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Sektlaune in Uehlfeld
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof in München hebt die Wasser-
schutzgebietsverordnung vom 28. Dezember 2016 auf

VON JOHANNES ZIMMERMANN

UEHLFELD – In Uehlfeld knallten gestern bei den Vertretern der Eigentums-
schutzgemeinschaft und manch anderem die Sektkorken. Der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof (VGH) in München stufte die Wasserschutzgebiets-
verordnung vom 28. Dezember 2016 als rechtswidrig ein und hob sie auf. So-
mit wird das Uehlfelder Schutzgebiet aller Voraussicht nach deutlich
schrumpfen.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hob gestern die Verordnung des Uehlfelder Wasserschutzgebietes vom 28. Dezember
2016 auf. Foto: VGH
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„Heute ist ein schöner Tag“, sagt ein hörbar euphorischer Bürgermeister
Werner Stöcker kurz nach Verhandlungsende am Telefon. Denn der VGH habe
die Wasserschutzgebietsverordnung aus dem Jahr 2016 nicht nur für unwirk-
sam erklärt, sondern auch keine Revision zugelassen. „Die Richterin hat die
Verordnung richtig zerlegt“, schilderte Stöcker seine Eindrücke vom Sit-
zungstag. Dennoch ist das Urteil, dessen Gründe noch nicht vorliegen, noch
nicht rechtskräftig.

Denn, so begründet es Andreas Spiegel, Pressesprecher des Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshofes: „Es besteht die Möglichkeit, innerhalb eines Monats
ab Zustellung der vollständig abgefassten Entscheidungsgründe, eine Nicht-
zulassungsbeschwerde zum Bundesverwaltungsgericht einzulegen.“

Die Uehlfelder Delegation um Bürgermeister Stöcker und den Vorsitzenden
der Eigentumsschutzgemeinschaft (ESG), Christian Ochs, war bereits mit ei-
nem guten Gefühl nach München zum Termin gereist. Denn das VGH hatte
schon Anfang Juni 2021 mit einem Schreiben entsprechende Hoffnungen ge-
schürt.

Darin war die Rechtmäßigkeit der Verordnung für das Wasserschutzgebiet
deutlich angezweifelt worden. Im Schreiben heißt es wörtlich: „(…) der Senat
weist darauf hin, dass eine vorläufige Prüfung ergeben hat, dass die verfah-
rensgegenständliche Wasserschutzgebietsverordnung vom 28. Dezember
2016 aller Voraussicht nach jedenfalls an materiellen Mängeln leidet, die zu
ihrer Unwirksamkeit führen dürften.“

Gestern fand nun also die mündlichen Verhandlung, die immer wieder ver-
schoben worden war, statt. Sechs Parteien, darunter die Gemeinde Uehlfeld,
hatten einen Normenkontrollantrag gestellt. Der achte Senat des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof hat diesem mit dem gestern verkündeten Urteil „in
vollem Umfang stattgegeben“, erläuterte der VGH-Sprecher.

Formelle Mängel im Aufstellungsverfahren
In der mündlichen Verhandlung hat der Senat formelle Mängel im Aufstel-
lungsverfahren angesprochen. So habe der Erörterungstermin stattgefunden,
obwohl „maßgebliche Unterlagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgelegen
hätten“. Als inhaltlicher Mangel wurde vor allem die Abgrenzung des Schutz-
gebiets und der engeren Schutzzone problematisiert. Weitere von den An-
tragstellern gerügte materielle Fehler wurden nicht diskutiert, „weil es darauf
aus Sicht des Gerichts nicht ankam“. Allerdings betont Andreas Spiegel auch,
dass der Senat keine Bedenken in Bezug auf den Selbsteintritt durch die Re-
gierung von Mittelfranken habe.
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Doch was bedeutet das nun konkret für die Gemeinde Uehlfeld? Wenn das Ur-
teil rechtskräftig wird, kehrt der Zustand zurück, der vor der Wasserschutzge-
bietsverordnung vom 28. Dezember 2016 gültig war. Durch den Selbsteintritt
der damaligen Umweltministerin Ulrike Scharf war das Schutzgebiet laut Stö-
cker um den Faktor 15 vergrößert worden.

Künftig könnte also – sofern keine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundes-
verwaltungsgericht eingelegt wird – das Schutzgebiet nur noch ein Fünfzehn-
tel so groß sein wie jenes, das Ende 2016 in Kraft trat.

Landrat Helmut Weiß, der bei der Verhandlung in München dabei war, äußer-
te sich auf Nachfrage zurückhaltend: „Ich nehme die Entscheidung des ach-
ten Senats des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes zur Kenntnis. Für uns
als zuständiges Landratsamt stellt sich nun die Frage, wie der auch nach dem
Wegfall der Wasserschutzgebietsverordnung notwendige Schutz des Trink-
wassers unserer Bürger sichergestellt werden kann.“ Das wolle das Landrats-
amt jetzt mit den weiteren beteiligten Behörden abstimmen.

Die Regierung von Mittelfranken will sich zeitnah in einer Pressemitteilung
zum Sachverhalt äußern.
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