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Vollzug der Wassergesetze; 

Wasserrechtliche Planfeststellung zur Verrohrung des Klingenbaches auf dem Grundstück Fl.Nr. 

1777, Gemarkung Knetzgau, zum Zweck des Neubaus einer Lagerhalle durch die Fa. Koppitz Entsor-

gungs-GmbH, Knetzgau 

 

 

 

 

 

Das Landratsamt Haßberge erlässt folgenden 

 

B E S C H E I D: 
 

I. Planfeststellungsbeschluss 

 

1.1 Der Plan der Fa. Koppitz Entsorgungs-GmbH, Knetzgau, zur Verrohrung des Klingenbaches auf 

dem Grundstück Fl.Nr. 1777 der  Gemarkung Knetzgau, sowie der Renaturierung des Dorfwie-

senbaches auf der Fl.Nrn. 46 und 98/1 der Gemarkung Wohnau und dem Grundstück Fl.Nr. 

782 der Gemarkung Oberschwappach wird nach Maßgabe der nachfolgenden Ziffern festge-

stellt. 

 

1.2 Plan: 

 

Der Planfeststellung liegen folgende Unterlagen zugrunde: 

 

 

1.2.1 Unterlagen erstellt vom Architekturbüro Veit, Haßfurt, vom 07.11.2017: 

- Erläuterungsbericht  

      
 Gegen Empfangsbekenntnis     
      
Fa. Koppitz Ensorgungs GmbH 
Klingenstraße 8 
97478 Knetzgau 
      
 

Ihre Zeichen       

Ihre Nachricht v.       

Sachgebiet III/4 - Wasserrecht und Naturschutz 

Unsere Zeichen III/4-641/1-1 

Sachbearbeitung Bernd Janik 

Erreichbarkeit s. Öffnungszeiten 

Telefon 09521/27-235 

Fax 09521/27-101 

E-Mail Bernd.Janik@hassberge.de 

  

Datum 01.06.2018 
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- Grundstücksverzeichnis mit Übersichtslageplänen M = 1 : 1.000 und 1 : 2.000 

 

1.2.2 Unterlagen zur Bachverrohrung erstellt vom Ingenieurbüro ProTerra, Knetzgau, in der Fassung 

der Tektur (partielle Rücknahme der Verrohrung) vom 14.02.2018: 

- Lageplan M = 1 : 500 

- Längsschnitt M = 1 : 250 

- Bauwerkspläne M = 1 : 50 

- Bauwerksplan Detail Auslaufbauwerk M = 1 : 100 

 

1.2.3 Unterlagen erstellt vom Büro BÖHM.Landschaftsarchitektur vom März/April 2017: 

- Umweltverträglichkeitsstudie (Umweltbericht) Text  

- UVS Karte 1: Biotoptypen und Flächennutzung 

- UVS Karte 2: Tiere und Biotope 

- UVS Karte 3: Wasser 

- UVS Karte 4: Boden 

- UVS Karte 5: Klima und Luft 

- UVS Karte 6: Landschaftsbild 

- UVS Karte 7: Mensch 

- UVS Karte 8: Raumwiederstand 

- Untersuchung zum Steinkrebsvorkommen im Klingenbach 

- Beschreibung der Kompensationsmaßnahmen am Klingenbach (Text) mit Bestandserfas-

sungsplan und Lageplan der Renaturierung mit Schnitt (Verkleinerung aus M 1 : 1. 000) 

- Einschätzung des weiteren Renaturierungspotentials des Dorfwiesenbaches vom 

16.04.2018 

 

Die Unterlagen sind mit dem Planfeststellungsvermerk des Landratsamtes Haßberge vom 

01.06.2018 und dem Prüfvermerk des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen vom 14.03.2018 

versehen.  

 

1.3 Beschreibung der Ausbaumaßnahmen: 

 

Die Firma Koppitz Entsorgungs-GmbH beabsichtigt auf ihrem Betriebsgelände Knetzgau eine 

neue Lagerhalle zu errichten. Für den Neubau der Halle kann nur der nördliche Bereich der 

teilweise bebauten Grundstücksflächen als Standort herangezogen werden. Um die Überbau-

ung zu ermöglichen, soll der Klingenbach auf einer Länge von ca. 115 m verrohrt werden. Die 

ursprüngliche Planung, die den Auslauf der Verrohrung teilweise auf Staatsgrund vorgesehen 

hatte, wurde so umgeplant, dass die Auslaufstelle um einige Meter zurückgenommen wurde, 

so dass das Staatsstraßengrundstück nicht mehr in Anspruch genommen wird (Tekturplanung 

vom 14.02.2017). Die o.g. Verrohrungslänge basiert auf dieser Tekturplanung.  

Als Ausgleich für die Verrohrung soll der Dorfwiesenbach (Fl.Nrn. 46 und 98/1 der Gemarkung 

Wohnau) auf einer Länge von 120 m auf dem angrenzenden Grundstück der Gemeinde Knetz-

gau Fl.Nr. 782 der Gemarkung Oberschwappach renaturiert werden (natürlicher mäandrieren-

der Verlauf mit Vorlandabtrag bis ca. 10 m Entfernung vom alten Bachlauf). Ergänzend hierzu 

sollen im südlichen Bereich des Grundstücks Fl.Nr. 782 strukturverbessernde Maßnahmen, die 
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die Eigendynamik des Gewässers fördern,  erfolgen. Hierzu gehören die Abflachung stellen-

weise hoher Uferböschungen an der Ostseite, das Anreisen von Prallhängen an der Ostseite 

und strömungslenkende Maßnahmen zur Förderung der natürlichen Ufererosion.   

 

1.4 Inhaltsbestimmungen: 

 

1.4.1 Ökologische Bauleitung: 

Vor Durchführung der Maßnahmen ist eine externe ökologische Bauleitung zu bestellen. Das 

Büro oder die Person die beauftragt wird, muss nachweislich Erfahrung mit der Planung und 

Überwachung von ökologischen Kompensationsmaßnahmen, insbesondere mit Gewässerre-

naturierungen, haben. Die Beauftragung ist dem Landratsamt Haßberge mindestens einen 

Monat vor Beginn der Baumaßnahmen nachzuweisen.  

Aufgabe der ökologischen Baubegleitung ist die Überwachung der bescheidsgemäßen Durch-

führung der Maßnahmen zur Eingriffsminimierung, Vermeidung und Kompenstation am Klin-

genbach und insbesondere am Dorfwiesenbach. Die Person, die mit der ökologischen Baulei-

tung beauftragt wird, muss insofern weisungsbefugt gegenüber den bauausführenden Firmen 

sein.  

 

1.4.2 Die Durchführung der Kompensationsmaßnahmen am Dorfwiesenbach mit dessen Renatu-

rierung und Gestaltung des Umfelds ist Voraussetzung für die Maßnahme am Klingenbach. 

Sie müssen grundsätzlich zeitgleich mit der Baumaßnahme zur Verrohrung des Klingenbaches 

erfolgen. Eine geringfügige Zeitverschiebung wegen der fischereifachlich zu berücksichtigen-

den gesetzlichen Schonzeiten (siehe Ziff.  1.5.2.2) ist dabei zulässig. 

 

 

1.5 Nebenbestimmungen: 

 

1.5.1 Anzeigepflichten, Baueinweisung, Allgemeines: 

 

1.5.1.1 Baubeginn und Bauende sind dem Ladratsamt Haßberge und dem Wasserwirtschaftsamt Bad 

Kissingen sowie der Fachberatung für Fischerei beim Bezirk Unterfranken mindestens 14 Tage 

vorher anzuzeigen. Für die Maßnahmen am Dorfwiesenbach ist zusätzlich der Teilnehmerge-

meinschaft Flurbereinigung Wonfurt (Herr Georg Köhler, Zabelsteinstr. 18, 97478 Knetzgau-

Wohnau) als Eigentümerin des Dorfwiesenbaches und Fischereiberechtigte 14 Tage vorher der 

Baubeginn anzuzeigen.  

 

1.5.1.2 Vor Beginn der Renaturierungsmaßnahmen am Dorfwiesenbach hat eine Baueinweisung un-

ter Beteiligung der ökologischen Bauleitung, des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen, der 

Fischereifachberatung beim Bezirk Unterfranken und dem Landratsamt Haßberge als unterer 

Naturschutzbehörde zu erfolgen. Dabei sind vor allem die Maßnahmen unmittelbar im und am 

Gewässer im ersten Planabschnitt abzustecken und die weiteren strukturverbessernden Maß-

nahmen im Abschnitt 3 gemäß Potentialanalyse BÖHM.Landschaftsarchitektur vom 
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16.04.2018 festzulegen. Den Weisungen der Fachbehörden ist dabei Folge zu leisten. Die öko-

logische Bauleitung hat die vor Ort festgelegten zusätzlichen Strukturverbesserungsmaßnah-

men am Gewässer nachvollziehbar zu dokumentieren.  

 

1.5.1.3 Den Bediensteten der Aufsichtsbehörden ist jederzeit Zutritt zum Gewässer zu gewähren.  

 

1.5.2 Bauausführung Dorfwiesenbach: 

 

1.5.2.1 Die Renaturierung des Dorfwiesenbaches hat sich an den naturnah entwickelten Strecken des 

Gewässers zu orientieren. Der Gewässerquerschnitt ist abwechslungsreich in Sohlbreite und 

Böschungsgefälle zu gestalten. Die Linienführung ist ebenfalls abwechslungsreich zu wählen. 

Das Sohlsubstrat ist dem in den naturnahen Strecken anzupassen.  In den neuen, aufgeweite-

ten, renaturierten Bachbettabschnitten ist ein Niedrigwassergerinne zur Erhaltung des fließen-

den Gewässercharakters gemäß den Vorgaben des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen zu 

integrieren. In der Ausführung des Gerinnes ist der natürlich vorgegebene Abfluss MNQ des 

Dorfwiesenbachs zu berücksichtigen. Wenn die natürliche Wasserführung dies erlaubt, ist bei 

der Ausführung des Niedrigwassergerinnes eine Tiefe von 20 bis 30 cm sicherzustellen. 

Bei der Errichtung des aufgeweiteten, renaturierten Gewässerabschnitts ist darauf zu achten, 

dass alle Fischarten und Fischgrößen nach Hochwasserereignissen, bei Ablauf des Wassers, 

wieder in das Hauptgerinne zurückgelangen können und nicht in Mulden, Senken oder ande-

ren Vertiefungen zurückbleiben. 

Über die eigentliche Renaturierungsstrecke hinaus sind im südlichen Bereich des Grundstücks 

782 strukturverbessernde Maßnahmen nach den Vorgaben der Fachbehörden durchzuführen. 

Auf Ziff. 1.5.1.2 wird verwiesen. 

 

1.5.2.2.Berücksichtigung gesetzlicher Schonzeiten: 

Arbeiten im und am Gewässerbett des Dorfwiesenbaches sind aus Gründen des Tier- und Ar-

tenschutzes außerhalb der gesetzlichen Schonzeit des Steinkrebses (01.10. bis 31.07.) durch-

zuführen. Eingriffe ins Gewässer sind vorzugsweise im August und September in einem Zuge 

vorzunehmen. 

 

1.5.2.3 Die geplanten Maßnahmen zur Renaturierung des Dorfwiesenbaches sind von unten nach 

oben, also entgegen der Fließrichtung durchzuführen. 

 

1.5.2.4 Überschüssiges Erdmaterial darf nicht in Ufernähe bzw. im Überschwemmungsbereich des Ge-

wässers eingebaut werden. 

 

1.5.2.5 Baubedingte deutlich sichtbare Sedimenteinschwemmungen ins Gewässer sind nach Ab-

schluss der Baumaßnahme außerhalb der gesetzlichen Schon- bzw. Laichzeiten (von Bachfo-

relle und Koppe bzw. Steinkrebs) wieder aus dem Gewässer zu entfernen, sodass die natürliche 

Gewässersohle wieder freigelegt wird. 

 

1.5.2.6 Offene Bodenflächen sind zeitnah zu begrünen oder anderweitig geeignet vor Erosion zu 

schützen (beispielsweise mit Böschungsmatten aus Naturfasergewebe). 
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1.5.2.7 Bei Beendigung der Baumaßnahmen, noch vor Abzug der Baumaschinen, ist zusammen mit 

der ökologischen Bauleitung, dem Wasserwirtschaftsamt, der Fachberatung für Fischerei und 

der Fachkraft für Naturschutz eine Ortseinsicht durchzuführen, so dass eventuell aus fachlicher 

Sicht erforderliche Nacharbeiten unverzüglich festgelegt und erledigt werden können (z.B. falls 

sich herausstellt, dass die Durchgängigkeit bzw. die Passierbarkeit im neu gestalteten Bachab-

schnitt nicht oder nur unzufriedenstellend gegeben ist). Dieser Termin für die gemeinsame 

Ortseinsicht sollte bereits beim Baueinweisungstermin mit den beteiligten Fachbehörden und 

der Baufirma abgestimmt werden.  

 

1.5.3  Bauausführung Klingenbach: 

1.5.3.1 Sämtliche Bauarbeiten, die zu einer unmittelbaren, über mehrere Stunden andauernden, deut-

lich sichtbaren Eintrübung des Klingenbachs und / oder zu einer Verschlechterung der Wasser-

qualität führen und sich bis in den Stöckigsbach auswirken, sind - aus Gründen des Tier- und 

Artenschutzes - außerhalb der gesetzlichen Schonzeit der Bachforelle (01.10. bis 28.02.) und 

außerhalb der Laichzeit der Koppe (01.02. bis 15.05.) durchzuführen.  

 

1.5.3.2 Die biologische Durchgängigkeit des Klingenbachs während der Verrohrungsphase ist in geeig-

neter Form (bei mindestens halber Abflussbreite des Gewässers) und mit entsprechendem Ab-

fluss (entsprechend dem ursprünglichen Abflussverhalten) aufrecht zu erhalten (möglichst in 

offener Bauweise; z. B. mittels Spundwände). 

 

1.5.3.3 Das innere der Verrohrung ist gemäß den Vorgaben der Umweltverträglichkeitsstudie zur „Ver-

rohrung und Überbauung des Klingenbaches“ zum Zwecke des Neubaus einer Lagerhalle“ 

(BÖHM.Landschaftsarchitektur, Stand: 10.04.2017) auszuführen. Eine breitflächige Verteilung 

des Abflusses ist unbedingt zu vermeiden. 

 

1.5.3.4 Eine Überlagerung befestigter Sohlabschnitte mit natürlichem Substrat muss gewährleistet 

werden. Hierfür ist eine Sohlmaterialauflage von mindestens 20 cm mit einer Kiesmischung in 

der Kieswerksortierung 16/32 + 16/63 (im Verhältnis 1:1, mit wenig Feinsedimentanteil) einzu-

bringen. Um eine durchgehende Sedimentauflage zu erhalten, ist die Bauwerkssohle ausrei-

chend tief (ca. 10 – 20 cm) unter das Nieveau der Gewässersohle einzuplanen. Zur Vermeidung 

der Erosion muss zugleich die Rauigkeit der Gewässersohle im Bauwerk durch Einbau von Struk-

turelementen (z.B. Querriegel – aber unter Beachtung der nachstehende Ziffer) erhöht werden.  

 

1.5.3.5 Sohlstufen, Abstürze, Schwellen, Sohlriegel oder dergleichen mit Abstürzen (Wasserspiegeldif-

ferenz zwischen Ober- und Unterwasser) von 5 cm Höhe (mit abgelöstem Wasserstrahl) sind 

für Kleinfischarten und Jungtiere nur noch eingeschränkt passierbar, höhere Stufen dagegen 

kaum überwindbar und daher bei der Ausführung über den gesamten Gewässerquerschnitt in 

jedem Fall zu vermeiden bzw. nur in aufgelöster Form zu realisieren. Insbesondere ist auf eine 

niveaugleiche Einbindung des Bauwerks (Rohrein- und Auslass) zu achten.  

 

1.5.3.6 Ein- und Auslauf der Verrohrung sind in geeigneter Weis, z.B. durch eine kurze Steinschüttung 

oder Pflasterung vor Sohlerosion zu sichern. 



        Landratsamt Haßberge 

 

[6] 
 

 

1.5.3.7 Bauwasserhaltung: 

Im Rahmen einer ggf. vorgesehenen Bauwasserhaltung ist anfallendes Grund-, Tages-, bzw. 

Schichtwasser, das abgepumpt werden muss, über eine Containerkaskade oder einer gleich-

wertigen Absetzmethode nach dem Stand der Technik zu führen. Das / die Absetzbecken ist / 

sind so zu dimensionieren, dass die Aufenthaltszeit des Baustellenabwassers im Absetzbecken 

mindestens 20 Minuten beträgt oder eine Sichttiefe von ca. 20 - 30 cm erreicht wird. Der pH-

Wert des Wassers, welches in das Gewässer eingeleitet wird, darf nicht höher als pH-Wert 9 

sein. 

 

1.5.4 Gemeinsame Bestimmungen zur Bauausführung Klingenbach und Dorfwiesenbach: 

 

1.5.4.1 Maßnahmen zum Schutz der Wasserorganismen 

- Für Arbeiten im und am Gewässerbett ist eine personelle Baubegleitung durch fach- und 

sachkundiges Personal erforderlich, das alle Gewässerbereiche in die unmittelbare Ein-

griffe erfolgen, kurzfristig (maximal einen Tag vorher) vor Durchführung der Maßnahme 

abgeht und auf Fische, Krebse und Muscheln hin untersucht. 

 

- Tiere, die bei der Begehung oder während der Arbeiten im und am Gewässerbett (oder im 

Baggergut) entdeckt werden, sind fach- und sachgerecht zu bergen und so schonend wie 

möglich in geeignete Gewässerabschnitte unterhalb des Bauabschnitts umzusetzen.  

 

- Das Ergebnis der Bergung (vorgefundene Arten, Anzahl, Fotodokumentation) ist neben 

dem Fischereiberechtigten (hier Gewässereigentümer) der Fischereifachberatung zeitnah 

zu übermitteln (an m.kolahsa@bezirk-unterfranken.de oder an Fischereifachberatung, 

Silcherstraße 5, 97074 Würzburg). 

 

1.5.4.2 Die zur Bauausführung zum Einsatz kommenden Gerätschaften, Arbeitsmaterialien, Kleidungs-

stücke, Stiefel, usw., die mit dem Wasser des Klingen- bzw. Stöckigs- oder Dorfwiesenbaches 

in Berührung kommen, müssen, wenn sie vorher in einem anderen Gewässer bzw. in einem 

anderen Gewässersystem (z.B. am Main) verwendet wurden, entweder ausreichend mit ge-

eigneten handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfiziert oder vollständig getrocknet wer-

den, um eine Übertragung des Krebspesterregers sicher ausschließen zu können. 

Eine geeignete Vorbeugung gegenüber der Übertragung des Krebspesterregers ist z. B. eine 

vollständige Trocknung von Gerätschaften und Kleidung mittels Pressluftpistole und einer Tem-

peratur von mind. 25°C über 24 Stunden. Kann eine Temperatur von 25°C nicht erreicht werden, 

ist eine Trocknungszeit von 48 Stunden notwendig um den Krebspesterreger abzutöten.  

 

1.5.4.3 Baumaterialien, Aushub, wassergefährdende Stoffe und dgl. dürfen nicht so gelagert werden, 

dass diese bei Starkregen- oder Hochwasserereignissen abgeschwemmt werden oder eine Ge-

wässerverunreinigung verursachen können. Das Betanken, die Lagerung wassergefährdender 

Stoffe sowie die Wartung der Baumaschinen und Geräte haben außerhalb des Vorlands auf 

eigens hierfür befestigten Plätzen zu erfolgen, so dass eine Verunreinigung von Grund- und 

Oberflächenwasser ausgeschlossen werden kann. 
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1.5.4.4 Material, welches im Überschwemmungsbereich des Klingenbachs oder Dorfwiesenbachs ver-

wendet wird, muss unbehandelt bzw. unbelastet sein, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 

(z. B. Kategorie Z0 gemäß LAGA-M20 oder Nachweis der Unbedenklichkeit über Sicherheitsda-

tenblätter). 

 

1.5.4.5 Betonarbeiten sind derart durchzuführen, dass Einträge von Zementschlämmen ins Gewässer 

vermieden werden. Die Vorgaben gemäß DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 sind 

dabei zu beachten. 

 

1.5.4.6 Während der Arbeiten mit Baumaschinen in unmittelbarer Nähe bzw. am oder im Gewässer 

ist unterhalb der Maßnahmen an geeigneter Stelle eine Ölsperre (z.B. Ölschlängel) zu errich-

ten, um evtl. auslaufende Betriebsstoffe aufzufangen und ordnungsgemäß entsorgen zu kön-

nen.  

 

1.5.4.7 Für Arbeiten im Sommerhalbjahr ist zu beachten, dass in Zeiten von Niedrigwasser (Abfluss ≤ 

MNQ) und zugleich hohen Wassertemperaturen (> 20 °C) sowie hohen Außentemperaturen (> 

30 °C) alle Arbeiten eingestellt werden müssen, die eine starke, über mehrere Stunden deut-

lich sichtbare Eintrübung des Wassers bewirken, da dann mit Fisch- bzw. Krebssterben gerech-

net werden muss. 

 

1.5.5 Naturschutzfachliche Maßnahmen zur Eingriffsminimierung und Kompensation: 

 

1.5.5.1 Eingriffsminimierung 

Hinsichtlich der Eingriffsminimierung und Kompensation sind die in der Umweltverträglich-

keitsstudie genannten Maßnahmen durchzuführen, sofern sich durch die Nebenstimmungen 

dieser Planfeststellung nichts Abweichendes ergibt.  

Zusätzlich zu den in den vorstehenden Ziffern aufgeführten Nebenbestimmungen, die aus den 

wasserwirtschaftlichen und fischereifachlichen Belangen resultieren, sind insbesondere fol-

gende naturschutzfachlichen Punkte zu beachten: 

 Baumfällungen außerhalb des für die Verrohrung und Überbauung benötigten Bereiches 

sind zu vermeiden. Hinsichtlich des Schutzes von Bäumen und Gehölzen, im Umfeld der 

Baumaßnahme während der Bauphase sind während der Bauzeit die Regelungen der DIN 

18 920 zu beachten. 

 Für Lagerplätze während der Bauphase sind bestehende versiegelte Flächen, in Ausnah-

mefällen Flächen mit sehr geringer Biotopbedeutung, zu nutzen. 

 Die Rodungsflächen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

 Werden für die Durchführung der Maßnahme z.B. für Rangierarbeiten von Baumaschinen 

zusätzlich Gehölzschnitte nötig, sind diese Gehölze nach Beendigung der Baumaßnahme 

wieder zu entwickeln, ggf. zu ersetzen. 

 Der bereits geschnittene Ufergehölzbewuchs am Klingenbach zwischen Fußgängerbrücke 

und Überfahrt ist durch Stockausschlag wieder neu zu entwickeln. 
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Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen Vögel 

 Rodungen von Gehölzen sind grundsätzlich außerhalb der Brutzeit von Vogelarten im Zeit-

raum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar vorzunehmen. Sind Fällungen zu anderen Zeiten 

notwendig, müssen diese unter Beachtung des Artenschutzes (Baumkontrollen) durchge-

führt werden. In diesen Fällen ist vorher die Fachkraft für Naturschutz beim Landratsamt 

(Herr Husslein, Tel. 09521/27321) zu beteiligen. 

 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen Fledermäuse 

 Baumfällungen sind grundsätzlich außerhalb der Wochenstubenzeit in den Monaten Sep-

tember/Oktober durchzuführen, damit keine Störung während der Fortpflanzungs- und 

Aufzuchtzeit erfolgt. 

 Vor-Ort-Kontrolle und ggf. Bergung: Vor einer Rodung von Gehölzen (insbesondere der 

Großbäume als potenzielle Baumquartiere) ist sicherzustellen, dass keine Fledermäuse 

Quartier in den Bäumen bezogen haben, ggf. ist hierfür die ökologische Baubegleitung her-

anzuziehen. Sollte ein Besatz festgestellt werden, ist eine vorsichtige Bergung des Baum-

abschnittes unter zu Hilfenahme eines Fachmanns vorzunehmen. 

 

Bodenschutz 

 Der Oberboden ist separat abzuschieben und einer eigenständigen Wiederverwendung in 

vergleichbarer Funktion zuzuführen. 

 

1.5.5.2 Kompensation 

Nach Durchführung der Kompensationsmaßnahmen am Dorfwiesenbach sind durch ein fach-

lich geeignetes Büro bzw. durch einen fachlich geeigneten Planer die tatsächlich erbrachten 

Kompensationsmaßnahmen aufzumessen und anhand der BayKompV zu bewerten und dem 

Planungsausgangszustand (geplant sind Maßnahmen mit einem Kompensationsumfang von 

ca. 40.000 WP) sowie dem tatsächlichen Eingriff (lt. Berechnung in der UVS 20.211 WP) gegen-

überzustellen. Der entsprechende Bericht ist dem Landratsamt Haßberge unverzüglich vorzu-

legen.  

 

1.5.6 Gewässerunterhaltung: 

 

1.5.6.1 Übertragung der Unterhaltungslast am Klingenbach: 

Die Unterhaltung der gesamten Ausbaustrecke beginnend 5 Meter vor dem Einlauf der Ver-

rohrung bis hin zur Grundstücksgrenze des staatlichen Grundstücks Fl.Nr. 1366 der Gemarkung 

Knetzgau (St 2276) obliegt der Fa. Koppitz Entsorgungs GmbH und geht insoweit von der Ge-

meinde auf die Koppitz Entsorgungs GmbH über (Übertragung der Unterhaltungslast gemäß 

Art. 23 Abs. 3 BayWG). Im Falle einer Veräußerung des Grundstücks geht die Unterhaltungslast 

auf den Erwerber über.  

Sobald das Eigentum am entsprechenden Gewässerabschnitt von der Gemeinde auf die Fa. 

Koppitz Entsorgungs GmbH übergegangen ist, hat letztere die Eintragung einer Grunddienst-

barkeit am Gewässergrundstück zu veranlassen, aus der sich ergibt, dass der Grundstücksei-

gentümer für die Gewässerunterhaltung der Ausbaustrecke am Klingenbach gemäß diesem 
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Planfeststellungsbeschluss verantwortlich ist. Die Eintragung der Grunddienstbarkeit ist dem 

Landratsamt nachzuweisen.  

 

Hinweis: hinsichtlich der Gewässerunterhaltungspflicht für den Dorfwiesenbach bleibt es bei 

der gesetzlichen Unterhaltungslast gemäß Art. 22 Abs. 1 Nr. 3 BayWG) 

 

1.5.6.2 Unterhaltungsmaßnahmen 

 

 In der Unterhaltungsstrecke am Klingenbach anfallendes Treibgut, Abfälle, etc. sind vom 

Unterhaltungspflichtigen ordnungsgemäß zu entfernen und umweltgerecht zu entsorgen.   

 

 Unterhaltungsmaßnahmen mit Eingriffen im und am Gewässerbett (z. B. Sohlsicherungs-

maßnahmen) sind außerhalb der Schonzeit der Bachforelle (01.10. bis 28.02.) sowie au-

ßerhalb der Laichzeit der Koppe (01.02. bis 15.05.) bzw. im Dorfwiesenbach außerhalb der 

Schonzeit des Steinkrebses (01.10. bis 31.07.) durchzuführen. 

 

 Die langfristige Erhaltung der Kompensationsmaßnahme im Dorfwiesenbach mit den da-

mit verbundenen positiven hydromorphologischen und ökologischen Verbesserungen ist 

durch geeignete Pflege- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen durch den Unterhaltungspflichti-

gen nach Bedarf sicherzustellen (z. B. nach Hochwasserereignissen, Mähen mit zeitnaher 

Entfernung des Mahdgutes, Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit des Niedrigwasserge-

rinnes durch Entfernen von Ästen, Laub, Abfällen, usw.). 

 

1.5.7 Verhalten bei Unfällen oder besonderen Vorkommnissen 

 

Wird im Zuge der Maßnahmenumsetzung (bei einem Unfall oder anderen Vorkomm-nissen) 

eine Verunreinigung des Wassers festgestellt, sind neben dem Landratsamt Haßberge, dem 

Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen oder der Polizei, der Fischerei-berechtigte sofort zu ver-

ständigen. Die Verständigung umfasst neben dem Beginn der Verschlechterung auch die Rück-

meldung, wann der unbeeinträchtigte Zustand wieder hergestellt ist. 

 

1.5.8 Leitungsverlegungen im Bereich des Klingenbaches 

 

1.5.8.1 20-KV und -1 kV Leitungen der ÜZ Lülsfeld: 

Die Sicherheitshinweise gemäß Sicherheits-Merkblatt der ÜZL sind bei Grabarbeiten in der 

Nähe der Leitungen zwingend zu beachten. Die Sicherheitshinweise sind den ausführenden 

Baufirmen auszuhändigen.  

Vor Beginn der Arbeiten in der Nähe der Stromleitungen ist eine Einweisung durch den Netz-

service der ÜZL (Tel.-Nr. 09382/604-251) unbedingt erforderlich.  

 

1.5.8.2 Gasleitung der Bayernwerk Netz GmbH: 

Im Verrohrungsbereich verläuft eine Gasleitung der Bayernwerk Netz GmbH.  

Vor Beginn der Verrohrung muss diese Gasleitung umverlegt werden, die die Gasleitung nicht 

überbaut werden darf und jederzeit für den Betreiber zugänglich bleiben muss.  
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Vor Beginn der Tiefbauarbeiten ist eine Einweisung durch das Netzcenter in Schweinfurt, tel. 

09721/94 907-338 (Planauskunft-Schweinfurt@bayernwerk.de) unbedingt erforderlich. Dort 

sind Auskünfte über die  Sicherheitsvorschriften und Einweisungen in bestehende Versor-

gungsanlagen einzuholen. 

 

1.5.8.3 Versorgungsleitungen der Gemeinde Knetzgau: 

Neben den zu überbauenden Hauptabwasserkanal Knetzgau - Zell a.E. hat die Fa. Koppitz Ent-

sorgungs GmbH einen Reservekanal DN 300 mit den notwendigen Schachtbauwerken und An-

bindungen auf eigene Kosten und Veranlassung zu erstellen. Für den überbauten Bereich ist 

die Hauptwasserleitung auf eigene Kosten und Veranlassung der Fa. Koppitz Entsorgungs- 

GmbH zu verlegen. Die Baumaßnahmen sind mit der Gemeinde abzustimmen.  

 

1.5.9 Bauabnahme 

 

1.5.9.1 Klingenbach: 

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen hat der Bauherr dem Landratsamt Haßberge die Be-

stätigung eines privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft (PSW) nach Art. 65 BayWG 

vorzulegen, aus der sich ergibt, dass die Baumaßnahmen entsprechend dem Planfeststellungs-

beschluss ausgeführt oder welche Abweichungen von der zugelassenen Bauausführung vorge-

nommen worden sind.  

Da durch eine Bauabnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahmen die bescheidsgemäße 

Ausführung oder eine Abweichung von der zugelassenen Ausführung hinsichtlich der Neben-

bestimmungen gemäß Ziff. 1.5.3 nicht mehr festgestellt werden kann, bzw. bei planwidrigen 

Bau Korrekturen im Nachhinein praktisch nicht oder kaum noch möglich sind, ist eine baube-

gleitende Bauabnahme hinsichtlich der Einhaltung der Nebenbestimmungen unter Ziff. 1.5.3 

erforderlich. Hinsichtlich der korrekten Ausgestaltung der Gewässersohle gemäß Ziff. 1.5.3.4 

und 1.5.3.5 hat der PSW sich dabei auch mit der ökologischen Bauleitung abzusprechen. 

 

1.5.9.2 Dorfwiesenbach: 

 Auf eine Bauabnahme wird verzichtet. 

 

1.6 Entscheidung über Einwendungen: 

 

Die Einwendungen des Vereins für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern (VLAB) wer-

den zurückgewiesen. 

 

1.7 Hinweis: 

Dieser Planfeststellungsbeschluss ist innerhalb von 5 Jahren umzusetzen, ansonsten tritt er 

außer Kraft (Art. 75 Abs. 4 BayVwVfG). 

 

2. Kostenentscheidung 

 

(nicht abgedruckt) 

 

mailto:Planauskunft-Schweinfurt@bayernwerk.de
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G r ü n d e 

 

I. 

(Sachverhalt) 

 

1. Die Firma Koppitz Ensorgungs-GmbH beabsichtigt auf ihrem Betriebsgelände Knetzgau eine neue 

Lagerhalle zu errichten, um immense Lager- und Transportkosten sowie Zeit-aufwand und die Um-

weltbelastung durch LKW-Emissionen zu minimieren. Die Fa. Koppitz ist ein zertifizierter Entsor-

gungsfachbetrieb, der sich unter anderem auf das Recyceln von Altpapier spezialisiert hat. Die 

neue Lagerhalle soll in Zukunft der Lagerung von sortierten und unsortierten Altpapier, sowohl in 

gepresster Ballenform als auch in loser Form, dienen. Für den Neubau der Halle kann nur der nörd-

liche Bereich der teilweise bebauten Grundstücksflächen der Fa. Koppitz als Standort herangezo-

gen werden. Da der Klingenbach das Betriebsgelände an genau dieser Stelle kreuzt, auf der die 

neue Lagerhalle entstehen soll, muss der Klingenbach hier auf einer Länge von ca. 115 m verrohrt 

werden. Da die ursprüngliche Planung den Auslauf der Verrohrung teilweise auf Staatsgrund vor-

gesehen hatte und das staatliche Bauamt die Inanspruchnahme des Grundstückes Fl.Nr. 1366 der 

Gemarkung Knetzgau (St 2276) mit Schreiben vom 26.01.2017 strikt abgelehnt hatte, erfolgte eine 

Umplanung durch das Ingenieurbüro Pro-Terra dergestalt, dass die Auslaufstelle um einige Meter 

zurückgenommen wurde, so dass das Staatsstraßengrundstück nicht mehr in Anspruch genommen 

wird (Tekturplanung vom 14.02.2017).  

Als Ausgleich für die Verrohrung soll der Dorfwiesenbach (Fl.Nrn. 46 und 98/1 der Gemarkung 

Wohnau) auf einer Länge von 120 m auf dem angrenzenden Grundstück der Gemeinde Knetzgau 

Fl.Nr. 782 der Gemarkung Oberschwappach renaturiert werden (natürlicher mäandirerender Ver-

lauf mit Vorlandabtrag bis ca. 10 m Entfernung vom alten Bachlauf). Die Fl.Nr. 46 und 98 stehen 

im Eigentum der TG Wohnau. Die Gemeinde Knetzgau hat im Vorfeld hierzu bereits die Zustim-

mung der TG eingeholt (Schreiben der TG Wohnau vom 05.09.2016). 

 

2. Anhörungsverfahren: 

 

Die öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens gemäß Art. 73 Bay Abs. 5 BayVwVfG, § 19 UVPG 

erfolgte durch Veröffentlichung in den Gemeindenachrichten Nr. 9/17 der Gemeinde Knetzgau so-

wie durch Aushang an den gemeindlichen Anschlagtafeln bzw. Aushangkästen vom 13.12.2017  bis 

15.01.2017. Zusätzlich wurde die Bekanntmachung auf der Internetseite des Landratsamtes Haß-

berge unter „Amtliche Bekanntmachungen“ von Dez. 2017 bis einschließlich Januar 2018 einge-

stellt. Die Planunterlagen einschließlich der dazugehörigen Umweltverträglichkeitsstudie (= UVP-

Bericht) lagen in der Zeit vom 14.12.2017 bis 15.01.2018 im Rathaus der Gemeinde Knetzgau wäh-

rend der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht aus.  

Einwendungen wurden bei der Gemeinde nicht erhoben.  

 

Mit Schreiben des Landratsamtes Haßberge vom 30.11.2017 wurden gemäß § 63 Abs. 2 Nr. 6 

BNatSchG folgende anerkannten Naturschutzvereinigungen, die durch das Vorhaben in ihrem sat-

zungsgemäßen Aufgabenbereich berührt werden, Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben: 

- Verein für Landschaftspflege und Artenschutz (VLAB) 
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- BUND Bayern 

- Landesbund für Vogelschutz in Bayern 

- Landesfischereiverband Bayern 

- Landesjagdverband 

 

Der Verein für Landschaftspflege und Artenschutz erhob mit Schreiben vom 04.01.2018 Einwen-

dungen. Der Landesfischereiverband teilte mit Schreiben vom 18.01.2018 mit, dass keine Ein-

wände bestehen. Die übrigen Verbände gaben keine Stellungnahme ab. 

 

Folgende Fachbehörden und Stellen wurden mit Schreiben des Landratsamtes Haßberge vom 

28.11., 30.11 und 31.11.2017 zu dem Vorhaben gehört: 

- Gemeinde Knetzgau 

- Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen 

- Fachkraft für Naturschutz beim Landratsamt Haßberge 

- Fachberater für Fischerei beim Bezirk Unterfranken 

- Staatliches Bauamt Schweinfurt 

- Bayernwerk (wg. Gasleitung) 

- ÜLZ Lülsfeld (wg. Stromleitung) 

 

Alle beteiligten Stellen äußerten sich zu dem Vorhaben (auf die beiliegende Niederschrift zu Erör-

terungstermin wird verwiesen). 

 

Der Naturschutzbeirat beim Landratsamt Haßberge befasste sich in der Sitzung am 29.01.2018 

mit dem Vorhaben und stimmte diesem einstimmig zu. 

 

Der Einwendungsführer (VLAB) und die o.g. Fachbehörden und Stellen wurden mit Schreiben des 

Landratsamtes Haßberge vom 03.04.2018 zum ET am 18.04.2018 im Rathaus Knetzgau eingela-

den. Der Erörterungstermin wurde durch Aushang am 04.04.2018 an den gemeindlichen An-

schlagtafeln bzw. Aushangkästen öffentlich bekannt gemacht. 

Zum Erörterungstermin wird auf die beiliegende Niederschrift verwiesen. 

 

3. Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen nach § 24 UVPG 

 Die nachstehende Darstellung der Umweltauswirkungen erfolgt anhand des Umweltberichtes von 

BÖHM.Landschaftsarchitektur sowie der fachlichen Stellungnahmen des Wasserwirtschaftsamtes 

Bad Kissingen, der Fischereifachberatung beim Bezirk Unterfranken sowie der Fachkraft für Na-

turschutz beim Landratsamt Haßberge und dem Ergebnis des Erörterungstermins. 

3.1. Umweltauswirkungen der Gewässerverrohrung und Überbauung der gewässerbegleitenden 

   Gehölzbestände: 

Biotoptypen 

Auf dem Bereich der Verrohrung bzw. Überbauung findet eine Baufeldräumung statt d. h. beste-

hende Gehölze werden entfernt. Es ist nicht davon auszugehen, dass Beeinträchtigungen für be-

nachbarte Biotoptypen, entstehen. 
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Sollten für die Maßnahme Gehölzschnitte im Böschungsbereichen des Umfeldes nötig sein (z.B. 

für Rangierarbeiten von Baumaschinen), so müssen diese Gehölze nach Beendigung der Baumaß-

nahme wieder aufwachsen können bzw. ersetzt werden (siehe Vermeidungs- und Minimierungs-

maßnahmen). 

Verluste von Biotoptypenflächen finden im Bereich der geplanten Verrohrung und der Überbau-

ung statt. Durch die Verrohrung wird der Biotoptyp Gewässer auf einer Länge von 115 m komplett 

verändert und bestehende Gehölzflächen im Böschungsbereich bzw. in den angrenzenden Berei-

chen entfernt. Mit dem Verlust der Gehölzbiotoptypen im Bereich der Verrohrung und Überbau-

ung geht auch deren Funktionsverlust einher. Von der Maßnahme ist jedoch nur ein Teil der Ge-

hölze des Klingenbaches im Untersuchungsraum betroffen und die Funktionen können weitest-

gehend von angrenzenden Beständen übernommen werden. Ferner wurden die Bestände nicht 

als hochwertig eingestuft (Bäume sind Hybridpappeln). 

Der Klingenbach wird durch die Verrohrung hinsichtlich seiner Funktionserfüllung eingeschränkt 

bzw. gehen Teilfunktionen verloren. Bezüglich Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und zur 

Kompensation siehe Ziff. 2 und 3. 

        Tiere (Lebensraumfunktion) 

Für das Schutzgut Tiere orientiert sich die Ermittlung von Lebensraumbeeinträchtigungen an den 

vorhandenen Habitatstrukturen. 

Während der Durchführung der Baumaßnahme kann die Gefahr von Individuenverlusten nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden. Das betrifft insbesondere die Baufeldräumung bei welcher der 

Ufergehölzbestand im Bereich der geplanten Verrohrung entfernt werden muss. Hier muss durch 

die unter Ziffer 3.2 beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen dafür gesorgt 

werden, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände erfüllt werden.   

Zur Durchführung der Verrohrung sind Eingriffe in Gewässersohle und Gewässerrand notwendig. 

Hier kann die Gefahr von Individuenverlusten insbesondere im Bereich von Gewässerkleinlebe-

wesen wie z.B. Insektenlarven nicht ausgeschlossen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 

die Erheblichkeitsschwelle nicht erreicht wird. Für andere Gewässerlebewesen sind Vermeidungs- 

und Minimierungsmaßnahmen erforderlich (siehe Ziffer 3.2). 

Beeinträchtigungen von Lebensräumen und Arten können während der Bauphase durch Bauma-

schinenlärm und dem Baubetrieb verursacht werden. Die Beeinträchtigungen sind zeitlich und 

räumlich befristet. Verschiedene Tiergruppen und Arten zeigen eine unterschiedliche Störemp-

findlichkeit. Flucht- und Meidereaktionen sind generell nicht ausgeschlossen. Im Zuge der Bau-

maßnahmen kann ein kurzzeitiger Anstieg der Lärmbelastung nicht ausgeschlossen werden, die-

ser wird allerdings durch die bestehende Vorbelastung durch Lärm im Gebiet keine wesentliche 

Beeinträchtigung von Tierarten mit sich bringen. Während der Bauphase kann es zu optischen 

Störreizen kommen. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Begrenzung der Baumaßnahme so-

wie der Vorbelastung durch optische Reizwirkungen im Bereich des bestehenden Betriebsgelän-

des kann jedoch davon ausgegangen werden, dass keine erheblichen Störungen eintreten wer-

den. Beeinträchtigungen von Fledermäusen und Vögeln sowie von anderen Tiergruppen sind 

durch Lärm und optische Störreize nicht zu erwarten. 
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Eine Beeinträchtigung des Gewässers oder des Grundwassers durch Verschmutzung und/oder 

Schadstoffeintrag während der Bauphase können bei der Beachtung gängiger Sorgfaltspflichten 

sowie technischer Sicherungsmaßnahmen weitestgehend ausgeschlossen werden.  

Nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, dass während der Baumaßnahme Schwebstoffe in 

das Gewässer gelangen können. Durch den Eintrag von Feinsedimenten sind Veränderungen von 

Habitaten der Gewässersohle im Klingenbach auch in dessen weiterem Verlauf nicht ausgeschlos-

sen. Vermeidungsmaßnahmen (siehe Ziff. 2.1.2) sind durchzuführen. 

Die geplante Verrohrung und Überbauung des Klingenbaches führt direkt zu einer Inanspruch-

nahme von Tierlebensräumen und damit zu einem Funktionsverlust der Habitate. Betroffen sind 

der Klingenbach, Ufergehölze sowie angrenzende Gehölzbestände. 

Fledermäuse: Durch die Baumaßnahme kommt es zu einem Verlust von Habitaten (Baumquar-

tiere) und Habitatfunktionen (Verlust von Nahrungshabitaten, Verlust von Leitelementen) und da-

mit zu Beeinträchtigungen für Fledermäuse. Die Habitatfunktion für Fledermäuse wird im Unter-

suchungsraum als mittel eingestuft, beim Wegfall der Gehölzstrukturen können die potenziellen 

Fledermausarten verschiedene Landschaftsstrukturen im Umfeld der Maßnahme als Nahrungs- 

und Jagdhabitat nutzen. Durch den Wegfall der hohen Bäume als Leitstruktur, wird ein potenziel-

ler Flugkorridor gestört. Da jedoch die Gehölze im Anschluss an die Halle entlang des Klingenba-

ches stehen bleiben und eine hohe Fernwirkung haben, kann davon ausgegangen werden, dass 

die Funktion einer Leitlinie nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

Vögel: Durch die bauliche Maßnahme kommt es zu einem Teilverlust an Nahrungs- und Jagdhabi-

taten. Es ist davon auszugehen, dass die Arten der Wälder- und Waldränder auch verschiedene 

Landschaftsstrukturen im direkten Umfeld der Baumaßnahme als Nahrungs- und Jagdhabitat nut-

zen. Dazu zählen insbesondere die Ufergehölzbestände entlang des Stöckigsbach sowie diverse 

Feldgehölze und Waldbestände im Umland. Durch den Wegfall der Gehölze in einem Teilbereich 

des Klingenbachs wird nur ein Teil potenzieller Nahrungs- und Jagdhabitate beeinträchtigt. 

Der Verlust an Bruthöhlen und Potenzialflächen zur Anlage von Bruthöhlen ist durch die geplanten 

Rodungen gegeben. Insgesamt wird das Vorkommen an geeigneten Bruthöhlen nicht als sehr 

hoch eingeschätzt. Für die Anlage von Bruthöhlen spielt das Vorhandensein von stehendem Tot-

holz eine große Rolle. Davon steht im Gebiet nur eine begrenzte Menge zur Verfügung. Die öko-

logischen Funktionen der vom Bauvorhaben betroffenen potenziellen Brutstätten, können in Aus-

weichhabitaten (Gehölze entlang des Stöckigsbaches, Feldgehölze und Hecken im näheren Um-

feld, Gehölze innerhalb des Gewerbegebietes) im direkten räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt werden. 

Der Verlust der Gehölze (Lebensraumfunktion) ist vor Ort  nicht ausgleichbar und bedarf entspre-

chender externer Kompensationsmaßnahmen (siehe Ziff. 3.3). 

Gewässerlebewesen: Durch die Verrohrung werden Standortbedingungen der Gewässersohle, 

Gewässerrandbereiche und des Wasserkörpers stark verändert. Aufgrund der derzeitigen Ausprä-

gung des Klingenbaches und seiner sehr eingeschränkten Eignung als Lebensraum für Fische und 

Rundmäuler werden die Beeinträchtigungen für diese Gruppen, unter Beachtung der Vermei-
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dungs- und Minimierungsmaßnahmen (Ziff. 3.2) als niedrig eingestuft. Veränderungen an der Ge-

wässersohle und der Gewässerrandbereiche können wirbellose Kleinlebewesen stark beeinträch-

tigen. 

Die Durchgängigkeit von Gewässern ist für viele Arten eine grundlegende Voraussetzung für deren 

Erhalt. Entscheidend für die Wanderung ist nicht nur der eigentliche Wasserkörper sondern auch 

die Gewässersohle. So benötigen die wirbellosen Tiere des Benthos sofern sie nicht in der Lage 

sind Kompensationsflüge durchzuführen eine naturnahe, durchgängige Gewässersohle mit einem 

durchgehenden Kieslückensystem. Jede Unterbrechung der natürlichen Gewässersohle (glatte 

Sohlpflasterung etc.) ist ein Hindernis für die gewässeraufwärts gerichtete Wanderung bodenbe-

wohnender Fischarten (z. B. Koppe) und zahlreicher wirbelloser Gewässerorganismen (z.B. alle 

Gammariden). Glatte, fugenlose Sohlbefestigungen von Betonröhren wiesen aufgrund der gerin-

gen Rauigkeit hohe sohlnahe Strömungsgeschwindigkeiten auf, die die Passierbarkeit für 

schwimmschwache aquatische Organismen vermindern. Fehlendes Sohlsubstrat führt zu höheren 

Strömungsgeschwindigkeiten bzw. zu geringe Wassertiefen zu einer Einschränkung der Durch-

wanderbarkeit. Abstürze innerhalb, am Anfang bzw. Ende von Bauwerken schränken die Passier-

barkeit weiter ein. In langen Verrohrungen fehlt es an Licht und es entstehen kleinklimatisch stark 

veränderte Bereiche. Aufgrund des Lichtmangels können darüber hinaus die Selbstreinigungs-

kräfte sowie die Nährtierproduktion des Gewässers beeinträchtigt werden. 

Die geplante lange Verrohrung schränkt die Durchgängigkeit des Gewässers Klingenbach über 

eine sehr lange Strecke stark ein und kann für Gewässerlebewesen ein unüberwindbares Wan-

derhindernis darstellen. Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sowie zur Kompensation sind er-

forderlich (siehe Ziff. 3.2 und 3.3). Vor Ort am Klingenbach ist kein Ausgleich möglich. 

Je nach Wasserzufluss schwanken die Wasserstände in der Verrohrung. Bei Hochwasserereignis-

sen kann es bei zu starkem Gefälle in der Verrohrung zum Erodieren des Sohlsubstrates kommen. 

Auch stellen erhöhte Fließgeschwindigkeiten, wie sie sich bei vermehrter Wasserführung in Ver-

rohrungen einstellen können, eine erhebliche Wanderbarriere dar. Durch geeignete Minimie-

rungsmaßnahmen kann dies gemindert werden und deshalb (siehe Ziff. 3.2) sind diese Beeinträch-

tigungen als nicht erheblich einzustufen. 

  

 

Wasser 

Zur Verrohrung des Gewässers und Überbauung des Uferbereiches kommen verschiedene Bau-

maschinen und Fahrzeuge zum Einsatz. Im Falle eines Unfalls bzw. einer Havarie können umwelt-

gefährdende Stoffe wie z.B. Treibstoffe, Motoren- oder Hydrauliköle direkt in Oberflächengewäs-

ser gelangen. Zudem ist es möglich, dass über Bodenversickerung diese Stoffe verzögert in das 

Grundwasser gelangen. Eine Beeinträchtigung des Gewässers oder des Grundwassers durch Ver-

schmutzung und/oder Schadstoffeintrag während der Bauphase kann bei der Beachtung gängiger 

Sorgfaltspflichten sowie technischer Sicherungsmaßnahmen (siehe Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen Ziff. 3.2) weitestgehend ausgeschlossen werden. 
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Durch die Verrohrung und Verfüllung erfolgt der Eingriff  in den direkten Wasserkörper, die Ge-

wässersohle und die Gewässerrandbereiche. Durch die Maßnahme werden Abflussregime, Fließ-

geschwindigkeit des Gewässers und Geschiebedynamik nachhaltig verändert. Die Beeinträchti-

gungen sind als erheblich einzustufen.  

Flächenüberbauungen und Verfüllungen können grundsätzlich zu Beeinträchtigungen des Grund-

wassers (z.B. Reduzierung Grundwasserneubildungsrate) führen, aufgrund der räumlichen Vorbe-

lastung (umliegende versiegelte Flächen, anthropogene Geländeüberprägung des gesamten Ge-

bietes) wird dies jedoch als sehr gering eingestuft. 

Der Wasserstand des Klingenbaches ist sehr unterschiedlich. Während das Gewässer zeitweise 

trockenfallen kann, führt es bei Starkregenereignissen vermehrt Wasser. Die Gitter am Einlauf und 

am Ablauf der Verrohrung sind zwar für die Unfallverhütung sinnvoll und das Gitter am Einlauf 

kann verhindern, dass grobe Bestandteile bei Hochwasser in die Verrohrung getragen werden, sie 

stellen aber ein Abflusshindernis dar. Durch die geplante Ausbildung des Gitters im Einlaufbereich 

ist dies jedoch minimiert worden.  

Boden 

 Eine zeitweilige Beanspruchung von Boden stellt keine erhebliche Beeinträchtigung dar, wenn 

 die beanspruchte Fläche auf ein Mindestmaß begrenzt wird. Da die Beeinträchtigung sehr klein

 räumig und kurzzeitig auf Böden, die keine besondere Naturnähe aufweisen stattfindet, ist die 

 Beeinträchtigung nicht erheblich und wird durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

 weiter abgemildert. 

Im Bereich der Verrohung und Überbauung wird Oberboden sowie darunter liegende Boden-

schichten abgetragen. Das Rohr wird auf eine Betonsohle aufgesetzt und seitlich und oberhalb 

mit verdichtbarem Mineralgemisch (Z0) verfüllt. Dadurch kommt es zu Verlust von Bodenmaterial 

und zu Veränderungen von physikalischen Komponenten (z.B. Dichteverhältnissen, Korngrößen-

zusammensetzungen). Bodenfunktionen (Filter- und Puffervermögen, Wasseraufnahmefähigkeit) 

werden nachhaltig zerstört. Mit den genannten Auswirkungen gehen u.a. Veränderungen des 

Wasserhaushalts, der Vegetationsbedeckung und der Naturnähe des Standorts einher. Da der Bo-

den im Bereich der Maßnahme eine geringe Natürlichkeit aufweist und dementsprechend eine 

geringe Empfindlichkeit besteht sowie die Flächendimensionierung sehr gering ist, werden die 

Beeinträchtigung unter Beachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen als nicht er-

heblich eingestuft. 

Bodenversiegelung 

Die Versiegelung von Boden führt zu einem vollständigen Verlust sämtlicher ökologischer Boden-

funktionen. Durch die Verrohrung und Überbauung des Klingenbaches wird eine Fläche von ca. 

2.112 m² versiegelt. Eine Bodenversiegelung stellt eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutz-

gutes Boden dar. Durch Ersatzmaßnahmen besteht die Möglichkeit einer Kompensation (siehe 

Ziff. 3.3). 

 Klima/ Luft 
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Während der Durchführung der zeitlich begrenzten Baumaßnahme kann es zu begrenzten Stau-

bemissionen durch Grabungen, Auffüllungen sowie durch Fahrzeug- bzw. Maschinenbewegungen 

kommen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es dadurch zu keiner erheblichen Verschlechte-

rung der Luftqualität kommt, insbesondere vor dem Hintergrund der bestehenden Vorbelastung 

auf dem Betriebsgelände. 

Im Bereich der Verrohrung werden potenzielle klimatisch wirkende Strukturen wie der Gehölz-

streifen entfernt bzw. überbaut (Gewässer). Da diese Strukturen jedoch nur eine geringe biokli-

matische Ausgleichsfunktion erfüllen und auch keine extremen mikroklimatischen Bereiche vor-

herrschen, wird die Beeinträchtigung als nicht erheblich eingestuft. 

Durch die Verrohung und Überbauung des Klingenbaches ist betriebsbedingt mit keiner Beein-

trächtigung des Schutzgutes Luft und Klima zu rechnen. 

Landschaftsbild 

Durch die Verrohrung und Überbauung des Klingenbaches werden Gehölzstrukturen, darunter 

auch Elemente mit gewisser Teilfernwirkung, entfernt sowie ein bislang offenes Oberflächenge-

wässer verrohrt. Aufgrund der bestehenden geringen Landschaftsbildqualität des Untersuchungs-

raumes (Nicht Wahrnehmbarkeit des Gewässers von außen, starke visuelle Vorbelastung, einge-

schränkte Sichtbarkeit der Baumreihe) wird die Beeinträchtigung als nicht erheblich eingestuft. 

Mensch 

Während der Bauphase ist über einen begrenzenden Zeitraum mit Baumaschinenlärm und Ma-

schinenbewegungen an Werktagen zwischen 7.00 und 18.00 Uhr zu rechnen. Aufgrund der beste-

henden Lärmbelastung auf dem Betriebsgelände sowie der Tatsache, dass der Untersuchungs-

raum keine Bedeutung als Wohn- und Erholungsraum besitzt, erfolgt keine nachhaltige Beein-

trächtigung für das Schutzgut Mensch. 

Durch die Verrohrung und Überbauung des Klingenbaches sowie seiner Uferbereiche kommt es 

zu keiner Beanspruchung von Flächen für die landschaftsbezogene Erholung sowie der Wohnum-

feldsituation. Entsprechend sind keine anlagenbedingten Beeinträchtigungen für das Schutzgut 

Mensch gegeben. 

 

3.2 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Schutzgut Tiere und Pflanzen (Lebensräume) 

 Einhaltung gängiger Schutzvorschriften und Normen zum Wasser-, Boden und Vegetations-

schutz. 

 Schutz von Bäumen und Gehölzen, im Umfeld der Baumaßnahme während der Bauphase. 

Während der Bauzeit sind die Regelungen der DIN 18 920 zu beachten. 

 Für Lagerplätze während der Bauphase sind bestehende versiegelte Flächen, in Ausnahme-

fällen Flächen mit sehr geringer Biotopbedeutung zu nutzen. 

 Die Rodungsflächen sind auf das notwendige Maß begrenzen. 
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 Werden für die Durchführung der Maßnahme z.B. für Rangierarbeiten von Baumaschinen 

zusätzlich Gehölzschnitte nötig, sind diese Gehölze nach Beendigung der Baumaßnahme 

wieder zu entwickeln, ggf. zu ersetzen. 

 Der bereits geschnittene Ufergehölzbewuchs zwischen Fußgängerbrücke und Überfahrt ist 

durch Stockausschlag wieder neu zu entwickeln. 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen Vögel 

•  Rodungen von Gehölzen sind grundsätzlich außerhalb der Brutzeit von Vogelarten im Win-

terhalbjahr gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG im Winterhalbjahr, d.h. im Zeitraum vom 1. 

Oktober bis 28./29. Februar vorzunehmen. Sind Fällungen zu anderen Zeiten notwendig, 

müssen diese unter Beachtung des Artenschutzes (Baumkontrollen) durchgeführt werden. 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen Fledermäuse 

•  Baumfällungen sind grundsätzlich außerhalb der Wochenstubenzeit in den Monaten Septem-

ber/Oktober durchzuführen, damit keine Störung während der Fortpflanzungs- und Auf-

zuchtzeit erfolgt. 

•   Vor-Ort-Kontrolle und ggf. Bergung: Vor einer Rodung von Gehölzen (insbesondere der Groß-

bäume als potenzielle Baumquartiere) ist sicherzustellen, dass keine Fledermäuse Quartier 

in den Bäumen bezogen haben, ggf. ist hierfür eine ökologische Baubegleitung heranzuzie-

hen. Sollte ein Besatz festgestellt werden, ist eine vorsichtige Bergung des Baumabschnittes 

unter zu Hilfenahme eines Fachmanns vorzunehmen. 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen Gewässerlebewesen 

•   Durchführung der Baumaßnahme, wenn möglich bei geringer Wasserführung bzw. während 

Trockenfallen des Gewässers. Durchführung der Ersatzmaßnahme am Dorfwiesenbach au-

ßerhalb der Schonzeit des Steinkrebses, vorzugsweise im August und September. Desinfek-

tion oder vollständige Trocknung der Baumaschinen bevor sie am Dorfwiesenbach zum Ein-

satz kommen (zur Verhinderung der Übertragung der Krebspest). 

•   Bei Wasserführung des Gewässers: Unmittelbar vor Beginn der Baumaßnahme (Verrohung 

und Renaturierung Dorfwiesenbach) ist durch eine Kontrolle sicherzustellen, dass sich keine 

Einzelindividuen von Fischen, Rundmäulern und Krebsen im Gewässer befinden. Ggf. vorhan-

dene Individuen sind schonend zu bergen und in den Gewässerlauf unterhalb der Bauab-

schnitte umzusiedeln. 

•   Verhinderung von Sedimenteintrag in das Gewässer durch geeignete Maßnahmen während 

der gesamten Zeit der Baumaßnahme. 

•    Es ist auf eine niveaugleich Einbindung des Bauwerkes (Rohrein- und Auslass) zu achten, 

Abstürze sind zu vermeiden. 
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•   Die Gewässersohle in der Verrohrung ist mit gewässertypischem Sohlsubstrat weiterzufüh-

ren. Um eine durchgehende Sedimentauflage zu erhalten ist die Bauwerkssohle bei geschlos-

senen Profilen ausreichend tief (ca. 10–20 cm) unter das Niveau der Gewässersohle einzu-

planen. Zur Vermeidung der Erosion, muss zugleich die Rauigkeit der Gewässersohle im Bau-

werk durch den Einbau von Strukturelementen (z.B. Querriegel) erhöht werden. 

•   Ein- und Auslauf an der Verrohrung sind in geeigneter Weise z.B. durch eine kurze Steinschüt-

tung oder Pflasterung vor Sohlerosion zu sichern. 

•    Das Gefälle sollte so dimensioniert werden, dass bei Hochwasserereignissen, das Sohlsub-

strat im Rohr nicht erodiert. 

Schutzgut Wasser 

•    Die Eingriffe in das Gewässer während der Baumaßnahme (z.B. durch die Baustelleneinrich-

tung, Maschinenbewegungen) sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Die 

Arbeiten sind nach Möglichkeit während Zeiten geringer Wasserführung, und so gewässer-

schonend wie möglich auszuführen. 

•   Während der Arbeiten mit Baumaschinen in unmittelbarer Nähe bzw. am oder im Gewässer 

ist unterhalb der Maßnahme an geeigneter Stelle eine Ölsperre (z.B. Ölschlängel) zu errich-

ten, um evtl. ausgelaufene Betriebsstoffe aufzufangen und ordnungsgemäß entsorgen zu 

können. 

Schutzgut Boden 

•    Der Oberboden ist separat abzuschieben und einer eigenständigen Wiederverwendung in 

vergleichbarer Funktion zuzuführen. 

•    Fachgerechter Wiedereinbau von Bodenmaterial. 

•    Schutz des Bodens vor Schadstoffeintrag während der Bauphase. 

Schutzgut Landschaftsbild 

•    Baumfällungen außerhalb des für die Verrohrung und Überbauung benötigten Bereiches sind 

zu vermeiden. 

•   Werden für die Durchführung der Maßnahme z.B. für Rangierarbeiten von Baumaschinen 

zusätzlich Gehölzschnitte nötig, sind diese Gehölze nach Beendigung der Baumaßnahme wie-

der zu entwickeln bzw. zu ersetzen. 

3.3 Kompensation 

Kompensationsbedarf 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfes für Tiere und Lebensräume erfolgte nach der Bayeri-

schen Kompensationsverordnung. Es wurde eine Biotopwertermittlung nach Biotopwertliste zur 

Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) vorgenommen.  
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Kompensationsbedarf für die flächenbezogenen bewertbaren Merkmale und Ausprägungen 

des Schutzgutes Tiere und Lebensräume in Wertpunkten (WP): 

- Vollständige Verrohrung eines stark veränderten Fließgewässers (115 m x 1,20 m) = 411 WP 

- Verlust mesophiler Gebüsche und Hecken (122 m x 11,8 m) durch Überbauung und Versiege-

lung = 14.400 WP 

- Verlust einer Baumreihe mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten mittlerer 

Ausprägung (120 m x 5 m) = 5.400 WP 

 

SUMME: 20.211 WP 

 

Kompensationsbedarf Boden 

 

Im Zuge der Verrohrung und Überbauung des Klingenbaches wird eine Fläche von ca. 2.112 m² ver-

siegelt. 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfes erfolgte entsprechend der baurechtlichen Eingriffsre-

gelung nach dem Leitfaden Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft (Bayerisches Staatsminis-

terium für Landesentwicklung und Umweltfragen 2003). Der Untersuchungsraum kann entspre-

chend des Leitfadens als Gebiet mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt eingestuft werden. Für den 

Boden im UR als anthropogen überprägter Boden wird der untere Kompensationsfaktor von 0,8 

herangezogen. 

Der Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden für die Verrohrung und Überbauung des Klin-

genbaches beträgt 1.689,60 m². 

 

Kompensationsmaßnahmen und Flächen 

 

Kompensationsmaßnahmen 

 

Die Kompensation erfolgt extern, da im direkten Umfeld der geplanten Maßnahme kein Flächen-

potenzial für Kompensationsmaßnahmen an einem Gewässer zur Verfügung stand.  

Bei den betroffenen Flurstücken (782 der Gemarkung Oberschwappach, 46 und 98/1 der Gemar-

kung Wohnau) handelt es sich um die Bachgrundstücke sowie eine direkt an das Gewässer angren-

zende Ackerfläche. Das Gewässer einschließlich seiner Auebereiche wurde als gut aufwertbar ein-

gestuft.  

 

Folgende Maßnahmentypen sollen durchgeführt werden: 

Maßnahme 1: Umwandlung der Ackerfläche in extensives Grünland 

Mit dieser Maßnahme kann eine schutzgutübergreifende Wirkung für die Schutzgüter Boden, Arten 

und Lebensräume sowie Wasser erzielt werden. Durch die neue Nutzung als extensives Grünland 

können zukünftig Einschwemmungen von Feinsediment sowie Düngermaterialien in den Dorfwie-
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senbach minimiert werden. Der Biotopwert der Fläche wird durch die Umwandlung deutlich gestei-

gert. Bei einer extensiven Grünlandbewirtschaftung werden wesentliche Verbesserungen im Be-

reich der Pestizid- und Nährstoffbelastung für das Schutzgut Boden erwartet. 

Maßnahme 2: Baumpflanzungen (Wildobst-Hochstämme) 

Mit der Maßnahme kann eine schutzgutübergreifende Wirkung für das Schutzgut Arten und Le-

bensräume (Habitat, Leitfunktion) sowie Landschaftsbild (Strukturanreicherung, Gliederung) erzielt 

werden. 

Maßnahme 3: Teilrenaturierung des Dorfwiesenbaches 

Die Maßnahme besitzt eine schutzgutübergreifende Wirkung auf das Schutzgüter Wasser, Arten 

und Lebensräume sowie Landschaftsbild. Durch die Maßnahme (natürlich mäandrierender Verlauf 

auf einer Länge von 120 m mit Vorlandabtrag bis ca. 10 m Entfernung vom alten Bachlauf) wird der 

Dorfwiesenbach in seiner Struktur wesentlich angereichert und es soll zusätzlicher Retentionsraum 

für den Hochwasserrückhalt geschaffen werden. Durch die sich ergebende Laufverlängerung wird 

die Gewässerbett- und Stoffdynamik verbessert und einer weiteren Sohleintiefung entgegenge-

wirkt.  

Zusätzlich zu den v.g. Maßnahmen (Abschnitt 1 gemäß Potentialanalyse Büro Böhm)  soll – als Er-

gebnis des Erörterungstermins unter Berücksichtigung einer vom Büro Böhm noch nachträglich er-

stellten Potentialanalyse – in einem weiteren Bereich des Dorfwiesenbaches (Abschnitt 3) mit klei-

neren behutsamen Maßnahmen, die vor Ort während der Baumaßnahme mit den Fachbehörden 

WWA, Fischereifachberatung und Fachkraft für Naturschutz abzustimmen sind, die Eigendynamik 

des Gewässers gefördert werden, z.B. sollen durch Abflachung der hohen Uferböschung an der Ost-

seite, Anreisen der Prallhänge und strömungslenkende Maßnahmen die Ufererosion gefördert wer-

den. Außerdem soll ein beschattender Gehölzsaum insbesondere zur Förderung der Ansiedlung des 

Steinkrebses geschaffen werden. Die Maßnahmen im Abschnitt 3 sind noch nicht in die nachste-

hende Bilanzierung des Kompensationsumfangs berücksichtigt.  

 

Kompensationsumfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für das Schutzgut Arten und 

Biotope 

Die Bewertung erfolgt in Wertpunkten gemäß der BayKompV: 

 Umwandlung eines intensiv bewirtschafteten Ackers inkl. einjähriger Brachen in Mäßig extensiv 

genutztes artenarmes Grünland (10.065 m²) = 40.260 WP 

 Pflanzung einer Baumreihe (500 m²) = 3.000 WP 

 Bachrenaturierung (120 m x 0,8 m = ca. 100 m² x 14 WP = 1.400 WP; abzüglich Bestand (105 m 

x 0, 6 m = 63 m² x 8 WP = ca. 500 WP) = 900 WP 

 Zusätzliche Hochstaudenfluren (429 m² x 7 WP) = ca. 3.000 WP 

SUMME: (40.260+3.000+900+3000) = 47.160 WP  

 

 Bilanzierung 

  

 Der Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden beträgt 20.211 WP; dem stehen geplante Kom-

pensationsmaßnahmen von 47.160 WP gegenüber, d.h. mit den Ersatzmaßnahmen können die Ein-

griffe gemäß Kompensationsverordnung ausgeglichen werden. Hinweis: überschüssige Wertpunkte 
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sollen zur Kompensation weiterer Eingriffe im Zuge der Folgemaßnahmen (Hallenbau) und Boden-

versiegelung für die Betriebsfläche) verwendet werden. 

  

 Der Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden beträgt 1.690 m². Dem steht ein Kompensati-

onsumfang für das Schutzgut Boden von 10.065 m² gegenüber. 

 

II. 

(Rechtliche Würdigung) 

 

1. Das Landratsamt Haßberge ist für den Erlass des Bescheides gemäß Art. 63 Abs. 1 Sätze 

 1 und 2 BayWG und Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG sachlich und örtlich zuständig. 

 

2. Durchzuführendes Verfahren: 

 

 Die geplante Verrohrung des Klingenbaches ist unzweifelhaft eine wesentliche Umgestaltung 

des Gewässers mit seinen Ufern. Auch die ökologische Umgestaltung des Dorfwiesenbaches 

stellt eine wesentliche Umgestaltung dieses Gewässers und seiner Ufer dar.  Beide Maßnah-

men sind daher ein Gewässerausbau i.S.d. § 67 Abs. 2 WHG, der gemäß § 68 Abs. 1 WHG 

grundsätzlich einer wasserrechtlichen Planfeststellung bedarf. Jedoch kann gemäß  § 68 Abs. 

2 WHG an Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteilt werden, 

wenn es sich nicht um einen Gewässerausbau  handelt, für den eine Umweltverträglichkeits-

prüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) verpflichtend vor-

geschrieben ist.  

Gemäß Anlage 1 Nr. 13.18.1 i.V.m. § 7 Abs. 1 UVPG war für die Klingenbachverrohrung eine 

allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vorzunehmen. Für die Renaturierung des Dorfwiesenba-

ches war eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach Anlage 1 Nr. 13.18.2 UVPG 

i.V.m. § 7 Abs. 2 UVPG vorzunehmen. Da bei der geplanten Bachverrohrung das Gewässer all 

seiner Ufer mit dem Uferbewuchs beraubt wird und auch kein Lichtraum mehr für das Gewäs-

ser und seiner Gewässerlebewesen verbleibt, sind mit der Verrohrung erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen verbunden. Damit bestand für die Klingenbachverrohrung nach § Abs. 1 

Satz 2 die UVP-Pflicht. Dies bedeutet gleichzeitig, dass für diesen Gewässerausbau ein förmli-

ches Planfeststellungsverfahren erforderlich ist (§ 68 Abs. 1 WHG). Die Gewässerrenaturie-

rung, die eine ökologische Aufwertung des Dorfwiesenbaches und seines Umfeldes zum Ziel 

hat, hat zwar keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt und unterliegt da-

mit nicht der UVP-Pflicht. Für sich allein betrachtet, hätte für die Maßnahme Dorfwiesenbach 

daher auch ein Plangenehmigungsverfahren nach § 68 Abs. 2 WHG genügt. Da dieser Ausbau 

aber als Kompensationsmaßnahme für die Gewässerverrohrung vorgesehen ist und beide 

Maßnahmen somit miteinander verknüpft sind, ist dieser Ausbau im Planfeststellungsverfah-

ren für den Klingenbach mit einzubeziehen. 

 

3. Formelle Verfahrensvoraussetzungen: 

 

Gemäß § 70 WHG i.V.m. Art 69 BayWG war für die Planfeststellung ein förmliches Verfahren 

nach Art. 72 ff BayVwVfG durchzuführen, das den Anforderungen des UVPG entspricht. Die 
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Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte entsprechend dem § 73 BayVwVfG  i.V.m § 18 Abs. 1 

UVPG. Zum Verfahrensablauf siehe Ausführungen der Begründung Ziff. I.2.  

 

4.  Materielle Genehmigungsvoraussetzungen: 

 

 Nach § 68 Abs. 3 WHG darf der Plan nur festgestellt werden, wenn eine Beeinträchtigung des 

Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten ist und andere Anforderungen nach dem WHG oder 

sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllt werden.  

 

4.1 Bewertung der Umweltauswirkungen nach § 25 UVPG: 

 

Es ist mit keiner bzw. nur geringfügigen Beeinträchtigung der Schutzgüter Klima/Luft, Mensch 

incl. menschlicher Gesundheit sowie des Schutzgutes Landschaftsbild zu rechnen. Die durch 

die Verrohrung entfernten Strukturen wie Gehölze und offenes Gewässer erfüllen nur geringe 

bioklimatische Ausgleichsfunktionen und es herrschen auch keine extremen mikroklimati-

schen Bereiche vor. Der zu verrohrende Bereich verläuft durch intensiv genutzte gewerbliche 

Flächen, die keine Bedeutung als Wohn- und Erholungsbereich besitzen. Auch Lärmentwick-

lungen während der Bauphase übersteigen nicht das für ein Industriegebiet übliche Maß. 

Die besondere Lage des Gewässers (Industriegebiet zwischen zwei Hauptverkehrsstraßen) 

führt dazu, dass das Gewässer von außen nicht wahrnehmbar ist. Durch die industrielle Über-

prägung mit großen Hallen in der unmittelbaren Nähe ist eine starke visuelle Vorbelastung 

gegeben, so dass selbst die Baumreihe am Gewässer nur eingeschränkt sichtbar ist.  

Die Renaturierungsmaßnahme am Dorfwiesenbach führt zu einem strukturreicheren Gewäs-

serverlauf und die damit zusammenhängende Bepflanzung der Begleitflächen mit Bäumen zu 

einer Belebung und Bereicherung des Landschaftsbildes gegenüber dem bisherigen Ackerland 

bzw. wenig naturnah verlaufenden Gewässer.  

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sind nicht betroffen. 

 

Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser und die damit zusammenhängenden aquatischen Lebens-

formen entsteht durch die Verrohrung des Klingenbaches eine Beeinträchtigung die insgesamt 

als gering zu bewerten ist. Dies liegt daran, dass der Klingenbach im betroffenen Bereich in 

einem schlechten Zustand ist (unnatürliche Linienführung und Querschnittausbildung, kaum 

Besiedelung von aquatischen Lebewesen) und aufgrund der bereits bestehenden Einengung 

durch das Gewerbegebiet auch keine Aussicht besteht, dass sich in absehbarer Zeit daran et-

was ändern lässt. Die Durchgängigkeit des Klingenbaches ist bereits heute nicht gegeben, denn 

unterhalb des betroffenen Abschnitts existiert die sehr lange Überbauung durch die Querung 

der Staatsstraße (Autobahnzubringer) und oberhalb eine lange Verrohrung durch die Querung 

der Gemeindeverbindungsstraße Knetzgau-Zell. Gleichwohl können durch die Verrohrung auf-

grund des Lichtmangels die Selbstreinigung und die Nährtierproduktion des Gewässers beein-

trächtigt werden. Eine der wesentlichen negativen Auswirkungen einer Verrohrung entsteht 

durch die Unterbrechung der natürlichen Gewässersohle durch glatte, fugenlose Sohlbefesti-

gungen mit der damit verbundenen Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit, die vielen Ge-

wässerlebewesen einen Aufenthalt oder ein Durchwandern unmöglich machen. Mit den Ne-

benbestimmungen unter Ziff. 1.5.3, mit der die Ausgestaltung der Gewässersohle im Hinblick 
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auf die Einbringung und den Verbleib von natürlichem Sohlsubstrat festgelegt wird, wird die 

Voraussetzung für eine Besiedlung der Sohle geschaffen und der Eingriff durch die Verrohrung 

dadurch minimiert. Der Querschnitt der Verrohrung ist ausreichend gewählt um zumindest 

eingeschränkte Durchwanderbarkeit für aquatische Lebewesen zu gewährleisten; er ist auch 

ausreichend um den Hochwasserabfluss sicherzustellen. Die Gitter am Einlauf und am Ablauf 

sind zwar für die Unfallverhütung sinnvoll, auch kann das Gitter am Einlauf verhindern, dass 

grobe Bestandteile bei Hochwasser in die Verrohrung eingetragen werden, sie stellen aber ein 

Abflusshindernis dar. Durch die geplante Ausbildung des Gitters im Einlaufbereich ist dies je-

doch minimiert worden.  

Negative Auswirkungen auf die Gewässer Klingenbach und Dorfwiesenbach während der Bau-

phase werde bei Beachtung der Nebenbestimmungen unter Ziffern 1.5.2 bis 1.5.4 vermieden. 

 

Die Verrohrung des Klingenbaches führt zu einer Bodenversiegelung und zum Verlust Von ge-

wässerbegleitenden Biotopstrukturen (Uferbewuchs), die wiederum potentielle Brutstätten 

für Vögel und Fledermäuse sein können. Die gewässerbegleitenden Biotopstrukturen am Klin-

genbach sind eine der wenigen naturnahen Bereich, die innerhalb des Gewerbegebietes exis-

tieren. Der Verlust dieser Strukturen kann im Gewerbegebiet selbst nicht ausgeglichen wer-

den. Im näheren Umfeld des Gewerbegebietes (Stöckigsbach auf der anderen Seite des Auto-

bahnzubringers oder der Oberlauf des Klingenbaches jenseits der Straße Knetzgau-Zell) sowie 

die Restbestände der Gehölze innerhalb des Gewerbegebietes können insgesamt die ökologi-

schen Funktionen weiterhin erfüllen. Bei den Gehölzen, die bereits im Winterhalbjahr 

2017/2018 entfernt wurden, handelt es sich um Hybridpappeln und nicht um die geschützten 

Schwarzpappeln, wie die Fachkraft für Naturschutz am Landratsamt Haßberge schon im Vor-

feld festgestellt hatte. Diese relativ kurzlebigen Bäume hatten bereits ein Alter erreicht, die im 

Hinblick auf die Verkehrssicherung kritisch einzustufen waren. Denn gerade die Weichhölzer 

neigen besonders im Alter zu Astabwurf. Angesichts der gewerblichen Nutzung der angrenzen-

den Grundstücke bis an den Klingenbach heran, ergeben sich daraus hohe Verkehrssicherungs-

pflichten, d.h. auch ohne den geplanten Gewässerausbau müssen diese Hybridpappeln über 

kurz oder lang entfernt werden. Diese Baumart eignet sich daher nicht für den dortigen Stand-

ort.  

Auch unter Berücksichtigung der unter Ziffer 3.2 genannten Vermeidungs- und Minimierungs-

maßnahmen sind die Auswirkungen der Beseitigungen des Uferbewuchses als hoch zu bewer-

ten.  

Ein Ausgleich vor Ort ist ebenso wenig wie ein Ausgleich der Bodenversiegelung vor Ort mög-

lich.  

 

Eingriffskompensation: 

In die Bewertung der Umweltauswirkungen fließen neben den Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnehmen – die bei der Verrohrung des Klingenbaches nur beschränkt möglich sind –  

die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit ein. Da es sich bei den Maßnahmen um 

einen Eingriff im Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG handelt, ist § 15 BNatschG bei der Eingriffs-

kompensation im Rahmen der Planfeststellung mit zu berücksichtigen (§ 17 Abs. 1 BNatschG). 

Ausgleichsmaßnahmen, d.h. Maßnahmen direkt am Gewässer im Umfeld des Eingriffs i.S.d. § 

15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG sind dabei nicht möglich. Folglich müssen Ersatzmaßnahmen i.S.d. 
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§ 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG an anderer Stelle im gleichen Naturraum für einen Ausgleich (Kom-

pensation) der Eingriffe sorgen. Die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen am Dorfwie-

senbach bei Wohnau liegen im gleichen Naturraum wie der Eingriff am Klingenbach.  Gemäß 

Art. 8 Abs. 5 BayNatschG richtet sich die Bewertung,  sowie Inhalt Art und Umfang der Kom-

pensationsmaßnahmen nach der BayKompV. Die Eignung der Kompensationsfläche mit dem 

zur Aufwertung vorgesehenen Gewässer Dorfwiesenbach wurde dabei bereits im Vorfeld der 

Antragstellung mit der unteren Naturschutzbehörde und dem Wasserwirtschaftsamt Bad Kis-

singen abgestimmt (Art. 8 Abs. 1 BayNatSchG).  

Der Kompensationsbedarf für die flächenbezogen bewertbaren Merkmale und Ausprägungen 

des Schutzgutes Arten und Lebensräume wurde dabei gemäß § 8 Abs. 1 BayKompV mit 20.2011 

WP ermittelt. Dem stehen geplante Ersatzmaßnahmen mit ca. 47.000 WP gegenüber (eine 

wertpunktgenaue Bilanzierung ist erst möglich, wenn die diversen Ersatzmaßnahmen auf der 

Fläche konkret ausgeführt und insoweit nachbilanziert wurden). Die Ersatzmaßnahmen führen 

auch zu einer funktionalen Kompensation z.B. stehen den ermittelten 411 WP für die Verroh-

rung des stark veränderten Fließgewässers 900 WP für die Verbesserung des Fließgewässers 

am Dorfwiesenbach gegenüber. Der Verlust der Bäume und Büsche wurde mit 5.400 WP er-

mittelt. Dieser Verlust wird zwar durch die Pflanzung von Bäumen mit 3.000 WP nicht vollstän-

dig kompensiert, dafür aber wird artenarmes intensiv bewirtschaftetes Ackerland in extensiv 

genutztes artenreiches Grünland (40.000 WP) und Hochstaugenfluren (3.000 WP) umgewan-

delt. Artenreiches Grünland und die Hochstaudenfluren wiederum sind Lebensgrundlage für 

zahlreiche Insekten, die wiederum Nahrungsgrundlage für Vögel und Fledermäuse sind, d.h. 

deren Entwicklung wird dadurch gefördert. Mit den Kompensationsmaßnahmen für die Arten 

und Lebensräume werden die Funktionen der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft 

grundsätzlich mit abgedeckt (vgl. § 7 Abs. 3 BayKompV), gleichwohl wurde hinsichtlich des Ge-

wässers an sich noch Optimierungsbedarf gesehen. Dieser resultiert darin dass die sich nach 

der BayKompV ergebenden Wertpunkte für den unmittelbaren Gewässereingriff, der ja bei der 

Verrohrung besonders hoch ist, relativ zu den anderen flächenbezogenen Bestandteilen (wie 

z.B. Fläche des Gehölzbestandes) relativ gering bewertet sind. Bei Gegenüberstellung des rei-

nen Gewässereingriffs bei der Verrohrung gegenüber der entsprechenden Verbesserung der 

Gewässerstruktur durch die Renaturierungsmaßnahme wird zwar rein rechnerisch der Eingriff 

kompensiert. Dies spiegelt aber nicht unbedingt die Schwere des Eingriffs, der sich durch die 

Verrohrung ergibt wieder. Daher wurde vom Wasserwirtschaftsamt im Zuge der Beteiligung 

als amtlicher Sachverständiger gefordert, dass Potential der möglichen Verbesserungen am 

Gewässer entlang der gesamten Ausgleichsfläche voll auszuschöpfen und nicht nur eine in 

etwa streckengleiche Renaturierungsstrecke zu realisieren. Daraufhin erstellte das Büro 

BÖHM.Landschaftsarchitektur eine Potentialanalyse, die neben der geplanten Renaturierungs-

strecke (Abschnitt 1) den Bach entlang der Ausgleichsfläche in zwei weitere Abschnitte unter-

teilte. Der mittlere Abschnitt wurde dabei als Bereich guter Gewässerausprägung klassifiziert, 

bei dem weitere Eingriffe kontraproduktiv wären. Im 3. Abschnitt dagegen wurde Potential für 

punktuelle Strukturverbesserungsmaßnahmen gesehen. Im Erörterungstermin schlossen sich 

sowohl der Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes, der Fischereifachberatung beim Bezirk Un-

terfranken als auch die Fachkraft für Naturschutz beim Landratsamt dieser Einschätzung an. 

Um die Ersatzmaßnahme am Dorfwiesenbach weiter aufzuwerten (jenseits der bloßen Sche-

mata der WP der Kompensationsverordnung) wurden daher, um der Schwere des Eingriffs am 
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Klingenbach Rechnung zu tragen, noch zusätzlich weitere strukturverbessernde Maßnahmen 

in der Planfeststellung festgelegt (Nebenbestimmungen Ziff. 1.5.1.2 und 1.5.2.1). 

Für das Schutzgut Landschaftsbild ergibt sich bezogen auf den Klingenbach nur ein geringer 

Eingriff (s.o.). Die Ausgleichsfläche am Dorfwiesenbach, die gut einsehbar im Kreuzungsbereich 

der Staatsstraße von Oberschwappach nach Donnersdorf und der davon abzweigenden Ge-

meindestraße nach Wohnau liegt, wird sich durch die Kompensationsmaßnahme eine deutli-

che Aufwertung des Landschaftsbildes schon allein durch den naturnah zu gestaltenden Bach-

lauf ergeben und eine weitere Aufwertung durch die Auflockerung der Landschaft durch die zu 

pflanzende Baumreihe und die Umwandlung von Ackerland zu artenreichen Grünland.  

 

Insgesamt ergibt die Bewertung, dass unter Einbeziehung der Kompensationsmaßnahmen am 

Dorfwiesenbach der Eingriff am Klingenbach ausgeglichen wird. Bei den flächenbezogenen 

Merkmalen ergibt sich insgesamt ein deutlicher Überschuss an WP. Inwieweit dieser Über-

schuss für die Kompensation weiterer Maßnahmen (z.B. Ausgleich für den geplanten Hallen-

neubau der Fa. Koppitz nach erfolgter Verrohrung des Klingenbaches) verwendet werden 

kann, kann erst nach endgültiger exakter Bilanzierung nach Vollendung der Ersatzmaßnahmen 

abschließend beurteilt werden.  

 

4.2 Gesetzliche Anforderungen/Abwägung/Ermessensentscheidung: 

 

Eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dauer-

hafte Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen 

nach § 68 Abs. 3 Nr. 1 WHG liegt bei den Ausbaumaßnahmen Klingenbach und Dorfwiesenbach 

nicht vor. 

 

Über § 68 Abs. 3 Nr. 2 WHG ist der Grundsatz nach § 67 Abs. 1 WHG zu beachten. Der aktuelle 

Ausbauzustand des Klingenbaches ist bereits naturfern und weist keine natürlichen Hochwas-

serrückhalteräume aus. Wie das Wasserwirtschaftsamt festgestellt hat, wird durch die ge-

wählte Dimension der Verrohrung und der Gestaltung des Ein- und Auslaufgitters das Abfluss-

verhalten nicht wesentlich verändert. Allerdings werden durch die Verrohrung naturraumtypi-

sche Lebensgemeinschaften zerstört und das Gewässer – trotz seines schlechten Ausgangszu-

standes – noch weiter nachteilig verändert. Grundsätzlich ist gerade dies bei einem Gewässer-

ausbau zu vermeiden. Falls  dies nicht möglich ist, ist ein Ausgleich erforderlich. Die Unterneh-

merin hat überzeugend dargelegt, dass sie am jetzigen Betriebsstandort ohne die Verrohrung 

keine Möglichkeit hat, die zur wirtschaftlichen Weiterführung des Betriebs erforderliche Er-

richtung der Halle zur Erweiterung der Sortieranlage zu realisieren. Zur Beurteilung des erfor-

derlichen Ausgleichs wurdenvor allem die Grundsätze und Maßstäbe der naturschutzfachli-

chen Eingriffsregelung in der Ausgestaltung der BayKompV herangezogen. Aus den Ausführun-

gen unter obiger Ziff. 4.1 ist ersichtlich, dass mit den Maßnahmen am Dorfwiesenbach eine 

Kompensation des Eingriffs erfolgt.  

 

Das Nichtvorliegen der in § 68 Abs. 3 WHG genannten Versagungsgründe führt nicht zwangs-

läufig zu beantragten Planfeststellung, denn auf deren Erteilung besteht – anders als im Bau- 
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und Immissionsschutzrecht – kein Rechtsanspruch. Die Planfeststellung steht damit im Ermes-

sen der Genehmigungsbehörde. Die Belange der Unternehmerin waren daher mit jenen der 

Allgemeinheit und den von der Planfeststellung betroffenen abzuwägen, wobei angesichts der 

Schwere des Eingriffs, wie es eine Gewässerverrohrung darstellt, ein strenger Maßstab anzu-

legen ist. Folgende Gründe waren letztendlich für eine Entscheidung zugunsten des Vorhabens 

der Unternehmerin ausschlaggebend: 

Die Firma Koppitz ist seit Jahrzehnten ein regional bedeutsames Unternehmen in der Recyc-

lingkette für die Altpapierentsorgung. Insbesondere ist sie wichtiger Zulieferer für die in der 

Nachbargemeinde (Stadt Eltmann) ansässige Papierfabrik Palm, die sich vollständig auf die Ver-

wertung von Altpapier spezialisiert hat. Gerade hier liegen aber auch die Probleme, denn die 

Papierfabrik stellt erhöhte Anforderungen an die Vorsortierung des Altpapiers, die die Fa. Kop-

pitz ohne den Bau der Sortierhalle nicht mehr erfüllen kann, weshalb der Bau der neuen Halle 

zur Existenzfrage für die Firma geworden ist. Am jetzigen Standort in Knetzgau ist dieser Hal-

lenbau aber nur mit der Überbauung des Klingenbaches zu realisieren. Alternativ wäre die Be-

triebsverlagerung in ein neues Gewerbegebiet insgesamt. Dies wiederum führt zu neuem Flä-

chenverbrauch, der aus Umweltgesichtspunkten möglichst zu vermeiden ist. Hinzu kommt, 

dass der Klingenbach bereits heute in einem schlechten Zustand ist, wozu auch die Firma Kop-

pitz beiträgt, denn mit der jetzigen Betriebsweise hat die Firma das Problem von umherflie-

genden Altpapier, das auch immer wieder im Bach landet, nicht im Griff. Dies wurde vom Land-

ratsamt wiederholt beanstandet. Die Papiersortierung in einer von Witterungseinflüssen ab-

geschirmten Halle, verspricht Abhilfe dieses Umweltproblems. Der Erhalt der Firma Koppitz 

hat mit den dortigen Arbeitsplätzen auch einen wichtigen Aspekt wirtschaftlicher und sozialer 

Art. Insgesamt sind diese Aspekte stärker zu gewichten, als der Umstand, dass der schwerwie-

gende Eingriff in den Klingenbach durch die Verrohrung nicht vor Ort ausgeglichen werden 

kann.  

 

4.3 Inhalts- und Nebenbestimmungen, Übertragung Unterhaltungslast, Bauabnahme: 

 

Rechtsgrundlage für die Inhalts- und Nebenbestimmungen ist § 70 Abs. 1 WHG i.V.m  § 13 Abs. 

1 WHG und Art. 36 BayVwVfG sowie Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG. Die verfügten Inhalts- und 

Nebenbestimmungen dienen dazu, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen insbeson-

dere im Sinne der Eingriffsregelung nach § 15 Abs. 1 BNatSchG festzulegen sowie Maßnahmen 

zur Verhinderung nachteiliger Umweltfolgen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen sicher-

zustellen. Insbesondere im Hinblick auf eine reibungslose Umsetzung der Bachrenaturierung 

war eine ökologische Baubegleitung durch eine mit Renaturierungen erfahrenen Büro zu for-

dern, denn für eine gelungene Renaturierung ist das sensible Eingehen auf die örtlichen Ver-

hältnisse sowie eine genaue Kenntnis des Planfeststellungsbeschlusses erforderlich, was häu-

fig eine dezidierte Anleitung der bauausführenden Firma vor Ort erfordert. Dies gilt umso 

mehr, als es auch darum geht, die mit den Fachbehörden WWA, Fachberater für Fischerei und 

Fachkraft für Naturschutz vor Baubeginn abzusprechenden Details umzusetzen.  

Gemäß Art. 23 Abs. 3 BayWG wurde die Unterhaltungslast für den neu zu verrohrenden Ge-

wässerabschnitt des Klingenbaches auf die Fa. Koppitz als künftige Eigentümerin des verrohr-

ten Bachabschnitts übertragen, da die Unterhaltung der Verrohrung sowohl im Interesse der 
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Firma ist, als auch der erhöhte Unterhaltungsaufwand des nicht mehr frei zugänglichen Ge-

wässers durch die Firma verursacht wird. So befinden sich die Wartungsschächte für die Ge-

wässerverrohrung innerhalb der künftigen Sortierhalle. Hinsichtlich der Unterhaltung des re-

naturierten Dorfwiesenbaches hat die Gemeinde erklärt, dass sie die Unterhaltung übernimmt 

(Beschluss des Gemeinderates vom 05.02.2018) so dass es keine Veranlassung gibt, von der 

gesetzlichen Unterhaltungspflicht nach Art. 22 Abs. 1 Nr. 3 BayWG abzuweichen. 

Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 BayWG hat nach Fertigstellung von Baumaßnahmen, die der Plan-

feststellung nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedürfen, der Bauherr der Kreisverwaltungsbe-

hörde die Bestätigung eines privaten Sachverständigen nach Art. 65 vorzulegen, aus der sich 

ergibt, dass die Baumaßnahmen entsprechend dem Bescheid ausgeführt oder welche Abwei-

chungen von der zugelassenen Bauausführung vorgenommen worden sind. Diese Bauab-

nahme ist für das hochtechnische Bauwerk der Gewässerverrohrung des Klingenbaches zu for-

dern. Da nur bei einer Bescheids gemäßen Bauausführung sichergestellt werden kann, dass 

insbesondere die technische Ausgestaltung bezüglich des einzubringenden Sohlsubstrats ord-

nungsgemäß erfolgt, was sich bei fehlerhafter Bauausführung im Nachhinein kaum mehr kor-

rigieren ließe, ist eine baubegleitende Bauabnahme zu fordern (Art. 61 Abs. 1 Satz 2 BayWG).  

Für die Renaturierungsmaßnahme am Dorfwiesenbach kann dagegen nach Art. 61 Abs. 2 

BayWG auf eine Bauabnahme verzichtet werden, da nicht zu erwarten ist, dass durch die Re-

naturierungsmaßnahme erhebliche Gefahren oder Nachteile herbeigeführt werden, insbeson-

dere auch deshalb, weil diese Maßnahme unter ständiger Begleitung der ökologischen Baulei-

tung stattzufinden hat.  

 

4.4 Entscheidung über die Einwendung des VLAB: 

 

Die negativen Umweltauswirkungen, die der VLAB in seiner Stellungnahme vom 04.01.2018 

anspricht, sind im Wesentlichen zutreffend und wurden auch in der vorausgegangenen zusam-

menfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen sowie der Bewertung gewürdigt. Nicht 

zutreffend ist lediglich die vom VLAB geäußerte Befürchtung, dass die auf der roten Liste der 

bedrohten Pflanzenarten stehende Schwarzpappel betroffen sein könnte. Nach der Feststel-

lung der Fachkraft für Naturschutz beim Landratsamt Haßberge ist dies nicht der Fall. Die Ein-

wendungen konnten aber nicht zur Ablehnung des Vorhabens führen, da zum einen ausrei-

chend Kompensationsmaßnahmen vorgesehen sind und letztendlich aus den in obiger Ziffer 

4.2 genannten Abwägungsgründen der beantragte Plan festzustellen war. 

 

4.5 Kostenentscheidung: 

 

 (nicht abgedruckt)  

 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg, 
Postfachanschrift: Postfach 110265, 97029 Würzburg, 
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, 
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a) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 

werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

b) elektronisch 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtliche Wirkung. Die Klage kann bei dem Bayer. Verwaltungsgericht in Würzburg (Anschrift s.o.) 
auch elektronisch nach Maßgabe der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
www.vgh.bayern.de zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der  

Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des Umweltrechtes abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsgericht seit 1. Juli 2004 
grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 

 

Filberich 

Regierungsrat 

 

In Ausfertigung 

1. Gegen Empfangsbekenntnis 

Gemeinde Knetzgau 

Am Rathaus 2 

97478 Knetzgau 

 

Anlage: Niedereschrift über den Erörterungstermin  

 

2. Mit Postzustellungsurkunde 

Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern 

Schlossstraße 104 

92681 Erbendorf 

 

Anlage: Niedereschrift über den Erörterungstermin  

 

 

In Abdruck 

http://www.vgh.bayern.de/
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1. Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen 

Kurhausstraße 26  

97688 Bad Kissingen 

 

Anlagen:  1 Plansatz 

Niedereschrift über den Erörterungstermin  

Zum dortigen Schreiben vom 14.03.2018, Az. 3.4-4543-HAS-3066/2018 

 

 

2. Fischereifachberatung Bezirk Unterfranken 

Silcherstraße 5 

97074 Würzburg 

 

Zum dortigen Schreiben vom 03.01.2018, Az. 72440/16-1016223 

Anlage: Niedereschrift über den Erörterungstermin  

 

 

3. Unterfränkische Überlandzentrale eG 

Postfach 1160 

97441 Lülsfeld 

 

Zum dortigen Schreiben vom 11.01.2018, Az. dm-bk 

Anlage: Niedereschrift über den Erörterungstermin  

 

 

4. Bayernwerk Netz GmbH 

Karl-Götz-Straße 5 

97424 Schweinfurt 

 

Zum dortigen Schreiben vom 24.01.2018, Andreas Bauer 

Anlage: Niedereschrift über den Erörterungstermin  

 

5. Staatliches Bauamt Schweinfurt 

Postfach 4220 

97410 Schweinfurt 

 

Zum dortigen Schreiben vom 28.02.2018, Az. S 12 - 4543 

Anlage: Niedereschrift über den Erörterungstermin  

 

6. Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung Wohnau 

z.Hd. Herr Georg Köhler 

Zabelsteinstraße 18 

97478 Knetzgau-Wohnau 
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7. SG III/4 Herrn Husslein im Hause zur dortigen Stellungnahme vom 13.03.2018; 

Insbesondere sind gemäß Art. 9 BayNatSchG dem Landesamt für Umwelt die Kompensations-

flächen in aufbereiteter Form zu übermitteln. 

 


