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Dr. Konrad Asemissen*

Das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot in der
Vorhabenzulassung (Teil 1)
Nach dem „Paukenschlag“ des EuGH mit der Entscheidung vom 1.7.2015 ist die Diskussion über Auslegung und Anwen-
dung des wasserrechtlichen Verschlechterungsverbotes derWasserrahmenrichtlinie intensiv weitergeführt worden. Das
wasserrechtliche Verschlechterungsverbot spielt nun bei einer Vielzahl von Vorhaben – vom Straßenbau über Grund-
wasserentnahmen bis zu Industrieanlagen und Wasserkraftanlagen – eine entscheidungserhebliche Rolle und ist zu ei-
ner wichtigen planungs- und umweltrechtlichen Wegmarke bei der Realisierung von Projekten geworden. Neben Ent-
scheidungen des Bundesverwaltungsgerichts und der Oberverwaltungsgerichte liegen inzwischen Handlungsempfeh-
lungen der LAWA und Vollzugshinweise der Bundesländer vor. Daraus lassen sich Leitlinien für die Bewältigung des
Verschlechterungsverbotes in Zulassungsverfahren ableiten. Der Beitrag liefert auf dieser Grundlage eine Orientierung
für das Prüfprogramm des wasserrechtlichen Verschlechterungsverbotes in der Vorhabenzulassung und geht auf die
sich hierbei stellenden rechtlichen Fragen ein.

I. Einleitung

Mit seiner Entscheidung vom 1.7.2015 zum Planfeststel-
lungsbeschluss zurWeservertiefung1 hat der EuGH in zwei-
erlei Hinsicht für Klarheit bei der Auslegung und Anwen-
dung des wasserrechtlichen Verschlechterungsverbotes ge-
mäß Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) lit. i der Wasserrahmenrichtli-
nie2 gesorgt. Zumeinen hat der EuGHentschieden, dass das
wasserrechtliche Verschlechterungsverbot und die Zieler-
reichung des Verbesserungsgebotes Bindungswirkung bei
der Genehmigung von konkreten Vorhaben haben: Die Ge-
nehmigung für ein konkretes Vorhaben ist danach zu ver-
sagen, wenn das Verschlechterungsverbot verletzt ist oder
wenn das Vorhaben die Erreichung eines guten Zustandes
bzw. eines guten ökologischen Potenzials eines Oberflä-
chengewässers gefährdet.3 Zum anderen hat der EuGH den
inhaltlichen Maßstab des Verschlechterungsverbotes kon-
kretisiert: Eine Verschlechterung liegt dann vor, wenn sich
der Zustandwenigstens einerQualitätskomponente imSin-
ne des Anhangs V der WRRL um eine Klasse verschlech-
tert; ist die betreffende Qualitätskomponente bereits in der

niedrigstenKlasse, stellt jedeVerschlechterung dieser Kom-
ponente eine Verletzung des Verschlechterungsverbotes
dar.4

Das Urteil des EuGH war Ausgangspunkt einer intensi-
ven Diskussion über den rechtlichen Maßstab des Ver-
schlechterungsverbotesund seine fachlicheUmsetzung.Die
Entscheidung hat aber vor allem Vorhabenträger und Be-
hörden vor die Herausforderung gestellt, die Anforderun-
gen des Verschlechterungsverbotes in einzelfallbezogenen
Zulassungsverfahren anhand der Wasserrahmenrichtlinie

* Dr. Konrad Asemissen ist Rechtsanwalt in der Potsdamer Kanzlei Dom-
bert Rechtsanwälte.

1 EuGH, Urteil vom 1.7.2015 – Rs C-461/13.

2 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnah-
men der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, im Folgenden
WRRL.

3 EuGH, Urteil vom 1.7.2015 – Rs. C-461/13, juris Rn. 51.

4 EuGH, Urteil vom 1.7.2015 – Rs. C-461/13, juris Rn. 69 f.
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zu prüfen. Eine Herausforderung deshalb, weil die Wasser-
rahmenrichtlinie nicht auf die Vorhabenzulassung ausge-
richtet ist. Die als Umweltziele in derWasserrahmenrichtli-
nie normierten Vorgaben des Verschlechterungsverbotes
und des Verbesserungsgebotes5 sind in erster Linie von den
Mitgliedstaaten auf der Ebene der Bewirtschaftungspla-
nung – durch Maßnahmenprogramme und Bewirtschaf-
tungspläne – umzusetzen. Eine behördliche Praxis zur Um-
setzung der vom EuGH geforderten einzelfallbezogenen
Prüfung des Verschlechterungsverbotes in Zulassungsver-
fahren bestand nicht. Vollzugshinweise, die auchVorhaben-
trägern Orientierung bieten, lagen nicht vor.
Neben der daraus folgenden verfahrenspraktischen Un-

sicherheit begegnet die Prüfung des tatbestandlichen Ver-
schlechterungsverbotes zugleich der fachlichen Schwierig-
keit, dassdieBewertungsmaßstäbedesAnhangVderWRRL
keine Grenzwerte oder sonstige quantifizierte Festlegungen
enthalten. Die für die Bewertung eines Gewässers maßgeb-
lichen Zustandsklassen sind darin grundsätzlich verbal be-
schrieben. Zulassungsbehörden und Vorhabenträger stan-
den und stehen damit vor der Schwierigkeit, den für dieVer-
letzung des Verschlechterungsverbotes maßgeblichen
„Klassensprung“ anhand von unbestimmten Rechtsbegrif-
fen und verbalen Beschreibungen der Zustandsklassen zu
prüfen.6DesWeiterenhat sich für die fachliche Prüfung auf-
grund der bisherigen Nebenrolle des Verschlechterungsver-

botes in Zulassungsverfahren (noch) keine fachlich aner-
kannte Standardmethodik etabliert,7 die eine rechtssichere
Abhandlung der umweltrechtlichen Anforderungen in Zu-
lassungsverfahren gewährleistet.
Zur Klärung der nach der Entscheidung des EuGH offe-

nen rechtlichen Fragen haben das Bundesverwaltungsge-
richt8 und die Oberverwaltungsgerichte9mit den seither er-
gangenenEntscheidungenwesentlicheAntwortengeliefert,
wobei das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom
9.2.2017 zur Elbvertiefung hervorzuheben ist. Für den be-
hördlichen Vollzug hat die Bund-/Länder-Arbeitsgemein-
schaft Wasser (LAWA) im Jahr 2017 eine Handlungsemp-
fehlung zum Verschlechterungsverbot veröffentlicht,10 die
sich an den Einzelfragen der Prüfung des Verschlechte-
rungsverbotes orientiert. Auf dieserGrundlage erlassennun
dieBundesländer entsprechendeVollzugshinweise. Bis zum
Jahresanfang lagen Vollzugshinweise zur Auslegung und
Anwendung des Verschlechterungsverbotes aus den Län-
dern Brandenburg,11 Mecklenburg-Vorpommern,12 Rhein-
land-Pfalz13 und Sachsen14 vor.
Ausgehend von den Konkretisierungen der rechtlichen

Anforderungen und den Hinweisen zur Umsetzung in Zu-
lassungsverfahren werden im Folgenden die einzelnen
Schritte zur Abhandlung des wasserrechtlichen Verschlech-
terungsverbotes dargestellt. Aufgrund der Vielgestaltigkeit
der Anwendungsfälle des wasserrechtlichen Verschlechte-
rungsverbotes und der Komplexität der jeweiligen hydrolo-
gischenWirkzusammenhängekannandieser Stelle kein all-
gemeingültiges „Prüfungsschema“ aufgestellt werden. Den-
noch soll der folgende Aufbau eine praktikable, plausible
und rechtssichere Prüfung des wasserrechtlichen Ver-
schlechterungsverbotes gewährleisten.
ZurumfassendenBeurteilungderZulassungsfähigkeit ei-

nes Vorhabens sind – wenn das Verschlechterungsverbot
nicht eingehalten wird – Ausnahmetatbestände zu prüfen
und das Verbesserungsgebot zu beachten. Diesen ebenfalls
zulassungsrelevanten Aspekten widmet sich der zweite Teil
des Beitrags.

II. Darstellung und Prüfung des Verschlechte-
rungsverbotes in Zulassungsverfahren

Eingangs sind verfahrensrechtliche Aufhänger für die Prü-
fung des Verschlechterungsverbotes (1.) und sein sachlicher
Anwendungsbereich (2.) zu klären. Es wird dann auf die Be-
deutung der Beschreibung des Vorhabens (3.) und des Aus-
gangszustandes des potenziell betroffenen Wasserkörpers
(4.) eingegangen. Als Kern der Prüfung des Verschlechte-
rungsverbotes ist eine Auswirkungsprognose aufzustellen
(5.). In methodischer Hinsicht ist zu klären, welche Anfor-
derungen dabei an die Darstellung im wasserrechtlichen
Fachbeitrag gestellt werden (6.). Die Prüfungspunkte, ob
und inwieweit die Dauer einer Verschlechterung (7.) sowie
Ausgleichsmaßnahmen (8.) die Prognose einer Verschlech-

5 Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) und b) jeweils lit. i) und ii) bzw. iii) WRRL.

6 Auf diese Problematik hat das Bundesverwaltungsgericht im Nachgang
der Entscheidung des EuGH ausdrücklich hingewiesen: BVerwG, Urteil
vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 502; siehe dazu auch Nutzhorn,
W+B 2016, 56 (61 f.).

7 BVerwG, Urteil vom 28.4.2016 – 9 A 9/15, juris Rn. 30; Urteil vom
9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 502.

8 BVerwG, Urteile vom 28.4.2016 – 9 A 9/15, 11.8.2016 – 7 A 1715,
10.11.2016 – 9 A 18/15 und 9.2.2017 – 7 A 2/15.

9 VGH Kassel, Urteile vom 14.7.2015 – 9 C 217/13.T und 9 C 1018/12.T;
VGH Mannheim, Urteil vom 15.12.2015 – 3 S 2158/14; OVG Lüne-
burg, Urteil vom 22.4.2016 – 7 KS 27/15; VGH München, Beschluss
vom 6.9.2016 – 8 CS 15.2510; OVG Koblenz, Urteil vom 9.11.2017 –
1 A 11653/16.

10 LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot, beschlossen
auf der 153. LAWA-Vollversammlung am 16./17.3.2017 in Karlsruhe,
überarbeitete Fassung Stand September 2017.

11 Vollzugshilfe des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und
Landwirtschaft zur Anwendung des Verschlechterungsverbotes nach
Wasserrahmenrichtlinie vom 17.7.2017.

12 Erlass zur Einführung und Anwendung der Handlungsempfehlung „Ver-
schlechterungsverbot“ der Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser
des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vor-
pommern vom 23.11.2017.

13 Vollzugshinweise desMinisteriums fürUmwelt, Energie, Ernährung und
Forsten Rheinland-Pfalz zur Auslegung und Anwendung des wasser-
rechtlichen Verschlechterungsverbotes vom 4.5.2017, überarbeitete
Fassung Stand Juli 2017.

14 Vorläufige Vollzugshinweise des Sächsischen Ministeriums für Umwelt
undLandwirtschaft zumVerschlechterungsverbotnach§ 27Abs. 1Nr. 1
und Abs. 2 Nr. 1 und nach § 47 Abs. 1 Nr. 1WHG, Stand 3.3.2017 (der-
zeit in Überarbeitung).
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terung relativieren können, bilden den Abschluss an dieser
Stelle.

1. Rechtlicher Anwendungsbereich

Die Prüfung des Verschlechterungsverbotes kann in einer
Vielzahl verschiedener verfahrensrechtlicher Gestaltungen
einschlägig sein. Der EuGH hat – seinem unionsrechtlichen
Blick entsprechend – entschieden, dass die Genehmigung
für ein konkretes Vorhaben zu versagen ist, wenn das Ver-
schlechterungsverbot verletzt ist.15 Danach kann sich die
Frage der Verletzung des Verschlechterungsverbotes in je-
dem einzelfallbezogenen Genehmigungsverfahren stellen.
Im deutschen Recht wird der Anwendungsbereich durch
die Umsetzungsvorschriften zu Art. 4 WRRL definiert. Das
Verschlechterungsverbot ist im Wasserhaushaltsgesetz in
Bezug auf oberirdische Gewässer in § 27 Abs. 1 Nr. 1 (natür-
liche Gewässer) und Abs. 2 Nr. 1 (erheblich veränder-
te/künstliche Gewässer) WHG sowie in Bezug auf Grund-
wasserkörper in § 47Abs. 1 Nr. 1WHGumgesetztworden.16

Das Verschlechterungsverbot im Sinne der WRRL ist inso-
fern überall dort zu beachten, wo in Zulassungsverfahren
die §§ 27, 47 WHG als Anforderungen nach dem Wasser-
haushaltsgesetz zu prüfen sind. Über diesen Verweis ist ver-
fahrensrechtlicher Ansatzpunkt beispielsweise die wasser-
rechtliche Planfeststellung nach § 68 Abs. 3 Nr. 2 WHG. Im
übrigen Planungsrecht ist das Verschlechterungsverbot ins-
besondere im Rahmen der wasserstraßenrechtlichen Plan-
feststellung nach § 14 Abs. 1, § 12 Abs. 7 S. 3 WaStrG,17 der
straßenrechtlichen Planfeststellung nach § 17 FStrG18 sowie
der Feststellung bergrechtlicher Betriebspläne nach §§ 52,
55 BbergG, § 19 Abs. 2 WHG zu beachten.
Im Kontext des Wasserhaushaltsgesetzes entfaltet das

Verschlechterungsverbot seine Bindungswirkung auch im
Rahmen der Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse und
Bewilligungen nach §§ 8, 12 WHG. Zwar nimmt § 12 Abs. 1
Nr. 1 WHG selbst nicht auf §§ 27, 47 WHG Bezug, sondern
stellt auf schädliche Gewässerveränderungen als Versa-
gungsgrund ab. Nach § 3 Nr. 10 WHG sind schädliche Ge-
wässerveränderungen Veränderungen von Gewässereigen-
schaften, die dasWohl der Allgemeinheit, insbesondere die
öffentliche Wasserversorgung, beeinträchtigen oder nicht
den Anforderungen entsprechen, die sich aus dem WHG,
aus aufgrunddiesesGesetzes erlassenenoder sonstigenwas-
serrechtlichen Vorschriften ergeben. Ordnet man die Be-
wirtschaftungsziele der §§ 27, 47WHG als Anforderung des
WHG imSinne des § 3Nr. 10WHGein,19 ist das Verschlech-
terungsverbot systematisch auf Tatbestandsebene des § 12
WHG zu prüfen.
Nicht einschlägig ist das Verschlechterungsverbot bei In-

direkteinleitergenehmigungen nach § 58 WHG. Dies folgt
schon daraus, dass die Indirekteinleitergenehmigung ihrer
Rechtsnatur nach eine Genehmigung zur Benutzung einer
Anlage – und nicht eines Gewässers – ist. Zwar darf eine In-

direkteinleitergenehmigung nach § 58 Abs. 2 Nr. 2 WHG
nur erteilt werden, wenn die Erfüllung der Anforderungen
an die Direkteinleitung nicht gefährdet wird. Bezugspunkt
der Prüfung sind dabei aber die Anforderungen an die Be-
schaffenheit des Abwassers aus der öffentlichen Abwasser-
anlage bei der Direkteinleitung in das Gewässer und nicht
die jeweiligen Voraussetzungen für die entsprechende was-
serrechtlicheZulassung, die amVerschlechterungsverbot zu
messen sein kann.
Die Vollzugshinweise der LAWAwerfen die Frage auf, ob

das Verschlechterungsverbot im Rahmen der Anlagenzulas-
sung nach den §§ 4, 6 BImSchG zu beachten ist. Nach Auf-
fassung der LAWA könne das Verschlechterungsverbot ge-
nerell für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung als
öffentlich-rechtlicher Belang entscheidungserheblich sein.20

Die Anwendung des Verschlechterungsverbotes als „öffent-
lich-rechtlicher Belang“21 geht jedoch über den Geltungsbe-
reich der §§ 27, 47WHG hinaus. Durch seine Umsetzung im
Rahmen der Bewirtschaftungsziele hat das Verschlechte-
rungsverbot einen bewirtschaftungs- und benutzungsbezo-
genen Charakter. Erfolgt im Zusammenhang mit einem im-
missionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Vorha-
ben eine wasserrechtlich zulassungspflichtige Gewässerbe-
nutzung,22 sounterliegt diese einemnicht von § 13BImSchG
erfassten wasserrechtlichen Zulassungsverfahren, das die
BeachtungdesVerschlechterungsverbotesgewährleistet. Be-
inhaltet das nach § 6 Abs. 1 BImSchG zu beurteilende Vor-
haben jedoch keine zielgerichtete Gewässerbenutzung, be-
stehtauchkeinAnhaltspunkt fürdievorhabenbezogenePrü-
fung des Verschlechterungsverbotes im Sinne der WRRL.23

2. Sachlicher Anwendungsbereich

Nach dem verfahrensrechtlichen Anwendungsbereich ist
der sachliche Anwendungsbereich des Verschlechterungs-

15 EuGH, Urteil vom 1.7.2015 – Rs. C-461/13, juris Rn. 51.

16 FürKüstengewässer gilt gemäß§ 44S. 1WHG§ 47WHGentsprechend,
sodass das Verschlechterungsverbot auch insofern Bindungswirkung
entfaltet.

17 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 478.

18 OVG Lüneburg, Urteil vom 22.4.2016 – 7 Ks 27/15.

19 Czykowski/Reinhardt, WHG, 11. Aufl. 2014, § 12 Rn. 21.

20 LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot, Fn. 10, S. 7.

21 Die Handlungsempfehlung der LAWA gibt den Wortlaut des § 6 Abs. 1
Nr. 1 BImSchG unzutreffend wieder, der sich ausdrücklich auf öffent-
lich-rechtliche Vorschriften bezieht.

22 Beispielsweise im Zusammenhang mit der Niederschlags- und Abwas-
serbeseitigung oder Grundwasserentnahmen.

23 Dieses Ergebnis entspricht auch der immissionsschutzrechtlichen Aus-
legung des Begriffs der anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften im
Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG, da davon nur anlagenbezogene
Regelungen erfasst werden, BVerwG, Beschluss vom 17.6.2014 – 7 B
14/14, juris Rn. 6; Jarass, in: ders., BImSchG, 12. Aufl. 2017, § 6 Rn. 23,
28.
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verbotes imSinne des tatsächlichen Bezugspunktes der Prü-
fung zu klären.

a. Grundsätzlich gilt das wasserrechtliche Verschlechte-
rungsverbot für die gemäß Anlage 1 zur OGewV qualifizier-
tenOberflächengewässer. NachNr. 2.1 derAnlage 1 zurOGe-
wV werden Fließgewässer erst ab einer Einzugsgebietsgrö-
ße von mehr als 10 km² erfasst; Seen werden gemäß Nr. 2.2
der Anlage 1 zur OGewV erst ab einer Größe von mehr als
0,5 km² erfasst. Daneben ist das Verschlechterungsverbot
auch auf Grundwasserkörper im Sinne der Anlage 1 zur
GrwV anzuwenden. Die Entscheidung des EuGH vom
1.7.2015 bezieht sich zwar unmittelbar nur auf die Geltung
und Anwendung des Verschlechterungsverbotes auf Ober-
flächengewässer.24Aufgrund des identischenWortlautes in
Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) und b) jeweils i) WRRL und der
gleichförmigenUmsetzung imdeutschenRecht in§§ 27und
47WHGistvonderentsprechendenAnwendungaufGrund-
wasserkörper auszugehen.25

Klärungsbedürftig ist, ob und inwieweit das Verschlech-
terungsverbot bei Betroffenheit kleinerer Gewässer unter-
halb der in Nr. 2.1 und 2.2 der Anlage 1 zur OGewV genann-
ten Größen gilt. Die Anwendung des Verschlechterungsver-
botes setzt rechtlich eine gewisse Größe des Wasserkörpers
voraus. § 3 Nr. 6 WHG definiert Wasserkörper als einheitli-
che und bedeutende Abschnitte eines oberirdischen Gewäs-
sers oder Küstengewässers (Oberflächenwasserkörper) so-
wieabgegrenzteGrundwasservolumen innerhalbeinesoder
mehrerer Grundwasserleiter (Grundwasserkörper). Ausge-
hend vondieserDefinition spricht nachdemOVGLüneburg
vieles dafür, dass das Verschlechterungsverbot nur für ent-
sprechend qualifizierte Wasserkörper gilt und kleinere Ge-
wässer nicht nach dem Maßstab der §§ 27, 47 WHG zu be-
trachten sind.26 Die LAWA stellt in ihrer Handlungsemp-
fehlung zum Verschlechterungsverbot Fallgruppen dar, in
denen das Verschlechterungsverbot auch bei Einwirkungen
auf kleinere oberirdische Gewässer gelten soll. Der Anwen-
dungsbereich sei insbesonderedanneröffnet,wenndasklei-

nere Gewässer Teil eines – qualifizierten – Wasserkörpers
ist oder das kleinere Gewässer in einen Wasserkörper ein-
mündet oder auf diesen einwirkt und es dadurch zu Beein-
trächtigungen kommt.27 Allerdings stellt die LAWA klar,
dass in beiden Fällen Verschlechterungen nur bezogen auf
denWasserkörper zubeurteilen seien,28 sodass auchdanach
im Ergebnis das Verschlechterungsverbot nur für qualifi-
zierteWasserkörper gilt. Dennmaßgeblich sind auch in den
von der LAWA angeführten Fallkonstellationen ausschließ-
lich die Auswirkungen des Vorhabens bezogen auf den –
qualifizierten –Wasserkörper. Entscheidend ist, wie sich ei-
ne Einwirkung auf einen kleineren Wasserkörper auf den
qualifizierten Wasserkörper auswirkt. Diese Perspektive
kann es erforderlich machen, dass bereits bei der Feststel-
lung, obderAnwendungsbereichdesVerschlechterungsver-
botes eröffnet ist, eine Aussage darüber zu treffen ist, ob
und inwieweit sich das Vorhaben überhaupt auf den – mit-
telbar – betroffenen qualifiziertenWasserkörper auswirken
kann.
Eine generelle Ausweitung der Geltung des wasserrecht-

lichen Verschlechterungsverbotes auf kleine Gewässer wä-
redemgegenüberpraktischkaumumsetzbar.Da fürdieAus-
wirkungsprognose der Ausgangszustand des Gewässers ge-
mäß dem einschlägigen Bewirtschaftungsplan maßgeblich
ist, liegen die erforderlichen Daten regelmäßig nur für be-
richtspflichtige Wasserkörper vor. Die bei der Prüfung des
Verschlechterungsverbotes erforderliche detaillierte fachli-
che Untersuchung ist ohne entsprechende Ausgangsdaten
nicht möglich.
Ist der Geltungsbereich des Verschlechterungsverbotes

danachbegrenzt, stellt sichdieFrage,welcherPrüfungsmaß-
stab bei Betroffenheit kleiner Gewässer gilt. Geht man vom
Grundfall einer wasserrechtlichen Erlaubnis aus, ist diese
nach den Zulassungsvoraussetzungen des § 12 Abs. 1 Nr. 1
WHGzubeurteilen. ImHinblick aufdas von§ 3Nr. 10WHG
vorgegebene Prüfprogramm der schädlichen Gewässerver-
änderungen entfällt bei fehlender Relevanz des Verschlech-
terungsverbotes nur dessen spezifische Prüfung nach §§ 27,
47 WHG. Im Übrigen ist die Gewässerbenutzung im Hin-
blick aufBeeinträchtigungendesWohles derAllgemeinheit,
insbesondere der öffentlichen Wasserversorgung, und den
– übrigen – Anforderungen des WHG und sonstigen was-
serrechtlichen Vorschriften zu prüfen.29 Der Ausschluss
kleinerer Gewässer aus dem Geltungsbereich des Ver-
schlechterungsverbotes führt damit nicht zu einem rechts-
freien Raum. Er entlastet lediglich die Prüfung bei entspre-
chenden Gewässerbenutzungen um das spezielle Prüfpro-
gramm des Verschlechterungsverbotes.

b. Zum räumlichen Bezug der Prüfung des Verschlechte-
rungsverbotes hat das Bundesverwaltungsgericht klarge-
stellt, dass grundsätzlich der Oberflächenwasserkörper in
seiner Gesamtheit die räumliche Bezugsgröße für die Prü-
fung ist; treten Veränderungen lediglich lokal begrenzt auf,
sind diese solange nicht relevant, wie sie sich nicht auf den

24 Wie auf Grundwasserkörper ist der Maßstab des EuGH-Urteils auch auf
erheblich veränderte Oberflächenkörper anwendbar. Gemäß § 27
Abs. 2 WHG ist bei erheblich veränderten Wasserkörpern der Bewer-
tungsmaßstab nicht der gute ökologische Zustand, sondern das gute
ökologische Potenzial, BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris
Rn. 483 f.; OVG Koblenz, Urteil vom 9.11.2017 – 1 A 11653/16. OVG,
Urteilsausfertigung Rn. 44, 53.

25 So auch Vollzugshinweise Brandenburg, Fn. 11, S. 24.

26 OVG Lüneburg, Urteil vom 22.4.2016 – 9 A 18/15, juris Rn. 462.

27 LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot, Fn. 10, S. 4.

28 LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot, Fn. 10, S. 4.

29 In Betracht kommen dabei etwa die wasserhaushaltsgesetzlichen Rein-
haltebestimmungen der §§ 32, 45 und 48 WHG, spezifische Anforde-
rungen für oberirdische Gewässer gemäß den §§ 33 bis 38 WHG, Vor-
gaben für Schutzgebiete nach den §§ 51 bis 53 WHG sowie insgesamt
das konkretisierende Verordnungsrecht.
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gesamtenWasserkörper oder andereWasserkörper auswir-
ken.30 Das Bundesverwaltungsgericht hat damit ein Regel-
Ausnahme-Verhältnis begründet. Die Annahme der fehlen-
den Relevanz von Veränderungen erfordert die Feststel-
lung, dass die Veränderung lediglich lokal begrenzt ist. Es
reicht danach nicht aus, eine prognostizierte Auswirkung
an einer – der repräsentativen – Messstelle mit dem Hin-
weis auf eine nur punktuelle Auswirkung zu relativieren.
Vielmehr muss durch Betrachtung des gesamten Wasser-
körpers unter Einbeziehung sämtlicher Messstellen nach-
vollziehbar dargelegt werden, dass eine prognostizierte
Auswirkung örtlich begrenzt ist. Ein anschauliches Beispiel
für die Annahme einer lediglich lokal begrenzten Auswir-
kung enthält die Entscheidung des OVG Koblenz zur Was-
serkraftanlage in der Unteren Lahn: Bei der Betrachtung
morphologischer Veränderungen in der Ausleitungsstrecke
der Wasserkraftanlage setzt das Oberverwaltungsgericht
die „sehr kurze“ Ausleitungsstrecke von ca. 140 m im Ver-
hältnis zu der Länge des gesamten Wasserkörpers Untere
Lahn von ca. 53 km und schlussfolgert, dass es sich nur um
eine lokal begrenzte Veränderung ohne Auswirkung auf
den Gesamtwasserkörper handeln könnte.31 Es ist also im
Rahmen der Auswirkungsprognose zu betrachten, ob sich
eine mögliche Beeinträchtigung auf den Wasserkörper ins-
gesamt auswirkt.32

3. Identifikation vorhabenbedingter Wirkpfade

Ausgehend von der Beschreibung des Vorhabens und sei-
ner potenziellen Auswirkungen in den Antragsunterlagen
ist das fachliche Prüfprogramm festzulegen. Nach dem Ur-
teil des EuGH vom 1.7.2015 kommt es bei der Prognose, ob
eine Verschlechterung des ökologischen Zustands eintreten
wird, nicht auf den Gesamtzustand des Gewässers, sondern
auf die Veränderung der einzelnen Qualitätskomponenten
im Sinne des Anhangs V der WRRL an.33 Entscheidend ist,
ob sich der Zustand einer bestimmten Qualitätskomponen-
te verschlechtert, wobei bereits die Verschlechterung einer
Qualitätskomponente zur Verletzung des Verschlechte-
rungsverbotes führt. Die potenziell betroffenen Qualitäts-
komponenten sind somit isoliert zu betrachten. Daraus folgt
zugleich, dass nicht sämtliche Qualitätskomponenten, die
den Zustand des Gewässerkörpers definieren, zu untersu-
chen sind, sondern nur diejenigen, bei denen es aufgrund
der vorhabenspezifischen Auswirkungen potenziell zu ei-
ner Verschlechterung kommen kann. Es bietet sich somit
an, bei der Erstellung des wasserrechtlichen Fachbeitrages
in einem der eigentlichen Prüfung vorausgehenden Schritt
die potenziell betroffenenQualitätskomponenten aufgrund
der Wirkbeziehungen des Vorhabens zu identifizieren und
das Prüfprogramm auf diese Faktoren zu beschränken. Be-
reits dieser Schritt ist im Hinblick auf die Anforderungen
des Bundesverwaltungsgerichtes an den wasserrechtlichen
Fachbeitrag fachlichuntersetzt, nachvollziehbar und schlüs-

sig darzulegen.34Die Auswahl der relevantenQualitätskom-
ponenten ist entsprechend zu begründen.

4. Ausgangszustand des Wasserkörpers

Als Referenz der Auswirkungsprognose ist der Ausgangs-
zustand des betroffenenWasserkörpers hinsichtlich der re-
levanten Qualitätskomponenten zu erfassen. Maßgeblich
ist der Ausgangszustand des Wasserkörpers, wie er in dem
jeweils geltenden Bewirtschaftungsplan dokumentiert
ist.35 Das Bundesverwaltungsgericht hat dem Bewirtschaf-
tungsplan nach § 83WHGbzw. Art. 13WRRL verwaltungs-
interne Bindungswirkung zugesprochen; danach sind
sämtliche Behörden bei der Entscheidung über wasserwirt-
schaftliche Belange an die Festlegungen im Bewirtschaf-
tungsplan gebunden.36 Die Rechtsnatur und die Rechtswir-
kungen von Bewirtschaftungsplänen sind dennoch nicht
unumstritten, da es geboten ist, ihnen – zumindest partiell
– auch Außenrechtswirkung zuzuerkennen.37 Für ihren
Aussagegehalt bei der Erfassung desAusgangszustandes ist
dies von nachrangiger Bedeutung. Der danachmaßgebliche
aktuelle Bewirtschaftungsplan unterliegt nur insoweit der
gerichtlichen Kontrolle, dass er nach den Vorgaben der
WRRL, des WHG und der OGewV zustanden gekommen
sein muss und die darin enthaltenen fachlichen Bewertun-
gen vertretbar sein müssen.38 Nach allgemeinen verwal-
tungsrechtlichen Grundsätzen ist grundsätzlich der Zu-
stand desWasserkörpers, wie er zum Zeitpunkt der letzten
behördlichen Entscheidung dokumentiert ist, maßgeb-
lich.39 Referenzzustände oder historische Gewässerzustän-
de sind unbeachtlich.40

Aufgrund der Maßgeblichkeit des Bewirtschaftungspla-
nes verfügt regelmäßig die Zulassungsbehörde über die re-
levanteDatengrundlage für die BeschreibungdesAusgangs-
zustandes, die sie dem Vorhabenträger bereitzustellen hat.

30 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 506.

31 OVG Koblenz, Urteil vom 9.11.2017 – 1 A 11653/16, Urteilsausferti-
gung Rn. 110 f.

32 Zur Auswertung mehrerer Messstellen in einemWasserkörper unterein-
ander siehe Vollzugshinweise Brandenburg, Fn. 11, S. 9.

33 EuGH, Urteil vom 1.7.2015 – Rs. C-461/13, juris Rn. 69 f.

34 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 502.

35 LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot, Fn. 10, S. 9;
BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 488 f.

36 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris, Rn. 488 f.

37 Zur Diskussion siehe Tagungsbericht zum 38. Wasserwirtschaftsrecht-
licherGesprächskreis des Instituts fürDeutsches und EuropäischesWas-
serwirtschaftsrecht der Universität Trier, Schöneberger, NVwZ 2018,
133.

38 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 489.

39 LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot, Fn. 10, S. 9;
Vollzugshinweise Rheinland-Pfalz, Fn. 14, S. 6.

40 VGH Kassel, Urteil vom 14.7.2015 – 9 C 217/13.T, juris Rn. 138 f.
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Nach der Handlungsempfehlung der LAWA können weite-
re Ermittlungen zum Ausgangszustand des Wasserkörpers
erforderlich werden, wenn der Bewirtschaftungsplan keine
Angaben zu relevanten Qualitätskomponenten enthält oder
Anhaltspunkte für erhebliche Veränderungen relevanter
Umstände seit dem Inkrafttreten des Bewirtschaftungspla-
nesbestehen.41DieerstgenannteFallkonstellation trägtdem
Erfordernis Rechnung, dass jedenfalls für die zu untersu-
chenden Qualitätskomponenten Daten vorliegen müssen.
Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass eine an-
lasslose Datenerhebung nicht gefordert werden kann. Nach
dem OVG Lüneburg kann dementsprechend eine vollstän-
dige Beprobung aller Qualitätskomponenten unabhängig
vom konkreten Einzelfall nicht verlangt werden; ausrei-
chend ist vielmehr eine Betrachtung derjenigen Schutzgü-
ter, zu denen ernstliche Beziehungen bestehen.42 Es ist da-
nach geboten, im Zulassungsverfahren bereits auf der Ebe-
ne der Beschreibung desAusgangszustandes dieWirkbezie-
hungen des Vorhabens im Blick zu halten, um – bei unvoll-
ständiger Datenlage – den Untersuchungsumfang im erfor-
derlichenMaß zu halten. Die zweite von der LAWAgenann-
te Fallkonstellation stellt die vom Bundesverwaltungsge-
richt anerkannte Maßgeblichkeit des Bewirtschaftungs-
plans in Frage. ImHinblick auf den Sechs-Jahres-Rhythmus
zurAufstellungderBewirtschaftungsplänewird es regelmä-
ßigVeränderungenderBewirtschaftungssituationgeben. In
der Konsequenz der Bindungswirkung des Bewirtschaf-
tungsplanes können aber nur solche Veränderungen Be-
rücksichtigung finden und damit eine ergänzende Datener-
hebung auslösen, die sich im Bewirtschaftungsplan nieder-
geschlagen haben.
Ist eine ergänzende Datenerhebung erforderlich, soll die

Datenerhebung nach Auffassung der LAWA grundsätzlich
Verpflichtung des Vorhabenträgers sein.43 Dies wird jeden-
fallsdort zubejahensein,wogesetzlicheMitwirkungspflich-
ten des Vorhabenträgers bestehen (bspw. nach § 3 Abs. 2
Nr. 2 IZÜV). Dort, wo spezialgesetzliche Regelungen nicht
bestehen, ist zunächst die behördliche Pflicht zur Aufstel-
lung der Bewirtschaftungspläne nach § 83 Abs. 1 WHG un-
ter Erhebung der erforderlichen Informationen nach § 83
Abs. 2WHG i.V.m. Art. 13 Abs. 4, Anhang VIIWRRL zu be-

achten. Sind die erforderlichen Daten davon nicht erfasst,
ist es ungeachtet der Zuweisung der Datenerhebung sach-
gerecht, dass sich Zulassungsbehörde und Vorhabenträger
über Methodik und Umfang der erforderlichen Datenerhe-
bung abstimmen. Wenn entsprechende Daten vorhabenbe-
zogen erhoben werden, können diese gegebenenfalls auch
für die Fortschreibung der Bewirtschaftungsplanung ge-
nutzt werden.

5. Auswirkungsprognose

Kernder PrüfungdesVerschlechterungsverbotes ist die Pro-
gnose der Auswirkungen des Vorhabens.
Die fachliche Prüfung der vorhabenbedingten Auswir-

kungen bezieht sich bei Oberflächengewässern ausgehend
von den Tatbestandsalternativen des § 27 Abs. 1 Nr. 1 und
Abs. 2 Nr. 1WHG zum einen auf den ökologischen Zustand
bzw. das ökologische Potenzial und zum anderen auf den
chemischen Zustand. Der ökologische Zustand wird durch
die biologischenQualitätskomponenten beschrieben, deren
Veränderung ausschlaggebend für die Einhaltung des Ver-
schlechterungsverbotes ist. Die Prüfung der relevanten bio-
logischen Qualitätskomponenten orientiert sich an den je-
weils einschlägigen Vorgaben und Grenzwerten der Anla-
gen 5, 6 und 7 zur OGewV, die zum Teil auch einschlägige
Bewertungsverfahren benennen.44 Das Bundesverwal-
tungsgericht hat klargestellt, dass die hydromorphologi-
schen, chemischen und allgemein physikalisch-chemischen
Qualitätskomponenten nur unterstützend zur Bewertung
der biologischen Qualitätskomponenten heranzuziehen
sind.45 Das Bundesverwaltungsgericht leitet das hierarchi-
sche Verhältnis systematisch aus dem Aufbau des Anhangs
V zur WRRL ab und kann sich dabei auf die ausdrückliche
Regelung in § 5 Abs. 4 S. 2 OGewV stützen. Diesmildert die
Strenge desVerschlechterungsverbotes insofern ab, als dass
ein Klassensprung einer hydromorphologischen Qualitäts-
komponente selbst die Verletzung des Verschlechterungs-
verbotes nicht begründen kann und nicht zwingend zu ei-
nem Klassensprung der zugeordneten biologischen Quali-
tätskomponente führt. Vielmehr ist zu prüfen, ob und in-
wieweit sich die Veränderung der untergeordneten Quali-
tätskomponente auf die biologische Qualitätskomponente
auswirkt. Diese Zweistufigkeit verkompliziert die Auswir-
kungsprognose. Das OVG Koblenz weist darauf hin, dass
die Prognose, wann ein „Klassensprung“ in eine schlechte-
re Klasse vorliegt, insbesondere dadurch erschwert wird,
dass Vorhaben in aller Regel direkte Auswirkungen auf die
hydromorphologischen oder physikalisch-chemischenQua-
litätskomponenten haben, die indirekten Auswirkungen
auf die für die Einstufung und Verschlechterung maßgebli-
chen biologischen Qualitätskomponenten aber schwer vor-
herzusagen sind.46 Für Aufbau undDarstellung der Auswir-
kungsprognose bedeutet dies, dass klar zwischen denWirk-
zusammenhängen des Vorhabens auf die untergeordneten

41 LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot, Fn. 10, S. 9 f.

42 OVG Lüneburg, Urteil vom 22.4.2016 – 7 Ks 27/15, juris Rn. 455.

43 LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot, Fn. 10, S. 10.

44 Anlage 5, 6 und 8 enthalten konkrete Grenz- und Schwellenwerte für
die Beurteilung der Zustandsklassen für die einzelnen Qualitätskompo-
nenten, zu einschlägigen Bewertungsverfahren siehe insbesondere An-
lage 5, Ziffer 1 OGewV.

45 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 496 f.; dementspre-
chend auch LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot,
Fn. 10, S. 17.

46 OVG Koblenz, Urteil vom 9.11.2017 – 1 A 11653/16, Urteilsgründe
Rn. 55.
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Qualitätskomponenten einerseits und denWirkzusammen-
hängen zwischen den untergeordneten Qualitätskompo-
nenten auf die biologischen Qualitätskomponenten ande-
rerseits zu differenzieren ist. Entscheidungserheblich ist
schließlich allein die Frage, ob es bezüglich der betroffenen
biologischen Qualitätskomponenten zu einem Wechsel in
die schlechtere Klasse kommt bzw. ob es – innerhalb der
niedrigsten Klasse – überhaupt zu einer Verschlechterung
kommt.
Noch nicht abschließend geklärt ist die Bedeutung der so-

genannten flussgebietsspezifischenSchadstoffe (chemische
Qualitätskomponenten) bei der Auswirkungsprognose be-
züglich des ökologischen Zustands. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat ihnen ebenfalls nur eine unterstützende
Funktion zu den biologischen Qualitätskomponenten zuge-
wiesen.47ZwarhatdasBundesverwaltungsgericht keinever-
tiefte Prüfung dieser Komponentengruppe vorgenommen.
Die Einordnung entspricht jedoch der systematischen Be-
gründung bezüglich der hydromorphologischen und allge-
mein physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten. Die
LAWA und die Vollzugshinweise der Bundesländer folgen
dem nicht uneingeschränkt: Danach könne die Überschrei-
tung einer Umweltqualitätsnorm nach Anlage 6 zur OGe-
wV allein zur Verletzung des Verschlechterungsverbotes
führen,weil nach § 5Abs. 5OGewVbeiNichteinhaltenmin-
destens einer Umweltqualitätsnorm der ökologische Zu-
standhöchstensalsmäßigeinzustufen ist.48DieseArgumen-
tation begegnet insofern Zweifeln, als dass sich der Aussa-
gegehalt von § 5 Abs. 5 OGewV vorrangig auf die Einstu-
fung des ökologischen (Gesamt-)Zustands vonOberflächen-
gewässern im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung be-
zieht. Die vorhabenbezogene Prüfung des Verschlechte-
rungsverbotes ist nach dem EuGH aber allein an der Verän-
derung der biologischen Qualitätskomponenten auszurich-
ten. Hierbei kommt den chemischen Qualitätskomponen-
ten der Anlage 6 zur OGewV die vom Bundesverwaltungs-
gericht beschriebene untergeordnete Bedeutung zu.
Für die Prüfung des chemischen Zustands hat das Bun-

desverwaltungsgericht die Maßgabe des EuGH, der sich da-
zu nicht äußern musste, übertragen. Danach liegt eine Ver-
schlechterung des chemischen Zustandes vor, sobald durch
die Maßnahme mindestens eine Umweltqualitätsnorm im
Sinne der Anlage 8 zur OGewV überschritten wird; hat ein
Schadstoff die Umweltqualitätsnorm bereits überschritten,
stellt jede weitere vorhabenbedingte Erhöhung der Schad-
stoffkonzentration eine unzulässige Verschlechterung
dar.49Mit dem Verweis auf Anlage 8 zur OGewV ist für die
Prüfung im Zulassungsverfahren bereits der maßgebliche
Prüfkatalog geklärt.
In Bezug auf Grundwasserkörper ist gemäß § 47 Abs. 1

Nr. 1WHGzumeinendermengenmäßigeZustandund zum
anderen der chemische Zustand zu betrachten. Die – recht-
lichen – Bewertungsgrundlagen und die Bewertungsmetho-
den für Grundwasserkörper unterscheiden sich von denen
für Oberflächengewässer. Für den mengenmäßigen und

chemischen Zustand bestehen gemäß § 4 Abs. 1, § 7 Abs. 1
GrwV jeweils nur zwei Zustandsklassen – gut oder schlecht.
Einschlägige Rechtsprechung zur Auslegung und Anwen-
dung des Verschlechterungsverbotes in Zulassungsverfah-
ren in Bezug auf Grundwasserkörper liegt noch nicht vor.
Die LAWA hat in ihrer Handlungsempfehlung die Aussa-
gendesEuGHaufdieBetrachtungvonGrundwasserkörpern
übertragen.50DiePrüfungdes chemischenZustandsbezieht
sich auf die nach § 7 Abs. 2 i.V.m. Anlage 2 bzw. § 5 Abs. 1
S. 2, 3 GrwV festgelegten Schwellenwerte für bestimmte
Schadstoffe, wobei die Tatbestände des § 7 Abs. 3 GrwV ei-
ne Einstufung als gut trotz Überschreitung von Schwellen-
werten zulassen. Dies ist auch für die vorhabenbezogene
Prüfung relevant. Bis zur weitergehenden Konkretisierung
durch die Rechtsprechung kann die Handlungsempfehlung
der LAWA Orientierung für Vorhabenträger bieten. Zwei-
fel bestehen jedoch hinsichtlich der nach der LAWA vorzu-
nehmenden Summationsbetrachtung,51 da das Bundesver-
waltungsgericht Summationsbetrachtungen generell und
nicht nurbezüglichderBetrachtungvonOberflächengewäs-
ser ausgeschlossen hat.52 Die Auswirkungsprognose bezüg-
lich des mengenmäßigen Zustandes ist anhand der Kriteri-
en des § 4 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 Buchst. a) bis d) GrwV durch-
zuführen. Sofern § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a) und b) GrwV
auf Verschlechterungen von Oberflächengewässern abstel-
len, eröffnet dies wiederum die Prüfung des Verschlechte-
rungsverbotes nach dem vorstehend beschriebenen Maß-
stab.
Mit Blick auf vergleichbare umweltrechtliche Prüfungs-

schritte–beispielsweise inderFFH-Verträglichkeitsprüfung
– stellt sich für die Auswirkungsprognose die Frage, ob im
Sinne einer Bagatellprüfung geringfügige Auswirkungen
unbeachtet bleiben dürfen. Der EuGH hat Erheblichkeitsbe-
trachtungen imSinne einerAbwägungdesNutzens desVor-
habens und den wasserwirtschaftlichen Interessen auf Tat-
bestandsebene des Verschlechterungsverbotes eine Absage
erteilt.53 Nach dem Bundesverwaltungsgericht bleiben hin-
gegen methodisch begründete Bagatell- und Irrelevanz-
schwellen anwendbar.54 ImUrteil zur Elbvertiefung hat das
Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass messtech-
nisch nicht nachweisbare oder beobachtbare Veränderun-
gen unbeachtlich sind.55 In Abgrenzung zu der Entschei-

47 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 496, 536.

48 LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot, Fn. 10, S. 20;
Vollzugshinweise Brandenburg, Fn. 11, S. 20.

49 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 578.

50 LAWA,HandlungsempfehlungVerschlechterungsverbot, Fn. 10, S. 25 f.

51 LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot, Fn. 10, S. 26,
27.

52 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 594.

53 EuGH, Urteil vom 1.7.2015 – Rs. C-461/13, juris Rn. 68.

54 BVerwG, Urteil vom 10.11.2016 – 9 A 18/15, juris Rn. 108, 109.

55 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 507, 533.
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dung des EuGH sind danach Bagatellschwellen im Sinne ei-
ner quantitativen Erheblichkeit anwendbar, wohingegen
qualitative Bewertungen der Erheblichkeit keinen Platz ha-
ben.56 Des Weiteren sollen nach dem Bundesverwaltungs-
gericht als weitere Fallgruppemessbare Änderungen, die je-
doch in Relation zur natürlichen Band- und Schwankungs-
breite nicht ins Gewicht fallen, ebenfalls unbeachtlich
sein.57 Dies kann beispielsweise dort relevant werden, wo
durch das Vorhaben solche Parameter betroffen sind, die er-
heblichen natürlichen Veränderungen unterliegen, bei-
spielsweisewitterungsbedingteSchwankungenvonTempe-
ratur und Wasserführung. Ist danach die Anwendung von
Bagatellschwellen imRahmen des Verschlechterungsverbo-
tes anerkannt, kann im Sinne einer Vorprüfung zur Auswir-
kungsprognose festgestellt werden, ob entsprechende Baga-
tellschwellen überhaupt überschritten werden, um jeweili-
ge Sachverhalte vor der vertieften Prüfung der Auswirkun-
gen abzuschichten.
Die fachliche Erfassung und Beschreibung von – erwar-

teten – Auswirkungen des Vorhabens mündet in den recht-
lichen Maßstab der Prognose. Dazu hat das Bundesverwal-
tungsgericht entschieden, dass im Rahmen des Verschlech-
terungsverbotes der allgemeine ordnungsrechtliche Maß-
stab gilt und nicht der strengere habitatrechtliche Maßstab
anzuwenden ist. Es ist danach zu prüfen, ob aufgrund der
vorhabenbedingten Auswirkungen der Eintritt eines Scha-
dens – der negativeKlassensprung bzw. jeglicheVerschlech-
terung innerhalb der niedrigsten Klasse – zu erwarten ist.58

Die Anwendung des allgemeinen ordnungsrechtlichen
Maßstabes ist imKontext desWasserhaushaltsgesetzes kon-

sequent. Auch die im Rahmen des § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG zu
treffende Prognose orientiert sich an diesem Maßstab.59

Die praxisrelevante Frage, ob im Rahmen der Auswir-
kungsprognose die Auswirkungen anderer Vorhaben im
Sinne von Summationswirkungen zu betrachten sind, hat
das Bundesverwaltungsgericht eindeutig mit nein beant-
wortet.60 Während die LAWA in der ersten Fassung ihrer
Handlungsempfehlung ausMärz 2017 noch die Auffassung
vertreten hatte, dass Summationswirkungen im Rahmen
der Vorhabenzulassung zu betrachten sind, hat die LAWA
ihre Handlungsempfehlung an diesem Punkt mit der Ak-
tualisierung im September 2017 an die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichtes angepasst. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat die Erforderlichkeit der Betrachtung von
Summationswirkungen insbesondere mit dem Hinweis ab-
gelehnt, dass eine entsprechende Betrachtung auf der Zu-
lassungsebenenicht angemessenbewältigtwerdenkönne.61

Wären Summationswirkungen zu betrachten, würde dies
die zuständige Zulassungsbehörde in die Situation bringen,
die fachliche Betrachtung und Prüfung von Auswirkungen
auf eine kaum einzugrenzende Vielzahl von Vorhaben zu
erweitern. Damit würde die – tatbestandliche – Prüfung des
Verschlechterungsverbotes überlastet. Die Betrachtung von
Summationswirkungenstündeauch imWiderspruchzuder
Maßgeblichkeit des aktuellen Bewirtschaftungsplanes zur
Definition des Ausgangszustandes, weil zeitgleich mit dem
verfahrensgegenständlichen Vorhaben geplante und bean-
tragteVorhaben regelmäßig noch keinenEingang in denBe-
wirtschaftungsplan gefunden haben. Kommt es zur Kumu-
lation mehrerer Vorhaben im Antrags- oder Planungsstadi-
um, können konkret feststellbare Summationseffekte gege-
benenfalls auf der Ebene des Bewirtschaftungsermessens
Berücksichtigung finden.62

6. Darstellung in den Antragsunterlagen

Für die rechtssichere Behandlung des Verschlechterungs-
verbotes ist dieUmsetzungundDarstellung in denAntrags-
unterlagen entscheidend. Dort, wo der Anwendungsbe-
reich des Verschlechterungsverbotes eröffnet ist, ist die Er-
stellung eines gesonderten Fachgutachtens mit Prognose –
der wasserrechtliche Fachbeitrag – erforderlich.63 Das Bun-
desverwaltungsgericht betont die Schwierigkeiten, vor de-
nen die fachliche Prüfung – insbesondere der biologischen
Qualitätskomponenten – im Vollzug steht, da (noch) keine
anerkannte Standardmethodik zur Beschreibung und Be-
wertung der maßgeblichen hydrologischen Faktoren64 und
zur Durchführung der Auswirkungsprognose65 vorhanden
ist.
Das vom Bundesverwaltungsgericht festgestellte Defizit

hat Konsequenzen für die gerichtlichen Anforderungen an
die Darstellung. In der bisherigen Rechtsprechung lag der
Schwerpunkt der gerichtlichen Überprüfung auf der Art
und Weise der Darstellung der Auswirkungsprognose und

56 So auch LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot,
Fn. 10, S. 35.

57 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 507, 533.

58 Das BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 480 übersetzt
den allgemeinen ordnungsrechtlichen Maßstab in den Kontext des Ver-
schlechterungsverbotes in dem Sinne, dass eine Verschlechterung nicht
ausgeschlossen sein muss, aber auch nicht sicher zu erwarten sei muss.

59 Folgt man diesem Weg, kann im Rahmen der Auswirkungsprognose
auch die Bewertung des betroffenen Schutzguts erheblich sein. So kön-
nen etwa dort, wo aufgrund von Stoffeinträgen in das Grundwasser die
Trinkwasserversorgung gefährdet ist, an die Wahrscheinlichkeit des
Schadenseintritts geringere Anforderungen gestellt werden als dort, wo
ausschließlich Naturschutzgüter betroffen sind, vgl. Czychowski/Rein-
hardt, WHG, 11. Aufl. 2014, § 12 Rn. 25.

60 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 594.

61 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 594.

62 Vollzugshinweise Rheinland-Pfalz, Fn. 13, S. 4; in diesem Sinne sind
wohl auch die Vollzugshinweise Brandenburg, Fn. 11, S. 15 zu verste-
hen, die darauf verweisen, dass die Betrachtung von Summationswir-
kungen nicht verboten sei und schließlich auch § 33 BbgWG zu beach-
ten sei, der beim Zusammentreffenmehrerer Vorhaben demjenigen den
Vorrang einräumt, das den größten Nutzen für das Allgemeinwohl hat.
Diese Betrachtung ist im Rahmen des Bewirtschaftungsermessens, nicht
jedoch auf Tatbestandsebene zu vollziehen.

63 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 502.

64 BVerwG, Urteil vom 28.4.2016 – 9 A 9/15, juris Rn. 30.

65 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 502.
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weniger auf ihrem Ergebnis. Im Wesentlichen müssen die
Ausführungen zur Auswirkungsprognose danach nachvoll-
ziehbar, transparent, schlüssig, funktionsgerecht und fach-
lich untersetzt sein.66 Davon ausgehend ist bei der Auswir-
kungsprognose bezüglich der einzelnen relevanten Quali-
tätskomponenten jeweils zu prüfen, ob einschlägige Stan-
dardmethoden und Bewertungsverfahren vorhanden sind,
diese dann angewendet worden sind oder – falls keine ent-
sprechendenMethoden und Verfahren verfügbar sind – die
Auswirkungsprognose anderweitig fachlich oder zumin-
dest verbal-argumentativ untersetzt worden ist und die Pro-
gnose insgesamt nachvollziehbar und schlüssig ist.67 Für
Vorhabenträger und Behörden ist es danach entscheidend,
umfassend und plausibel die einzelnen Prüfschritte darzu-
legen. Es wird dem gerichtlichen Maßstab nicht gerecht,
wenn eine Ergebnisfeststellung erfolgt, ohne dass das Er-
gebnis – ob negativ oder positiv – im wasserrechtlichen
Fachbeitrag mit entsprechendem Begründungsaufwand
fachlich untersetzt und die Prüfung nachvollziehbar darge-
legt ist.

7. Dauer der Verschlechterung

Gelangt die Prognose zu dem Ergebnis, dass sich der Zu-
stand mindestens einer Qualitätskomponente verschlech-
tern wird, ist noch zu prüfen, ob diese Verschlechterung
dauerhaft sein wird.
Nach den Vollzugshinweisen der LAWA können kurzzei-

tige Verschlechterungen außer Betracht bleiben, wenn mit
Sicherheit damit zu rechnen ist, dass sich der bisherige Zu-
stand kurzfristig wieder einstellt.68 Diese Freistellung be-
trifft danach vorübergehende Verschlechterungen; ent-
scheidend ist, dass sich der vorherige – oder ein besserer –
Zustand in einem überschaubaren Zeitraum nach der die
Verschlechterung bewirkenden Maßnahme wieder ein-
stellt.69 Nach der Systematik der Wasserrahmenrichtlinie,
wonach die jeweilige Bewirtschaftungsplanungmaßgeblich
für die Beurteilung und Entwicklung der Gewässer ist, ist
es konsequent, die – freigestellte – Kurzzeitigkeit einer Ver-
schlechterung grundsätzlich danach zu bemessen, ob sich
die Verschlechterung – noch – bei der folgenden Zustands-
bewertung im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung
des Bewirtschaftungsplans manifestiert.70 Als Beispiel für
eine kurzzeitige, vorübergehendeVerschlechterungnennen
die rheinland-pfälzischenVollzugshinweise nachteiligeVer-
änderungen während der Bauphase; nachteilige Verände-
rungen, die nach Fertigstellung wieder beseitigt werden,
stellen danach keine Verschlechterungen dar.71

8. Ausgleichsmaßnahmen

Ist danach von einer dauerhaften Verschlechterung auszu-
gehen, kann der Verstoß gegen das Verschlechterungsver-

bot gegebenenfalls durchAusgleichs- undMinderungsmaß-
nahmen abgewendet werden. Das Bundesverwaltungsge-
richt hat in der Entscheidung zur Elbvertiefung Schutzmaß-
nahmen in die Betrachtung einbezogen, die die befürchte-
ten nachteiligen Auswirkungen der Einbringung belasteten
Baggerguts minimieren sollten; das Bundesverwaltungsge-
richt folgt dabei der behördlichen Einschätzung, dass da-
durch die verschlechternde Zunahme von Schadstoffbelas-
tungen vermieden wird.72 Diese Schutzmaßnahmen bezo-
gen sich auf die Art und Weise der Umsetzung des Vorha-
bens. Darüber hinaus sind auch eigenständige Ausgleichs-
und Minderungsmaßnahmen denkbar und zulässig, die
dem Eintritt einer Verschlechterung quantitativ entgegen-
wirken. Nach der Handlungsempfehlung der LAWA muss
eine ausgleichende Maßnahme zeitgleich mit den Auswir-
kungen des Vorhabens erfolgen und in einem zulassungs-
technischen Zusammenhang stehen.73 Dieser Zusammen-
hang kann durch Nebenbestimmungen im Zulassungsbe-
scheid hergestellt und gewährleistet werden. Neben diesem
formellen Zusammenhang mit der Vorhabenzulassung
müssen sich Ausgleichsmaßnahmen qualitativ auf den be-
troffenen Wasserkörper74 und konkret auf jeweils dieselbe
betroffene biologische Qualitätskomponente bzw. Umwelt-
qualitätsnorm beziehen. Dies folgt daraus, dass es bei der
Feststellung einer Verschlechterung nur auf die jeweilige
Qualitätskomponente ankommt. Es wird danach nicht zu-
lässig sein, die Verschlechterung in einer Qualitätskompo-
nente durch eine Verbesserung in einem anderen Bereich
auszugleichen.75 Die – positive – Auswirkungsprognose zu
der Ausgleichsmaßnahme ist somit hinsichtlich ihres örtli-
chen und sachlichen Bezugspunktes in Entsprechung der
zuvor festgestellten Verschlechterung zu vollziehen.

III. Zwischenfazit

Nach alledem ist das wasserrechtliche Verschlechterungs-
verbot nicht mehr die große Unbekannte für Antragsteller,
Projektplaner und Vollzugsbehörden. Viele Einzelfragen

66 BVerwG, Urteil vom 28.4.2016 – 9 A 9/15, juris Rn. 30; Urteil vom
9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 502.

67 So geht das OVG Koblenz, Urteil vom 9.11.2017 – 1 A 11653/16, Ur-
teilsgründe, Rn. 63 f. im Einzelnen sehr konsequent vor.

68 LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot, Fn. 10, S. 11.

69 Vollzugshinweise Mecklenburg-Vorpommern, Fn. 12, S. 8.

70 Vollzugshinweise Sachsen, Fn. 14, S. 29.

71 Vollzugshinweise Rheinland-Pfalz, Fn. 13, S. 8.

72 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 579 f.

73 LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot, Fn. 10, S. 33.

74 LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot, Fn. 10, S. 33.

75 So im Ergebnis auch LAWA, Handlungsempfehlung Verschlechterungs-
verbot, Fn. 10, S. 33.
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des Anwendungsbereichs und des rechtlichen Prüfungs-
maßstabs sind inzwischen geklärt. Eine weitergehende Klä-
rung des Prüfungsmaßstabs ist insbesondere hinsichtlich
der Bedeutung der flussgebietsspezifischen Schadstoffe bei
der Beurteilung des ökologischen Zustands sowie der Prü-
fung des Verschlechterungsverbotes bei Auswirkungen auf
Grundwasserkörper wünschenswert.
Mit der Behandlung der Anforderungen des wasserrecht-

lichen Verschlechterungsverbotes ist ein anspruchsvolles
Kapitel zu den Antragsunterlagen für Vorhaben hinzuge-
kommen. Das umfangreiche und fachlich komplexe Prüf-
programm kann jedoch vorhabenbezogen eingegrenzt wer-

den. Die Beschränkung des Anwendungsbereichs auf qua-
lifizierte Wasserkörper, die vorhabenbezogene Identifizie-
rung von Wirkpfaden, die Eingrenzung der Untersuchung
auf die danach potenziell betroffenen Qualitätskomponen-
ten sowiedieAnwendungvonBagatellschwellenbildenStu-
fen, um das Prüfprogramm des Verschlechterungsverbotes
nach Relevanz einzugrenzen und abzuschichten. Entschei-
dend ist dabei, dass sämtliche Schritte sowie die schließlich
zu treffendeAuswirkungsprognose selbst transparent, fach-
lich untersetzt, nachvollziehbar und schlüssig dargelegt
sind.

Der Beitrag wird in der folgenden Ausgabe fortgesetzt.


