
 

Das steigende Grundwasser. In der mittleren kreisangehörigen Stadt K in Nordrhein-
Westfalen entwickelte sich vor allem in den letzten dreißig Jahren eine rege Bautätigkeit. 
Größere Baulücken wurden geschlossen, neue Baugebiete durch Bebauungspläne ausgewie-
sen. Bereits seit langem war allerdings bekannt, dass mit jahreszeitlichen und über die Jahre 
hinweg sich ergebenden Schwankungen in den Grundwasserständen gerechnet werden muss-
te. In einigen Teilen des Stadtgebietes ergaben sich auch Überlagerungen aus dem Braunkoh-
lentagebau Garzweiler I, der von Sümpfungsmaßnahmen begleitet wurde. Die Rheinbraun hat 
bereits angekündigt, ab dem Jahre 2005 die Sümpfungsmaßnahmen einzustellen und die na-
türlichen Grundwasserstände wiederherzustellen. Die Bürger befürchten, dass durch die all-
gemeinen Schwankungen der Grundwasserstände und das Nachlassen der Pumpmaßnahmen 
von Rheinbraun ihre Keller, die vielfach nicht gegen drückendes Grundwasser geschützt sind, 
teilweise unter Wasser stehen. Nach erfolglosen Anträgen bei der Stadt K klagt ein betroffe-
ner Eigentümer E vor dem Verwaltungsgericht mit dem Ziel, die Stadt K als allgemeine Ord-
nungsbehörde zu verpflichten, einen Brunnen zu bohren und das Grundwasser großflächig 
abzupumpen, um ein Ansteigen des Grundwasserspiegels bis über die Kellersohle der Gebäu-
de zu verhindern. Zur Begründung verweist E darauf, dass die Stadt K für den Bereich seines 
Grundstücks ein Wohnbaugebiet ausgewiesen hat, ohne die Flächen als grundwassergefährdet 
zu kennzeichnen. Außerdem habe er für sein Wohngebäude im Jahre 1985 eine Baugenehmi-
gung vom damaligen Stadtdirektor als Baugenehmigungsbehörde der Stadt erhalten. Bei ge-
höriger Prüfung hätten die Sachbearbeiter im Bauamt die fehlende ausreichende Sicherung 
des Kellergeschosses erkennen können. K verweist auf die vorrangige Zuständigkeit der Was-
serbehörden und der Bergbehörden. Diese könnten ggf. verpflichtet sein, die bergrechtlichen 
Betriebspläne zu ändern. Bei Gesundheitsgefahren etwa durch Schimmelpilzbildung seien die 
Gesundheitsbehörden zuständig. Bei einem Einschreiten zu Gunsten des E müsse dieser im 
übrigen als Störer die Kosten für die begehrten Maßnahmen tragen. Hat die Klage Aussicht 
auf Erfolg? Dabei sind alle rechtlichen Gesichtspunkte zu erörtern. 

 

I. Zulässigkeit der Klage 

Die Klage des E müsste zulässig sein. 

1. Rechtsweg § 40 I VwGO 

Der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten ist nach § 40 I VwGO gegeben, wenn es sich 
um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art handelt und keine 
aufdrängende oder abdrängende Sonderzuweisung gegeben ist. E leitet seinen Anspruch auf 
Einschreiten aus der allgemeinen ordnungsbehördlichen Generalklausel ab (§ 14 OBG NW). 
Es handelt sich daher um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher 
Art. Der Verwaltungsrechtsweg ist daher gegeben. 

2. Statthafte Klageart 

Zur Bestimmung der weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen empfiehlt es sich, die Klageart 
zu ermitteln. 

a) Verpflichtungsklage 

Das Begehren auf Einschreiten könnte in einen Verpflichtungsantrag zu kleiden sein. Dieser 
ist statthaft, wenn der Erlass eines Verwaltungsaktes begehrt wird (§ 42 I VwGO). E möchte, 
dass K Brunnen bohrt und das Grundwasser entsprechend absenkt, um ein Ansteigen des 
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Grundwassers über die Kellersohle seines Gebäudes zu verhindern. Es handelt sich dabei um 
tatsächliche Maßnahmen, die nicht den Erlass eines Verwaltungsaktes nach § 35 VwVfG im 
Sinne einer förmlichen Regelung voraussetzen. Vielmehr wird ein tatsächliches Handeln der 
Stadt K begehrt. Die Verpflichtungsklage ist daher nicht die richtige Klageart. 

b) Allgemeine Leistungsklage in der Form eines Folgenbeseitigungsanspruchs 

Das Klagebegehren des E könnte mit der allgemeinen Leistungsklage (§ 43 II VwGO) zu ver-
folgen sein. Im Hinblick auf das Handeln der Stadt K als Trägerin der Bauleitplanung und als 
Baugenehmigungsbehörde könnte sich der Anspruch auf Einschreiten als Folgenbeseitigungs-
anspruch darstellen, mit dem eine Beseitigung der Folgen eines rechtswidrigen vorherigen 
Handelns geltend gemacht wird. Für solche Folgebeseitigungsansprüche ist die allgemeine 
Leistungsklage die richtige Klageart. 

3. Klagebefugnis 

Die Klagebefugnis ist gegeben, wenn E geltend macht, einen Anspruch auf Folgenbeseitigung 
zu haben. Diesen Anspruch leitet E aus dem Umstand ab, dass K einen Bebauungsplan aufge-
stellt und ihm als Bauordnungsbehörde eine Baugenehmigung für die Errichtung seines Hau-
ses erteilt hat. Aus diesen Handlungen der Organe der Stadt K könnten sich möglicherweise 
Ansprüche auf Folgenbeseitigung ergeben. Die Klagebefugnis ist daher gegeben. 

4. Kein Vorverfahren 

Im Gegensatz zur Verpflichtungs- oder Anfechtungssituation ist bei einem statthaften Folgen-
beseitigungsantrag ein Vorverfahren nicht erforderlich. Ein Widerspruchsverfahren ist nur für 
Anfechtungs- oder Verpflichtungsklagen vorgesehen (§ 68 VwGO). 

5. Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen 

Die weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Klage sind ebenfalls gegeben. Insbesonde-
re scheitert die Zulässigkeit der Klage auch nicht an einem fehlenden Rechtsschutzbedürfnis. 

II. Begründetheit der Klage 

Die allgemeine Leistungsklage ist begründet, wenn ein Anspruch auf Folgenbeseitigung be-
steht. Ein Gefahrenabwehranspruch könnte sich gegenüber der Stadt K in ihrer Funktion als 
allgemeine Ordnungsbehörde ergeben. 

1. Zuständigkeit der allgemeinen Ordnungsbehörde 

Zunächst müsste die Stadt K zuständig sein. Als allgemeine Ordnungsbehörde hat die Stadt K 
nur eine subsidiäre Zuständigkeit für die Gefahrenabwehr. Ergeben sich in diesem Bereich die 
Zuständigkeit anderer Behörden der Fachverwaltung oder der Sonderordnungsbehörden, so 
gehen diese Zuständigkeiten denen der allgemeinen Ordnungsbehörde vor. Hier könnten vor-
rangig die Wasserbehörden, die Bergbehörden sowie die Gesundheitsbehörden zuständig sein. 

a) Wasserbehörde 

Da das Klagebegehren auf eine Absenkung des Grundwassers und damit auf einen Eingriff in 
den Grundwasserleiter gerichtet ist, könnte sich die Zuständigkeit der Wasserbehörden erge-
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ben. 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 NW) und nicht die 
Gemeinden. Die Wasserbehörden sind Sonderordnungsbehörden (§ 138 LWG NW). Der Ein-
griff in das Grundwasser gehört dabei zu den Aufgaben der Gewässeraufsicht (§ 116 LWG 
NW). Für die Entnahme von Grundwasser bedarf es entsprechender Erlaubnisse und Bewilli-
gungen (§§ 24 ff LWG, §§ 4 ff WHG). Treten aktuelle Wassergefahren auf, sind auch Dritte 
auf Anforderung der Wasserbehörden zur Mitwirkung und Hilfeleistung verpflichtet (§ 123 
LWG NW). Ihnen steht in entsprechender Anwendung der §§ 40 und 41 OBG NW ein Er-
satzanspruch zu. Die Wasserbehörden können in diesen Fällen entsprechend § 43 II OBG NW 
gegen die Störer Rückgriff nehmen. Für die begehrten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen ist 
daher nicht die Gemeinde, sondern der Kreis als untere Wasserbehörde zuständig. So weit die 
Gefahr aus befürchteten Einwirkungen des Bergbaus abgeleitet wird, sind zudem die Bergbe-
hörden und die oberste Wasserbehörde gefragt (§ 136 LWG NW). 

Die Stadt hat daher als mittlere kreisangehörige Kommune im Bereich der Wasserwirtschaft 
keine Rechts- und Sachkompetenz. Folglich hat sie auch über wasserwirtschaftliche Maß-
nahmen nicht zu befinden oder zu entscheiden. Diese obliegen vielmehr dem Landkreis als 
der unteren Wasserbehörde, der Bezirksregierung als oberer Wasserbehörde und dem Ministe-
rium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft als Oberster Wasserbehörde. Ansprüche 
auf hydraulische Aktivitäten sind daher schon deshalb nicht gegenüber der Stadt K geltend zu 
machen, weil sie die falsche Adressatin und damit nicht passivlegitimiert ist. 

b) Bergbehörde 

So weit die höheren Grundwasserstände aus dem Umstand abgeleitet werden, dass in Zukunft 
die Sümpfungsmaßnahmen des Bergbaus zurückgehen, beruhen diese Maßnahmen des Berg-
baus auf dem Rahmenbetriebsplan bzw. Haupt- der Abschlussbetriebsplänen und entziehen 
sich daher einer ordnungsbehördlichen Zuständigkeit. So weit E daher vermutete höhere 
Grundwasserstände in der Zukunft mit Maßnahmen des Bergbaus in Zusammenhang bringt, 
muss er sich daher an die Bergbehörden wenden. Von diesen ist darüber zu entscheiden, wel-
che Maßnahmen im Rahmen der betriebsplanrechtlichen Zulassung erforderlich sind. 

Ein Vorrang der Zuständigkeit der Bergbehörden wäre allerdings nicht gegeben, wenn diese 
offenbar keine Möglichkeiten des Einschreitens hätten und die allgemeinen Ordnungsbehör-
den in ihrer Zuständigkeit hierdurch nicht im Sinne einer abschließenden Regelung einge-
schränkt würden. Nach den allgemeinen bergrechtlichen Grundsätzen hat dabei die Energie-
gewinnung grundsätzlich 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 Grundeigentü-
mer 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 be-
troffenen Grundstückseigentümer. Jedenfalls haben sie gegenüber bergrechtlichen Maßnah-
men einen Anspruch darauf, dass ihre Belange in einer Entscheidung der Bergbehörden be-
rücksichtigt und bewertet werden. Ist daher mit gravierenden Schäden zu rechnen, haben die 
Grundeigentümer gegenüber den Bergbehörden entsprechende Ansprüche auf Berücksichti-
gung ihrer Interessen (§§ 48 II, 55 I Nr. 9, 57 a BBergG).1 

                                                 
1  BVerwGE 81, 329 – Moers-Kapellen. 
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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. Ein solches Verwaltungsverfahren wäre jedoch gegenüber einem 
ordnungsbehördlichen Handeln vorrangig. Die allgemeine Ordnungsbehörde ist insoweit 
nicht zuständig. Vor allem kann nicht durch einen Anspruch gegen die allgemeine Ordnungs-
behörde ein Schutzanspruch vor bergbaulichen Einwirkungen abgeleitet werden, der gegen-
über den Bergbehörden nicht besteht. Insoweit ist das bergrechtliche Verfahren vorrangig und 
abschließend. Diese für das Handeln der Bergbehörde sich ergebenden Anforderungen kön-
nen nicht dadurch umgangen werden, dass die allgemeine Ordnungsbehörde in Anspruch ge-
nommen wird. Vor allem ist die allgemeine Ordnungsbehörde nicht in der Lage, dem Braun-
kohlentagebau das Einstellen der Sümpfungsmaßnahmen zu untersagen. 

c) Gesundheitsbehörden 

So weit ein Anspruch aus befürchteten Gesundheitsgefahren innerhalb der Häuser etwa durch 
Schimmelpilzbildung abgeleitet wird, wären die Gesundheitsbehörde des Kreises vorrangig 
zuständig und würde ebenfalls ein Einschreiten auf allgemeiner ordnungsbehördlicher Grund-
lage ausschließen. 

Ergebnis: Die Klage ist wegen mangelnder Zuständigkeit des Bürgermeisters der Stadt K als 
allgemeine Ordnungsbehörde unbegründet. 

1. Hilfsgutachten: Vorsorglich soll erörtert werden, ob E in materieller Hinsicht einen An-
spruch auf die beantragte Absenkung des Grundwasserspiegels aus dem Gesichtspunkt eines 
Folgenbeseitigungsanspruchs hat. 

2. Materielle Anforderungen an den Folgenbeseitigungsanspruch 

Ein derartiger Anspruch setzt ein rechtswidriges Handeln einer Behörde zu Lasten des An-
spruchstellers und den Eintritt eines Schadens voraus, der durch die Folgenbeseitigung ausge-
glichen werden soll. Ein rechtswidriges Handeln der Stadt könnte sich aus der Tatsache erge-
ben, dass der Rat der Stadt für den fraglichen Bereich in einem Bebauungsplan ein Wohnge-
biet ausgewiesen hat, oder auch aus dem Umstand abgeleitet werden, dass der damalige 
Stadtdirektor der Stadt K als Bauaufsichtsbehörde im Jahre 1985 eine Baugenehmigung für 
das Haus des E erteilt hat. 

a) Bebauungsplan 

Wegen der Aufstellung eines Bebauungsplans kann K nur haften, wenn die gemeindliche 
Bauleitplanung rechtswidrig gewesen ist. 

(1) Ermächtigungsgrundlage 
Die planende Gemeinde stellt den Bebauungsplan nach § 10 I BauGB als Satzung auf. In die-
ser Vorschrift liegt daher eine Ermächtigungsgrundlage für die Planaufstellung. 

(2) Form und Verfahren 
Der Bebauungsplan muss unter Beachtung der Form- und Verfahrenserfordernisse zustande 
gekommen sein. Hierzu rechnen der Aufstellungsbeschluss (§ 2 I BauGB), der allerdings für 
die Wirksamkeit des Bebauungsplans nicht zwingend ist (§ 214 I Nr. 1 BauGB), die Bürger- 
und Trägerbeteiligung nach §§ 3 und 4 BauGB, die Abwägung der Belange, der Satzungsbe-
schluss, ggf. die Genehmigung und die Bekanntmachung des Bebauungsplans (§ 10 BauGB). 
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Nach §§ 214, 215 BauGB rechtserhebliche Verfahrens oder Formfehler sind nicht geltend 
gemacht. Anhaltspunkte dafür, dass der Bebauungsplan nicht unter Beachtung der Form- und 
Verfahrenerfordernisse zustande gekommen ist, sind nicht ersichtlich. 

(3) Materielle Rechtmäßigkeit 
Der Bebauungsplan ist materiell rechtmäßig, wenn er die inhaltlichen Anforderungen an die 
Bauleitplanung beachtet - vor allem dem Abwägungsgebot genügt (§ 1 VI BauGB). 

Ein Abwägungsfehler könnte darin liegen, dass die Stadt K die von den schwankenden 
Grundwasserständen ausgehenden Gefährdungen nicht in die Abwägung eingestellt hat. Es 
stellt sich daher die Frage, ob diese Gesichtspunkte zum Abwägungsmaterial gehören und ob 
die Stadt verpflichtet war, die Flächen entsprechend zu kennzeichnen. Die Gemeinden haben 
im Rahmen der Bauleitplanung alle Belange in die Abwägung einzustellen, die mehr als ge-
ringfügig, schutzwürdig und erkennbar sind. Dazu gehört vom Grundsatz her auch die Frage, 
ob die beplanten Grundstücke als Bauland geeignet sind. Einzustellende Belange sind erkenn-
bar, wenn sie entweder in der Bürger- oder Trägerbeteiligung vorgetragen sind oder sich sonst 
dem Planer aufdrängen.2 

Die jeweiligen Planungsgebiete waren allerdings auch im Hinblick auf die möglicherweise 
steigenden Grundwasserstände für eine Bebauung durchaus geeignet. Vielmehr konnte es nur 
darum gehen, den ggf. künftig steigenden Grundwasserständen durch entsprechende techni-
sche Vorkehrungen Rechnung zu tragen. Darstellungen im Flächennutzungsplan oder Festset-
zungen 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 ein-
zelnen Baumaßnahmen an. Die Ausweisung des Wohnbaugeländes verstieß daher nicht gegen 
das Abwägungsgebot, da die Flächen für die ausgewiesene Nutzung geeignet waren.3 

Die Stadt K könnte jedoch dadurch ihre Pflichten gegenüber den Grundstückseigentümern 
verletzt haben, dass sie die Flächen nicht als durch hohe Grundwasserstände gefährdet ge-
kennzeichnet hat. 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. Eine Kennzeichnung enthält der Bebauungsplan aber nicht. 

Kennzeichnungen im Hinblick auf besondere Sicherungsmaßnahmen bei der Baudurchfüh-
rung dienen jedoch grundsätzlich nur allgemeinen Interessen, nicht den Interessen der Bau-
herren. Eine Schutznorm zu Gunsten der Planbetroffenen enthält die Kennzeichnungspflicht 
in § 9 V BauGB nur dann, wenn die Bebaubarkeit des Grundstücks insgesamt in Frage steht 
und wegen der besonderen Gefährdungen nicht mehr gegeben ist. Sonstige Kennzeichnungen 
sind vielmehr (nur) im allgemeinen öffentlichen Interesse aufzunehmen. Das gilt auch für 
Hinweise, die im Rahmen des Planverfahrens etwa in der Bebauungsplanbegründung oder in 
den Verwaltungsvorgängen 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.4 Erhöhte Gründungskosten etwa oder andere 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 

                                                 
2  BVerwGE 34, 301; BVerwGE 59, 87. 
3  Stich, DVBl. 2001, 409; Stüer BauR 1995, 604. 
4  BGHZ 106, 323; BGHZ 123, 363. 
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gilt vor allem auch für Gesichtspunkte, die von der jeweiligen Lage des Grundstücks und den 
Besonderheiten des Einzelfalls abhängen. Erst wenn die Bebaubarkeit insgesamt in Frage 
steht, treten drittbezogene Abwägungserfordernisse auf den Plan.5 So kann etwa das Bestehen 
besonderer Berggefahren, die eine Bebaubarkeit des Grundstücks ausschließen, zu besonderen 
drittbezogenen Abwägungserfordernissen der planenden Gemeinde führen. Beeinträchtigun-
gen, die die Bebaubarkeit nicht ausschließen, sind nicht in dem Sinne in die Bauleitpläne auf-
zunehmen, dass darauf ein Rechtsanspruch der Planbetroffenen besteht oder bei Nichtauf-
nahme Schutzpflichten zu Gunsten der Planunterworfenen verletzt sind. Dasselbe gilt für 
Hinweise, die in der Begründung oder in sonstigen Planunterlagen gegeben werden. 

Selbst wenn eine Kennzeichnungspflicht bestanden hätte, so bestehen diese Pflichten nicht zu 
Gunsten von Planbetroffenen.6 Vor allem gibt es keinen Vertrauensschutz dahingehend, 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 Gründung der Gebäude 
und die Ausbildung der Keller geht. Sie werden vielmehr den Baugrund untersuchen und Er-
mittlungen bei den fachlich zuständigen Stellen über die aktuellen Grundwasserstände und die 
langfristige Entwicklung derselben einholen. Nur so kann verlässlich beurteilt werden, ob und 
welche besonderen Schutzmaßnahmen bei der Ausbildung von Kellern zu treffen sind. Der 
Blick in den Bebauungsplan kann dazu keine verlässliche Auskunft geben. Und schon gar 
keine entsprechende Sicherheit über die Grundwasserfreiheit der Kellergeschosse vermitteln. 

Mehraufwendungen, die sich etwa durch schlechten Baugrund oder auch das Erfordernis, ei-
nen Bodenaustausch vorzunehmen, ergeben, gehören daher grundsätzlich nicht in den Ver-
antwortungsbereich der planenden Gemeinde, sondern sind Teil der Bauausführung, für deren 
ordnungsgemäße Durchführung in erster Linie die am Bau Beteiligten verantwortlich sind.7 
Eine Haftung der Behörde kann sich nur dort ergeben, wo die Behörde den Bürger sozusagen 
„sehenden Auges“ vorsätzlich in einen Schaden geraten lässt. 

Die Sicherung gegen möglicherweise steigende Grundwasserstände gehört zum Aufgabenbe-
reich des Architekten, der entsprechende Erkundigungen einzuholen und die Bauherren ent-
sprechend aufzuklären hat (§ 56 BauO NW). Bei derartigen Fragestellungen ergeben sich zu-
dem 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 entsprechender 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. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans hat die Stadt K 
daher nicht rechtswidrig gehandelt. Ein Folgenbeseitigungsanspruch ergibt sich daher nicht 
aus der Tatsache, dass K den fraglichen Bereich in einem Bebauungsplan als Wohngebiet 
ausgewiesen hat.8 

                                                 
5  BGHZ 142, 259. 
6  So eingehend Stich, DVBl. 2001, 409. 
7  LG Düsseldorf, Urt. vom 10.1.1996 – 5 O 260/94 – und OLG Düsseldorf, Urt. vom 

30.1.1997 – 5 U 73/96 -. 
8  VG Düsseldorf, B. v. 3.4.2001 – 18 L 608/01 – Korschenbroich. 

http://www.stueer.via.t-online.de/03042001.htm
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b) Baugenehmigungsbehörde 

Der damalige Stadtdirektor der Stadt K könnte durch die Erteilung der Baugenehmigung 
rechtswidrig gehandelt haben. Hieraus könnte die Stadt K als Anstellungskörperschaft zur 
Folgenbeseitigung verpflichtet sein. 

(1) Zuständigkeit 
Für die Erteilung der Baugenehmigung war der damalige Stadtdirektor (heute: Bürgermeister) 
der mittleren kreisangehörigen Stadt K als untere Bauaufsichtsbehörde zuständig (§ 60 I Nr. 3 
a BauO NW). 

(2) Form und Verfahren 
Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass bei Erteilung der Baugenehmigung Form- 
und Verfahrensvorschriften nicht beachtet worden sind (§§ 69 ff BauO NW). Die Baugeneh-
migung ist daher auch formell rechtmäßig. 

(3) Materielle Rechtmäßigkeit 
Ein Folgenbeseitigungsanspruch im Hinblick auf das Handeln der Baugenehmigungsbehörde 
scheidet aus, wenn die Baugenehmigung auch materiell rechtmäßig war. Dies ist nach der im 
Jahre 1985 geltenden Rechtslage zu beurteilen. Das Vorhaben war nach § 60 I BauO NW 
1984 als Wohngebäude baugenehmigungspflichtig. Allerdings sah § 64 I Nr. 1 BauO NW 
1984 für Wohngebäude mit geringer Höhe und nicht mehr als 2 Wohnungen ein vereinfachtes 
Prüfverfahren vor. Die Bauvorlagevoraussetzungen ergeben sich aus § 6 I BauPrüfVO. Die 
Baugenehmigung war nach § 75 I 1 BauO NW zu erteilen, wenn dem Vorhaben öffentlich-
rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. 

Unterliegt ein Bauvorhaben der Baugenehmigungspflicht, so hat die Baugenehmigungsbehör-
de die Bauanträge ordnungsgemäß zu bearbeiten. Hierzu hätte möglicherweise gehört, in der 
Prüfung auf die entsprechende bauliche Sicherung des Kellers gegen Hochwasser zu achten. 
Es soll dabei unterstellt werden, dass sich aus den eingereichten Bauvorlagen Anhaltspunkte 
für eine nicht ausreichende Sicherung des Kellergeschosses gegen drückendes Grundwasser 
ergeben haben und dieser Mangel von dem Sachbearbeiter hätte erkannt werden können. Von 
der Baugenehmigungsbehörde wird allerdings keine umfassende Prüfung und keine Richtig-
keitsgarantie der Prüfung verlangt. Zwar muss nach § 15 BauO NW die Standsicherheit des 
Gebäudes gewährt sein. Nach § 16 BauO NW muss 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 (§ 56 BauO NW). Insoweit ergibt sich eine Parallele zur Statik, für die ebenfalls der Ar-
chitekt bzw. der Statiker verantwortlich ist. Das gilt auch, wenn die Statik durch die Baube-
hörde 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.9 Die gesetzlichen Regelungen 
über die Grundwassersicherheit 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 ge-
winnen lassen. Für eine Amtshaftung im Hinblick auf eine erforderliche Grundwassersiche-
rung oder eine Haftung als Ordnungsbehörde fehlt es daher an einer dem Bauherren gegen-
                                                 
9  BGHZ 39, 358; BGHZ 60, 122. 



8 

über 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 ein-
zelnen aus den eingereichten Bauunterlagen zumeist nicht entnommen werden kann. Das gilt 
etwa auch für die Grundwasserbeständigkeit von Bauteilen, die über die statisch-konstruktive 
Seite hinausgeht. 

Die vorgenannten Grundsätze werden auch von der Rechtsprechung so gesehen. Das Bauge-
nehmigungsverfahren ist – so das LG Oldenburg10 – grundsätzlich nicht dazu bestimmt, dem 
Bauherren die Verantwortung für eine einwandfreie Durchführung und Durchführbarkeit sei-
nes Bauvorhabens abzunehmen. Insbesondere ist die Baugenehmigungsbehörde nach der vor-
genannten Entscheidung im Hinblick auf das Individualinteresse des Bauherrn nicht ver-
pflichtet, eine Begutachtung des Grund und Bodens vorzunehmen. Auch das OLG Celle11 
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 Hamm12 - nicht darauf ausgelegt, den Bauherren davor zu schützen, dass auf 
ihn später weitere Aufwendungen wegen einer sich als nicht ausreichend herausstellenden 
Isolierung 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 
Baugeschehen 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 steht daher in der Verantwortung des Bauher-
ren und der von ihm Beauftragten. Die Baugenehmigungsbehörde hat hinsichtlich einer aus-
reichenden 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.13 

Anhaltspunkte für eine bewusste Schädigung der Bauherren durch die handelnden Bedienste-
ten der Stadt K bestehen nicht. Im Zeitpunkt der Bauleitplanung war die Bauausführung noch 
offen. Auch die Baugenehmigungsverfahren bieten keine Anhaltspunkte dafür, dass die Be-
hörde bewusst von einer fehlerhaften Bauausführung ausgegangen ist. 

Ergebnis: Eine Haftung der Stadt K als Bauaufsichtsbehörde ist daher nicht gegeben. 

2. Hilfsgutachten:  

3. Kostenerstattungsanspruch 

Vorsorglich soll geprüft werden, ob E für den Fall eines unterstellten Anspruchs gegen K die-
ser die Kosten der Inanspruchnahme zu erstatten hat. Der Kostenerstattungsanspruch gegen E 
könnte sich aus seiner Störereigenschaft ergeben. Denn das allgemeine Ordnungsrecht ist von 
dem Grundsatz beherrscht, dass der Störer die Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen 
                                                 
10  LG Oldenburg, Urt. v. 9.7.1990 – 7 O 1108/90 -  
11  OLG Celle, Urt. v. 14.2.2000 – 16 W 1/2000 – OLGR Celle 2000, 139 = IBR 2000, 337. 
12  OLG Hamm, Urt. v. 26.11.1999 – 11 U 94/99 - . 
13  VG Düsseldorf, B. v. 3.4.2001 – 18 L 608/01 – Korschenbroich. 

http://www.stueer.via.t-online.de/03042001.htm
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zu übernehmen hat. Wird der Handlungs- oder Zustandsstörer in Anspruch genommen, so 
folgt seine Kostentragungspflicht unmittelbar aus dem Umstand der eigenen Inanspruchnah-
me (§§ 17, 18 OBG), ohne dass der in Anspruch Genommene einen Rückerstattungsanspruch 
gegen die Behörde hat. Wird eine nicht verantwortliche Person in Anspruch genommen, so 
hat diese einen Erstattungsanspruch gegen die Ordnungsbehörde (§§ 39 I a, 40 OBG). Die 
Ordnungsbehörde hat nach den Vorschriften der Geschäftsführung ohne Auftrag einen Rück-
griffanspruch gegen den Handlungs- und Zustandsstörer (§ 42 II OBG). Das Ordnungsbehör-
denrecht geht daher davon aus, dass sowohl bei einer direkten Inanspruchnahme als auch bei 
der Inanspruchnahme eines Nichtstörers die Störer unmittelbar oder mittelbar durch eine Er-
stattungspflicht in Anspruch genommen werden. Ein entsprechender Rückgriffanspruch be-
steht 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. 

Als Eigentümer des Gebäudes ist E im ordnungsrechtlichen Sinne Zustandsstörer (§ 18 
OBG), da er für das Gebäude ordnungspflichtig ist und die Gefahr nicht bestehen würde, 
wenn das Gebäude entweder nicht vorhanden wäre, keinen Keller hätte oder der Keller gegen 
drückendes Grundswasser ausreichend gesichert wäre. Möglicherweise ist E auch Handlungs-
störer (§ 17 OBG), wenn er als Bauherr nicht die erforderlichen Vorkehrungen gegen einen 
möglichen Schadenseintritt getroffen hat. Ob daneben auch noch andere am Bau Beteiligten – 
wie etwa der Architekt, der Bauunternehmen oder eine Wohnungsbaugesellschaft – Hand-
lungsstörer sind, braucht hier nicht weiter untersucht zu werden. Denn jedenfalls ist der Ei-
gentümer von grundwassergefährdeten Gebäuden Zustandsstörer. Wenn das Gebäude keinen 
Keller hätte bzw. entsprechend abgesichert wäre, könnte auch eine Gefahr nicht eintreten. 

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 §§ 17, 18, 39 I a, 42 II OBG auch die Kosten dafür übernehmen. Die betroffenen 
Grundstückseigentümer als Störer können nicht verlangen, dass zu ihren Gunsten Siche-
rungsmaßnahmen zu Lasten der Allgemeinheit durchgeführt werden. Denn ordnungsbehördli-
ches Handeln ist für den Störer nicht kostenfrei. 

Gesamtergebnis: 
1. Die zulässige Klage ist unbegründet, weil der Bürgermeister der Stadt K als allgemeine 

Ordnungsbehörde nur eine gegenüber den Fachbehörden nachgeordnete Zuständigkeit im 
Bereich der Gefahrenabwehr hat. 

2. Ein Folgenbeseitigungsanspruch scheidet auch deshalb aus, weil die Organe der Stadt we-
der durch die Aufstellung des Bebauungsplans noch durch die Erteilung der Baugenehmi-
gung rechtswidrig gehandelt haben. 

3. Ein Anspruch auf Einschreiten könnte von E auch nur gegen Erstattung der Kosten geltend 
gemacht werden. 
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