundrechts auf allgemeine Hand-
lungsfreiheit selbst gefährden, ohne dabei die Allgemeinheit zu beeinträchtigen. Eine Aus-
nahme von diesem Grundsatz ist nur in Fällen der Einschränkung der eigenen Willensbil-
dungsfähigkeit gegeben. Dafür liegen keine Erkenntnisse vor. 

5. Behörde hat Ermessen, ob und wie sie einschreitet 

Die Ordnungsbehörde hat im übrigen ein Auswahlermessen hinsichtlich der Störerauswahl als 
auch hinsichtlich der jeweiligen Maßnahmen. Wenn die Behörde danach den Handlungs- oder 
Zustandsstörer in Anspruch nehmen würde, so wäre diese Entscheidung vom Ansatz her 
sachgerecht. Der Störer hat daher keinen Anspruch darauf, dass nicht er in Anspruch genom-
men wird, sondern eine andere von ihm auch für einen Störer gehaltene Person. Der Anspruch 
auf Einschreiten ohne die eigene Inanspruchnahme ist auch dann nicht begründet, wenn neben 
dem Störer auch andere ordnungspflichtige in Betracht kommen.59 

Zudem hat die Behörde bei der Auswahl der Mittel ein Handlungsermessen. Es sind zudem 
die rechtlichen Grundsätze der Eignung, Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit anzu-
legen. Gesundheitsgefährdungen können schon dadurch ausgeschlossen werden, dass die etwa 
in einigen Jahren entsprechend geschädigten Bereiche nicht zum dauernden Wohnaufenthalt 
von Menschen dienen. Das ist bei Kellerräumen ohnehin regelmäßig nicht der Fall, zumal es 
vielfach auch an der erforderlichen Belichtung fehlt und sie als Aufenthaltsräume nicht geeig-
net sind. Einen Anspruch darauf, vor Schäden geschützt zu werden, die der Störer selbst durch 
Handlungen herbeigeführt hat oder für die er als Zustandsstörer verantwortlich ist, hat der 
Störer nicht. Es gibt keinen Anspruch gegen die öffentliche Hand auf Bewahrung vor Schä-
den, für die ein Störer verantwortlich ist. Bei dem unterstellten Sachverhalt ist der Grund-
stückseigentümer aber zumindest als Zustandsstörer, und, wenn er als Bauherr an der Errich-
tung des Gebäudes beteiligt war, auch als Handlungsstörer anzusehen. 

Die ordnungsbehördliche Zuständigkeit ist nur gegeben, wenn der Betroffene nicht selbst oder 
auf andere Weise Abhilfe erreichen kann. Dies folgt auch aus dem Grundsatz der Subsidiarität 
des ordnungsbehördlichen Einschreitens. Die Ordnungsbehörde ist nicht Ausfallbürge für un-
tätige Bürger, solange jedenfalls nicht, wie Dritte nicht gefährdet sind oder sich freiwillig und 
wissentlich in eine Selbstgefährdung begeben. Insoweit haben die betroffenen Bürger zu-
nächst auszuloten, ob sie die Kellervernässung selbst beheben können. Hierzu kämen etwa 
Pumpmaßnahmen in Betracht, die allerdings der wasserrechtlichen Erlaubnis durch den Kreis 
Neuss als zuständige untere Wasserbehörde bedürfen. Die Einleitung des Grundwassers in die 
Kanalisation oder in Bachläufe bedarf ebenfalls der Zulassung der ständigen Behörden. Für 
die Entnahme von Grundwasser bedarf es entsprechender Erlaubnisse und Bewilligungen 
(§§ 24 ff LWG, §§ 4 ff WHG). Die Einleitung des Grundwassers in die städtische Kanalisati-
on bedarf einer Genehmigung des städtischen Abwasserbetriebes. Die Einleitung des Grund-
wassers Bachläufe bedarf einer Genehmigung des Kreises Neuss als untere Wasserbehörde. 

Zudem könnten die seinerzeit etwa unzureichend errichteten Kellergeschosse nachträglich 
durch bauliche Maßnahmen ertüchtigt werden. Im Rahmen der Ausübung des pflichtgemäßen 
Ermessens wäre im übrigen die Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen.  

                                                 
58  So auch VG Düsseldorf, B. v. 3.4.2001 – 18 L 608/01 – Korschenbroich. 
59  So auch VG Düsseldorf, B. v. 3.4.2001 – 18 L 608/01 – Korschenbroich. 
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6. Stadt Korschenbroich ist für die Undichtigkeit der Keller nicht verantwortlich 

Eine ordnungsbehördliche Haftung der Stadt Korschenbroich kann auch nicht aus dem Um-
stand abgeleitet werden, dass die Stadt in dem fraglichen Bereich Bauleitpläne aufgestellt und 
Baugenehmigungen erteilt hat, ohne auf die Gefährdungen hinzuweisen. Diese Überlegungen 
haben auf den geltend gemachten Anspruch zunächst keine Auswirkungen, weil sie die Zu-
standsstörereigenschaft der Grundstückseigentümer nicht entfallen lassen können, so dass die 
bisherigen Ausführungen unabhängig hiervon gültig sind. Im übrigen besteht aber auch eine 
derartige Verantwortlichkeit der Stadt Korschenbroich als Baugenehmigungsbehörde oder der 
Stadt Korschenbroich als Trägerin der Bauleitplanung nicht, wie dargelegt worden ist. Auch 
aus einer angeblichen Störereigenschaft der Stadt Korschenbroich kann daher ein Anspruch 
auf vorläufige Sicherungsmaßnahmen nicht abgeleitet werden – ganz abgesehen davon, dass 
Personen, die selbst Zustandsstörer sind, keinen Anspruch darauf haben, dass andere Personen 
in Anspruch genommen werden. 

7. Kostenerstattungsanspruch 

Jedenfalls hätte die jeweils handelnde Sonder- bzw. Ordnungsbehörde einen Kostenerstat-
tungsanspruch gegen diejenigen Bürger, zu deren Gunsten sie einschreitet, wenn es sich dabei 
um Störer handelt. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz, das der Störer die Kosten für ord-
nungsbehördliche Maßnahmen zu übernehmen hat. Wird der Handlungs- oder Zustandsstörer 
in Anspruch genommen, so folgt seine Kostentragungspflicht unmittelbar aus dem Umstand 
der eigenen Inanspruchnahme (§§ 17, 18 OBG). Wird eine nicht verantwortliche Person in 
Anspruch genommen, so hat dieser einen Erstattungsanspruch gegen die Ordnungsbehörde 
(§§ 39 I a, 40 OBG). Die Ordnungsbehörde hat nach den Vorschriften der Geschäftsführung 
ohne Auftrag einen Rückgriffanspruch gegen den Handlungs- und Zustandsstörer (§ 42 II 
OBG). Das Ordnungsbehördenrecht geht daher davon aus, dass sowohl bei einer direkten In-
anspruchnahme als auch bei der Inanspruchnahme eines Nichtstörers die Störer unmittelbar 
der mittelbar in Anspruch genommen werden. Ein entsprechender Rückgriffanspruch besteht 
auch, wenn die Behörde selbst Maßnahmen trifft, die sie entweder als Ersatzvornahme (§§ 55, 
57 VwVG) durchführt oder anderweitig auf eigene Kosten veranlasst (§ 42 II OBG). Für 
selbst durchgeführte Maßnahmen muss entsprechendes gelten. 

Ist aber das Ordnungsbehördenrecht von der vorrangigen Inanspruchnahme des Störers und 
seiner Kostentragungs- bzw. Erstattungspflicht geprägt, kann der Störer auch ein Einschreiten 
von der Ordnungsbehörde nur verlangen, wenn zugleich die Kosten für die begehrten Maß-
nahmen trägt. Ordnungsbehördliches Handeln geschieht daher nur dann auf Kosten der All-
gemeinheit, wenn kein Handlungs- oder Zustandsstörer verantwortlich ist. Begehrt der Zu-
standsstörer – wie hier – ein ordnungsbehördliches Einschreiten, muss er nach den Grundsät-
zen der §§ 18, 39 I a, 42 II OBG auch die Kosten dafür übernehmen. Die betroffenen Grund-
stückseigentümer als Störer können nicht verlangen, dass zu ihren Gunsten Sicherungsmaß-
nahmen zu Lasten der Allgemeinheit durchgeführt werden. Denn ordnungsbehördliches Han-
deln ist für den Störer nicht kostenfrei. 

VI. Ansprüche gegenüber dem Bergbau 

So weit mögliche Veränderungen der Grundwasserstände auf Maßnahmen des Bergbaus zu-
rückzuführen sind, stellt sich die Frage ob die Grundstückseigentümer einen Rechtsanspruch 
gegenüber dem Bergbau und den Bergbehörden auf entsprechenden Schutz vor schädlichen 
Einwirkungen durch die Erhöhung der Grundwasserstände haben. Solche Ansprüche kommen 
nur in Betracht, wenn in Rechte anderer eingegriffen wird (§ 74 II 2 VwVfG). Dies setzt vor-
aus, dass eine entsprechend gravierende Beeinträchtigung zu besorgen ist. Zudem bestehen 
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derartige Ansprüche auf Schutzauflagen nicht, wenn sie etwa im Hinblick auf die verursach-
ten Kosten untunlich sind. Dann können sich allerdings ggf. Entschädigungsansprüche erge-
ben (§ 74 II 3 VwVfG). Derartige Ansprüche müssen in den bergrechtlichen Verfahren ge-
genüber den Bergbehörden (Bergamt Düren, Bezirksregierung Arnsberg) und dem Bergbau 
geltend gemacht werden und hängen auch von der fachtechnischen Frage ab, welche Beein-
trächtigungen zu besorgen sind, welche Aufwendungen für Schutzmaßnahmen erforderlich 
sind und welche verhältnismäßigen Möglichkeiten der Abhilfe bzw. Linderung von Schäden 
bestehen. Das würde auch für Ansprüche auf Gefahrenabwehr gelten. 

Die Bergbehörden müssen dabei auch berücksichtigen, dass in der Zwischenzeit seit Beginn 
des Braunkohlentagebaus und der Sümpfungsmaßnahmen zahlreiche neue Baugebiete ent-
standen sind und sich das Schutzpotenzial hierdurch erhöht hat. Es wird daher zu prüfen sein, 
ob sich mit geeigneten, zumutbaren und verhältnismäßigen Maßnahmen ein Schutz vor drü-
ckendem Grundwasser erreichen lässt und welche Maßnahmen im einzelnen auch vor dem 
Hintergrund einer Nutzen-Kosten-Bilanz hierfür in Betracht kommen. Die Klärung dieser 
Fragen ist den bergrechtlichen Verfahren vorbehalten. 
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VII. Zusammenfassung 

1. Die Stadt Korschenbroich hat den Unterzeichneten gebeten, in einem Rechtsgutachten die 
Frage zu klären, ob die Stadt Korschenbroich im Hinblick auf die Ausweisung von Bauge-
bieten oder die Erteilung von Baugenehmigungen zum Schadensersatz verpflichtet ist. Die 
Prüfung ist veranlasst durch das Ansteigen der Grundwasserstände und die Sorge, dass es 
in Zukunft teilweise auch durch die nachlassenden Grundwasserabsenkungen durch den 
Bergbau zu Schäden an Gebäuden kommen könnte. 

2. Die Gemeinden haben im Rahmen der Bauleitplanung alle Belange in die Abwägung ein-
zustellen, die mehr als geringfügig, schutzwürdig und erkennbar sind. Dazu gehört vom 
Grundsatz her auch die Frage, ob die beplanten Grundstücke als Bauland geeignet sind. 
Einzustellende Belange sind erkennbar, wenn sie entweder in der Bürger- oder 
Trägerbeteiligung vorgetragen sind oder sich sonst dem Planer aufdrängen (BVerwGE 34, 
301; BVerwGE 59, 87). 

3. Die jeweiligen Planungsgebiete waren auch im Hinblick auf die möglicherweise steigen-
den Grundwasserstände für eine Bebauung durchaus geeignet. Vielmehr konnte es nur dar-
um gehen, den ggf. künftig steigenden Grundwasserständen durch entsprechende techni-
sche Vorkehrungen Rechnung zu tragen. Darstellungen im Flächennutzungsplan oder Fest-
setzungen im Bebauungsplan waren insoweit nicht erforderlich und auch nicht geeignet. 
Die Abwägung, in den fraglichen Bereichen Wohngebiete auszuweisen, entsprach daher 
dem Abwägungsgebot. Sicherungsmaßnahmen standen erst im Zuge der Verwirklichung 
der einzelnen Baumaßnahmen an. 

4. Nach § 9 V Nr. 1 BauGB sollen im Bebauungsplan Flächen gekennzeichnet werden, bei 
deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei 
denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind. 
Bei den Bebauungsplänen sind solche Kennzeichnungen nicht erfolgt. Seit dem Jahre 1987 
sind im Baugenehmigungsverfahren allerdings Hinweisblätter ausgegeben worden. Neuer-
dings werden auch in den Begründungen der Bebauungspläne Hinweise aufgenommen. 

5. Kennzeichnungen im Hinblick auf besondere Sicherungsmaßnahmen bei der Baudurchfüh-
rung dienen jedoch nur dann der Sicherung von Rechten der Planbetroffenen, wenn die 
Bebaubarkeit des Grundstücks insgesamt in Frage steht. Sonstige Kennzeichnungen sind 
vielmehr im allgemeinen öffentlichen Interesse aufzunehmen. Das gilt auch für Hinweise, 
die im Rahmen des Planverfahrens gegeben werden. In der Rechtsprechung ist anerkannt, 
dass die planende Gemeinde verpflichtet ist, in der Abwägung die Frage zu klären, ob die 
Grundstücke für eine Bebauung geeignet sind (BGHZ 106, 323; BGHZ 123, 363). Erhöhte 
Gründungskosten etwa oder andere Maßnahmen, welche die Bebaubarkeit nicht grundsätz-
lich ausschließen, müssen in der Bauleitplanung nicht im einzelnen abgewogen werden. 
Sie stellen sich vielmehr erst in der Baudurchführung. Das gilt vor allem auch für Ge-
sichtspunkte, die von der jeweiligen Lage des Grundstücks und den Besonderheiten des 
Einzelfalls abhängen. Erst wenn die Bebaubarkeit insgesamt in Frage steht, treten drittbe-
zogene Abwägungserfordernisse auf den Plan (BGHZ 142, 259). So kann etwa das Beste-
hen besonderer Berggefahren, die eine Bebaubarkeit des Grundstücks ausschließen, zu be-
sonderen drittbezogenen Abwägungserfordernissen der planenden Gemeinde führen. Be-
einträchtigungen, die die Bebaubarkeit nicht ausschließen, sind nicht in dem Sinne in die 
Bauleitpläne aufzunehmen, dass darauf ein Rechtsanspruch der Planbetroffenen besteht 
oder bei Nichtaufnahme Schutzpflichten zu Gunsten der Planunterworfenen verletzt sind. 
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Dasselbe gilt für Hinweise, die in der Begründung oder in sonstigen Planunterlagen gege-
ben werden. 

6. Mehraufwendungen, die sich etwa durch schlechten Baugrund oder auch das Erfordernis, 
einen Bodenaustausch vorzunehmen, ergeben, gehören grundsätzlich nicht in den Verant-
wortungsbereich der planenden Gemeinde, sondern sind Teil der Bauausführung, für deren 
ordnungsgemäße Durchführung in erster Linie die am Bau Beteiligten verantwortlich sind 
(LG Düsseldorf, Urt. vom 10.1.1996 – 5 O 260/94 – und OLG Düsseldorf, Urt. vom 
30.1.1997 – 5 U 73/96 -). Eine Haftung der Behörde kann sich nur dort ergeben, wo die 
Behörde den Bürger sozusagen „sehenden Auges“ vorsätzlich in einen Schaden geraten 
lässt. 

7. Die Sicherung gegen möglicherweise steigende Grundwasserstände gehört zum Aufgaben-
bereich des Architekten, der entsprechende Erkundigungen einzuholen und die Bauherren 
entsprechend aufzuklären hat. Bei derartigen Fragestellungen ergeben sich zudem Abwä-
gungsfragen zwischen den für die bessere Sicherung erhöhten Kosten einerseits und der 
Risikoabsicherung andererseits. Für welche technischen Maßnahmen er sich letztlich ent-
scheidet, obliegt dem Bauherrn nach entsprechender Aufklärung durch den Architekten. 
Ggf. wird ein Baugrundsachverständiger zu Rate zu ziehen sein. Sollte der Bauherr inso-
weit nicht ordnungsgemäß aufgeklärt worden sein, hat er sich an die ihn betreuenden Ar-
chitekten und Fachingenieure zu wenden. Es handelt sich dabei um anderweitige Ersatzan-
sprüche, die eine Amtshaftung nach § 839 BGB entfallen lassen, selbst wenn die Ersatzan-
sprüche verjährt sind. 

8. Als untere Bauaufsichtsbehörde hat die Stadt Korschenbroich die Amtspflicht, bei ihrer 
Mitwirkung in der Bauaufsicht in die Rechte der Bauherren nicht rechtswidrig einzugrei-
fen. Auch können sich bei rechtswidrigen Entscheidungen der Bauaufsichtsbehörde nach 
§ 39 OBG NW verschuldensunabhängige Haftungen ergeben. Unterliegt ein Bauvorhaben 
der Baugenehmigungspflicht, so hat die Baugenehmigungsbehörde die Bauanträge ord-
nungsgemäß zu bearbeiten. Dabei wird von ihr allerdings keine umfassende Prüfung und 
Richtigkeitsgarantie verlangt. Zwar muss nach § 16 BauO NW auch sichergestellt sein, 
dass das Bauvorhaben ausreichend gegen Grundwassereinflüsse geschützt ist. Die Prüfung 
dieser Voraussetzungen obliegt jedoch dem Bauherrn und den ihn betreuenden Architekten 
und Fachingenieuren. Insoweit ergibt sich eine Parallele zur Statik, für die ebenfalls der 
Architekt bzw. der Statiker verantwortlich ist. Das gilt auch, wenn die Statik durch die 
Baubehörde selbst geprüft worden ist. Denn die Regelungen über die technische Ausgestal-
tung des Bauvorhabens dienen nicht dem Schutz des Bauherren, allenfalls dem Schutz 
Dritter, die durch eine mangelhafte Bauausführung zu Schaden kommen (BGHZ 39, 358; 
BGHZ 60, 122). Die gesetzlichen Regelungen über die Grundwassersicherheit von Gebäu-
den dienen daher nicht zugleich auch dem Schutz individueller Rechte des Bauherren. Die 
Parallele zur Haftungsfreistellung gegenüber dem Bauherrn bei der Prüfung der Statik ist 
auch deshalb nahe liegend, weil sich Anhaltspunkte für die Ausgestaltung des Baukörpers 
im einzelnen in der Regel wohl nur aus der Statik gewinnen lassen. Für eine Amtshaftung 
im Hinblick auf eine erforderliche Grundwassersicherung oder eine Haftung als Ordnungs-
behörde fehlt es daher an einer dem Bauherren gegenüber bestehenden Rechtspflicht. Im 
übrigen ist die bauliche Ausgestaltung der Vorkehrungen auch eine Abwägungsfrage, in 
die jeweils Kosten und Nutzen eingehen. Diese Abwägung hat die Behörde dem Bauherrn 
nicht abzunehmen. Hinzu kommt, dass die Bauausführung im einzelnen aus den einge-
reichten Bauunterlagen zumeist nicht entnommen werden kann. Das gilt etwa auch für die 
Grundwasserbeständigkeit von Bauteilen, die über die statisch-konstruktive Seite hinaus-
geht. 

9. Anhaltspunkte für eine bewusste Schädigung der Bauherren durch die Stadt Korschen-
broich bestehen nicht. Im Zeitpunkt der Bauleitplanung war die Bauausführung noch offen. 
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Auch die Baugenehmigungsverfahren bieten keine Anhaltspunkte dafür, dass die Behörde 
bewusst von einer fehlerhaften Bauausführung ausgegangen ist. Eine Haftung der Stadt 
Korschenbroich als Bauaufsichtsbehörde ist daher nicht gegeben. 

10. Die vorstehenden Ausführungen gelten ohnehin nur, soweit die Frage der technischen 
Bauausführung Gegenstand förmlicher Verfahren war. So weit inzwischen durch entspre-
chende Gesetzesänderungen Freistellungen oder vereinfachte Genehmigungsverfahren ein-
geführt sind und hierdurch die technische Ausführung des Bauvorhabens nicht mehr Ge-
genstand der Prüfung ist, entfällt eine Amtspflichtverletzung schon aus diesem Grunde. 

11. Eine Haftung der Stadt Korschenbroich im Hinblick auf erteilte Baugenehmigungen 
kommt nur ab dem Zeitpunkt in Betracht, in der sie Baugenehmigungsbehörde geworden 
ist. Für die davor liegende Zeit haftet die Stadt Korschenbroich schon deshalb nicht, weil 
sie nicht Baugenehmigungsbehörde war. Eine etwaige Verantwortlichkeit der bisherigen 
Baugenehmigungsbehörde geht auch nicht durch Übergang der Aufgabe auf den neuen 
Aufgabenträger über. 

12. Ansprüche auf Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zum Schutze ihre eigenen Objekte gegen 
die Stadt Korschenbroich haben die Eigentümer nicht. So weit Gesundheitsgefahren abzu-
wehren sind, ist hierfür der Kreis als Gesundheitsbehörde vorrangig zuständig. Ein Ein-
schreiten setzt zudem konkrete Gesundheitsgefahren voraus. Ordnungsbehördliches Han-
deln steht im übrigen unter Ermessensvorbehalt hinsichtlich des Einschreitens überhaupt 
und der Auswahl der Mittel. Dabei ist in erster Linie der Störer in Anspruch zu nehmen. 
Maßnahmen würden sich daher – zumal die Stadt Korschenbroich kein Handlungs- oder 
Zustandsstörer ist – gegen die Grundstückseigentümer richten. Die Grundstückseigentümer 
haben aber keinen Rechtsanspruch auf eine eigene ordnungsbehördliche Inanspruchnahme. 

13. So weit mögliche Veränderungen der Grundwasserstände auf Maßnahmen des Bergbaus 
zurückzuführen sind, stellt sich die Frage ob die Grundstückseigentümer einen Rechtsan-
spruch gegenüber dem Bergbau und den Bergbehörden auf entsprechenden Schutz vor 
schädlichen Einwirkungen durch die Erhöhung der Grundwasserstände haben. Solche An-
sprüche kommen nur in Betracht, wenn in Rechte anderer eingegriffen wird (§ 74 II 2 
VwVfG). Dies setzt voraus, dass eine entsprechend gravierende Beeinträchtigung zu be-
sorgen ist. Zudem bestehen derartige Ansprüche auf Schutzauflagen nicht, wenn sie etwa 
im Hinblick auf die verursachten Kosten untunlich sind. Dann können sich allerdings ggf. 
Entschädigungsansprüche ergeben (§ 74 II 3 VwVfG). Derartige Ansprüche müssen in den 
bergrechtlichen Verfahren gegenüber den Bergbehörden und dem Bergbau geltend ge-
macht werden und hängen auch von der fachtechnischen Frage ab, welche Beeinträchti-
gungen zu besorgen sind, welche Aufwendungen für Schutzmaßnahmen erforderlich sind 
und welche verhältnismäßigen Möglichkeiten der Abhilfe bzw. Linderung von Schäden 
bestehen. Das würde auch für Ansprüche auf Gefahrenabwehr gelten. 

 

 

 

 
(Prof. Dr. Bernhard Stüer) 
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