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Problematik IG Polder 

 

 

Thema: Interessengemeinschaft gegen Donaupolder 

 

 

1. Zur Situation 

 

Der Klimawandel ist überall spürbar. Neben Verlagerungen der vegetationsarmen Periode und 

der Vegetationsperiode, also der Jahreszeitenwechsel, sind verstärkt Niederschläge, Stürme und 

auch damit verbunden sach- und lebensgefährliche Hochwasserereignisse festzustellen, so z.B. 

im Jahre 1999 im Bereich der Oder, aber auch in Bayern. 

 

 

2. Zur Politik 

 

Was ist zu tun? Die Politik gibt darauf Antworten, die im Grundsatz im Rahmen der Daseinsvor-

sorge staatlicher Fachbehörden sinnvoll sind, welche aber bei der konkreten Betroffenheit Unbe-

hagen, rechtliche, und wirtschaftliche Nachteile bewirken. 

 

2.1.  

So wurde das Gesetz über den vorbeugenden Hochwasserschutz, speziell die neue Vorschrift § 

31 b WHG geschaffen, welcher die Ausweisung sog. Überschwemmungsgebiete ermöglicht. 

 

2.2.  

Mit den Mittel der bundes- und landesrechtlichen Raumordnung, dem Raumordnungsgesetz und 

dem Bayerischen Landesplanungsgesetz sollen durch Änderungen des Landesentwicklungspro-

gramms und der Regionalpläne die Schaffung neuer Retentionsräume in den Flussgebieten seit 

Juli 2006 umgesetzt werden.  

 

2.3.  

Im Donautal östlich von Regensburg bedeutet das, dass in dicht besiedeltem Kulturland zwischen 

der Stadt Neutraubling, der Gemeinde Barbing und Pfatter mit den dazugehörigen Ortsteilsge-
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meinden im Süden, rechts der Donau und der Marktgemeinde Donaustauf, Bach an der Donau, 

Wiesent und der Stadt Wörth an der Donau nördlich, links der Donau zwischenzeitlich hochwas-

sersichere, ehemalige sog. Hochwasserretentionsräume „neu aktiviert“ werden sollen. Für diesen 

Bereich bedeuten diese Planungen also keinen Hochwasserschutz, sondern eine neue Hochwas-

sergefahr! 

 

In diesem Bereich, der bereits mehrfach „enteignungsgesetzliche Sonderopfer“ durch die jeweili-

gen Grundstückseigentümer und Bewohner hat für hoheitliche Baumaßnahmen staatlicher Stel-

len leisten müssen, z.B. für den Bau der Bundesautobahn A 3 Regensburg – Passau, welche 

durch dieses Gebiet in Ost-West-Richtung südlich der Donau und parallel zur Donau, verläuft, 

ebenso wie die MERO, die Mitteleuropäische Rohrleitung in die Tschechische Republik und 

schließlich der gigantische Donauausbau mit der in dieser Region gebauten Donaustaustufe 

Geisling. Davon betroffen waren über 5.000 ha hochwertige landwirtschaftliche Grundstücke mit 

Gäubodenqualität, aber auch Siedlungsflächen der donaunah gelegenen betroffenen Kommunen. 

Im Rahmen der enteignungsrechtlich wirkenden Unternehmensflurbereinigung für den Donau-

ausbau wurde schließlich ein Hochwasserschutz als angeblicher „Vorteil“ mit Hochwassersicher-

heit gegen Hochwässer für ein HQ 100 geschaffen, welche jetzt dem „vorbeugenden Hochwas-

serschutz“ (für andere Regionen) geopfert werden soll. 

 

Die direkt betroffene Bevölkerung findet keine Akzeptanz und hat „null Toleranz“ für einen angeb-

lich vorbeugenden Hochwasserschutz mit dem Ziel der „Zerstörung vorhandener Hochwasser-

schutzeinrichtungen und –dämme“! 

 

Wasserbaulich problemeatisch ist in diesem Bereich der nachteilige Einfluss einer evtl. Polderflu-

tung in Siedlungsnähe wegen des damit verbundenen (zwangsläufigen) Anstiegs des Grundwas-

serspiegels (nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren) in einer Siedlungsregion außer-

halb der Polderdämme, in welcher ein sensibles Management zwischen ohnehin erhöhten 

Grundwasserständen einerseits und einer „künstliche“ Binnenentwässerung andererseits durch 

den Donauausbau beherrscht werden muss. 

 

Auch Trinkwasser-Schutzgebiete der Gemeinde Wiesent und der Stadt Wörth/Donaus sind da-

durch gefährdet. 

 

Es wurde mittlerweile eine Interessengemeinschaft gegen den Ausbau von Hochwasserpoldern 

gegründet. Daran beteiligt sind nicht nur die betroffenen Kommunen und deren Verwaltungsspit-
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zen und –Gremien, sondern auch die betroffenen Grundstückseigentümer und Bewohner dieser 

Region mit einer Mitgliederzahl von über 2.000.  

 

 

3. Zur Sach- und Rechtslage 

 

3.1.  

Der Freistaat Bayern versucht über die Novelle des Landesentwicklungsplans vom Juli 2006 und 

durch seine Fachbehörden Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt des Regionalplans 11 für 

diese Region zu nehmen und verlangt die Ausweisung von Gebieten zum „vorbeugenden Hoch-

wasserschutz“ genau dort, wo durch die Unternehmensflurbereinigung im Zuge des Donauaus-

baus für den Rhein-Main-Donau-Kanal in den letzen 20 Jahren Hochwasserschutzdämme für ein 

HQ 100 geschaffen worden sind. Die Planungshierarchie wird hier nur von oben nach unten ver-

standen, das „Gegenstromprinzip“ nämlich auch eine Planungshierarchie von unten (mit Sachnä-

he) nach oben (zur bloßen Theorie) wird ignoriert. 

 

3.2.  

Alternative Planungsüberlegungen, die ohne weiteren Grundverlust bereits jetzt schon dem vor-

beugende Hochwasserschutz dienen, sind bislang von den führenden Dienststellen des Frei-

staats Bayern nur ungenügend in eine „integrale Planung“, von der Quelle bis zur Flussmündung 

einbezogen worden. Nur zögerlich finden die Fachplanungstellen, wie z.B. das Wasserwirt-

schaftsamt Regensburg, einen Zugang, im Oberlauf der donaubegleitenden Flüsse schon für 

eine Hochwasserentlastung zu sorgen, beispielsweise durch ein intensiveres Management des 

Silvensteinspeichers und/oder durch eine Verhinderung der Stromproduktion im Walchensee-

kraftwerk mit dem nachteiligen Effekt, dass aus dem Isar-Einzugsgebiet über dem Kochelsee bei 

Hochwasser die ohnehin hochwasserführende Loisach zusätzlich mit Hochwasser beschickt wird. 

Hier sollen Gespräche mit den zuständigen Energieversorgern laufen, dass diese im Hochwas-

serfall der Loisach auf einen Betrieb des Walchenseekraftwerks verzichten und kein Isarwasser 

mehr in das Loisachtal hineinführt. Es wird dabei eine „Entschädigungsregelung“ für den angebli-

chen Produktionsverzicht der Energieversorgung nicht tabuisiert! Das Hochwasserkonzept muss 

auch in die Zukunft gerichtet sein. Die staatliche Bewirtschaftung der zeitlich befristet erteilten 

Konzessionen an die Energieversorger muss einbezogen werden.  
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Die Universität der Bundeswehr München hat zudem festgestellt, dass in den alpinen Speicher-

seen durch zunehmende Verlandung dieser Seen, Hochwassersammelpotential und damit unmit-

telbarer Hochwasserschutz bereits am Oberlauf der Flüsse verloren geht (vgl. Rubrik: wissen-

schaftliche Veröffentlichungen und http://idw-online.de/pages/de/news199150). In der Projekt-

Studie ALPRESERV heisst es nach einer Pressemitteilung der Universität der Bundeswehr Mün-

chen: „ Lage der alpinen Speicherseen ist dramatisch. Durch die zunehmende Verlandung kön-

nen sie ihre Aufgabe als Hochwasserregulierer nicht mehr ganz erfüllen.“ Die ist das vorläufige 

Ergebnis der Abschlusskonferenz des Projekts „ALPRESERV“ am 06.03.2007 Im Kloster Seeon 

am Chiemssee. 

 

3.3.  

Im Donautal östlich von Regensburg zeigt sich aber noch eine spezielle Problematik: 

 

3.3.1.  

Dieses Gebiet ist durch die vorausgegangenen fachplanungsgesetzlichen Neuplanungen, spe-

ziell durch die Planfeststellung für den Donauausbau der RMD (Bundesrepublik Deutschland) 

nach dem Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG), durch die Planfeststellung für die Bundesau-

tobahn A 3 (Bundesrepublik Deutschland) nach dem Bundesfernstraßengesetzt (FStrG) und an-

dere Planfeststellungen geprägt. Es gibt hier somit einen „Plangewährleistungsanspruch“ für die 

durch diese Planungen geschaffene Situation, insbesondere für den geschaffenen Hochwasser-

schutz HQ 100 (mit Sicherheitsreserve bis zu einem HQ 500) und/oder für die Abwehr von sons-

tigen wasserwirtschaftlich nachteiligen Eingriffen, beispielsweise in das Grundwasser. 

 

3.3.2.  

Das Grundwasser-Management ist in diesem Gebiet extrem problematisch. Durch den Donau-

aufstau und die vorherrschend dichten Donaudämme, die das Einfließen des Grundwassers in 

den Donaustrom die das natürliche Einfließen den Grundwassers in den Donaustrom unterbin-

den, musste ein künstliches Binnenentwässerungssystem geschaffen werden, welches bereits 

jetzt an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gekommen ist. Jedenfalls stehen in Neutraubling 

schon einzelne „Keller unter Wasser“. Die Stadt Neutraubling hat ein renommiertes Ingenieurbüro 

mit einer Grundwasserstudie beauftragt. Das Ergebnis dieser Studie wurde in einer Bürgerver-

sammlung am 26.10.2006 in der Stadthalle der Stadt Neutraubling von den Fachleuten vorge-

stellt. Im Ergebnis kommen die von der Stadt Neutraubling beauftragten Sachverständigen zur 

Feststellung, dass bereits der hydraulische Rückstau bei einem nur ca  20-jährigen Donau-

http://idw-online.de/pages/de/news199150
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Hochwasser (HQ 20) die Entsorgung des zur hochwasserführenden Donau drückenden Grund-

wassers für das Stadtgebiet Neutraubling technisch nicht mehr managebar und finanziell nicht 

mehr umsetzbar macht, geschweige denn bei einer vom Freistaat Bayern geplante Flutung „vor-

beugender Hochwasserschutzgebiete in den geplanten Poldern mit einem HQ 100 bis HQ 500“.  

 

3.3.3.  

Nachteile sind auch für die Trinkwasser-Schutzgebiete der Gemeinde Wiesent und der Stadt 

Wörth/Donaus zu erwarten. 

 

3.3.4.  

Mit dem regionalen Planungsverband unter der Leitung von Herrn Landrat Mirbeth, Landratsamt 

Regensburg, wurde zwischenzeitlich ein „runder Tisch“ vereinbart. Es wurde ein kompetenter 

externer Sachverständiger, Herr Universitäts-Professor Dr. Ing. Theo Strobl von der TU Mün-

chen, mit einer „Machbarkeitsstudie“ beauftragt. Diese Studie soll im April 2007 vorgelegt werden 

können. 

 

3.3.5.  

Die Grundstückseigentümer und landwirtschaftlichen Betriebe sind durch die geplante Fort-

schreibung des Regionalplans schon jetzt aktuell und nachteilig bei Bauvorhaben im „Außenbe-

reich“ betroffen, denn die „vorbeugende Hochwasserschutzplanung“ im Regionalplan gilt als 

„sonstiger Plan“ im Sinne von § 35 Abs. 3, Nr. 2 BauGB und verhindert die Genehmigung für sog. 

„privilegierte“ landwirtschaftliche Betriebseinrichtungen, wie z.B. Hochbauten (Scheune, Hofaus-

siedelung u.a.). 

 

3.4.  

Letztlich geht es darum, auch hier den Kern einer rechtsstaatlichen Planung, die „Abwägung“ 

sicherzustellen. Es dürfen keine „einseitigen, unverhältnismäßigen, willkürlichen und/oder den 

Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß Art. 3 Grundgesetz und der Erforderlichkeit verletzen-

den Entscheidungen“ „von oben herab“ den beteiligten und betroffenen kommunalen Gebietskör-

perschaften und/oder deren Bewohnern und/oder deren Grundstückseigentümern und Betriebsin-

habern aufoktroyiert werden.  

 

Gem. § 31 b, Abs. 6, 2. Satz WHG gilt: 

„..Frühere Überschwemmungsgebiete, die als Rückhalteflächen geeignet 
sind, sollen so weit wie möglich wieder hergestellt werden, 
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wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenstehen.“ 
 

Wegen der negativen Einwirkungen der Polderplanung auf die Hoch- und Grundwassersicherheit 

für die im geplanten Poldergebiet gelegenen Kommunalen Gebietskörperschaften und deren 

Bewohner, wegen der Gefährdung der Trinkwasser-Schutz- und Fassungsgebiete für die Ge-

meinde Wiesent und für die Stadt Wörth und wegen der zu erwartenden Gefährdung aller „natür-

licher Lebensgrundlagen“ im Sinne von § 1, Abs. 5, Nr. 1 mit 10 ff BauGB sind die geplanten Pol-

dergebiete nicht nur nicht geeignet, es stehen „überwiegende Gründe des Wohls der Allgemein-

heit dieser Wiederherstellung früherer Überschwemmungsgebiete entgegen“. 

. 

Die betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften und parzellenscharf nachteilig betroffenen 

Grundeigentümer sind jedenfalls bereit, eine Fortschreibung des Regionalplans mit dem Ziel der 

Neuschaffung von Poldern in hochwassergeschützten Gemeindegebiet als abwägungsfehlerhaft 

mit einer Normenkontrollklage gemäß 47 VwGO notfalls gerichtlich anzugreifen, sollte im Rah-

men des „runden Tisches“ eine grundsätzliche „regional umweltverträgliche“ und einer „sozialge-

rechten Bodennutzung“ entsprechende Modifizierung dieser vom Freistaat Bayern geforderten 

Regionalplanfortschreibung nicht erreicht werden können.  

 

 

3.5.  

Die Mitglieder der Interessensgemeinschaft haben sich mittlerweile auf eine rechtliche Überprü-

fung und – Abwehr eingerichtet. Dies ist das Ergebnis einer Informationsveranstaltung und Dis-

kussion der IG Polder und der zahlreich anwesenden Besucher der Informationsveranstaltung am 

02.03.2007 im Rathaussaal der Gemeinde Barbing gewesen. Den Link zu der Homepage der 

Interessengemeinschaft finden Sie oben oder unter www.ig-polder.de. Es wird dort an den 

„Hochwasserschutz mit Verstand“ appelliert. 

 

 

 

 

Josef A. Schneider 

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

München, den 21.03.2007 


