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        ***** 
                                                                                                          - Kläger - 
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        ***** 
 
                                                                      gegen 
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        wasserrechtlicher Gestattung u.a. 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwirkung 
von 
 
***** 
***** 
***** 
***** 
***** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Januar 2009 folgendes 

 

Dieses Urteil wurde in Tatbe-

stand und Entscheidungsgründen 

durch Beschluss vom 28.07.2009, 

Nr. RO 8 K 08.612, berichtigt. 
 

Regensburg, den 03.08.2009 

Als Urkundsbeamter der  

Geschäftsstelle des Bayerischen 

Verwaltungsgerichts Regensburg  

 

 

 

***** 



 

- 2 - 

 

U r t e i l : 

 
I. Der Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 25. Februar 2008 

Az. S 31-643/1 G wird aufgehoben. 

II. Der Beklagte und der Beigeladene haben die Kosten des Verfahrens 
jeweils zur Hälfte zu tragen. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Kos-
tenschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleitung oder Hin-
terlegung des jeweils zu vollstreckenden Betrages abwenden, falls 
nicht der Kostengläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher 
Höhe leistet. 

 

Tatbestand: 

 

[1] Der Kläger, ein vom Beklagten anerkannter Naturschutzverband, bestreitet die Rechtmäßig-

keit des Bescheids des Landratsamts Regensburg vom 25. Februar 2008, weil seiner Auffas-

sung nach bei der Gestattung der weiteren Nutzung der Wasserkraft im Höllbachtal vom Zufluss 

des Arracher Bachs in das Staubecken Rettenbach bis zur Einmündung des Ruppertsbühler 

Bachs westlich D***** in die Wiesent Belange des Naturhaushalts nicht bzw. nicht ausreichend 

beachtet bzw. berücksichtigt worden seien. 

 

[2] Die Firma Höllbachkraftwerke ***** KG (Amtsgericht Regensburg HRA 3275) betreibt als 

Unternehmerin (vgl. zum Begriff Rdnrn. 506 ff.) an der Wiesent (im Oberlauf bezeichnet als Ar-

racher Bach, Höllbach, Wildbach) drei Kraftwerksanlagen mit folgender Ausbauleistung: 

 

Kraftwerk I:    

Genehmigt:        ca. 340 kW (Q = 0,96 m³/s) 

Tatsächlich seit 1983:     ca. 525 kW (Q = 1,5 m³/s) 

Kraftwerk II: 

Genehmigt:        ca. 700 kW 

Kraftwerk III: 

Genehmigt:        ca. 1250 kW 

 

Aus der vom Beigeladenen angegebenen tatsächlichen Gesamtkraftwerksleistung  

von durchschnittlich ca. 8.400.000 kWh pro Jahr und einem von ihm angesetzten Ein-

speisungsentgelt von 11,67 Cent pro kWh errechnet sich ein Bruttoerlös von 980.280,00 

EUR. 
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[3] Die Einzugsgebiete der Kraftwerke betragen: 

 

Kraftwerk I         70,0 km² 

Kraftwerk II         62,4 km² 

Kraftwerk III         47,7 km² 

 

Aus einem Mittelwasserabfluss (MQ) von 9,6 l/sec pro km³ errechnet sich für die Kraftwerke 

folgender MQ: 

 

für das Kraftwerk I     0,672 m³/sec 

für das Kraftwerk II     0,599 m³/sec 

für das Kraftwerk III     0,458 m³/sec 

  

[4] Bei einem Wirkungsgrad der Kraftwerke von jeweils 80 % entsprechend den ursprünglichen 

Angaben des Beigeladenen und einer Jahresnutzungsdauer von 8.760 Stunden ( 24 h x 365 

Tage) ergibt sich eine durchschnittliche Energieerzeugung pro Jahr (ohne Berücksichtigung 

von Restwasserabgaben): 

 

Kraftwerk I        2.171.352 kWh (bei Q = 0,96 m³/s) 

Kraftwerk II        2.779.673 kWh 

Kraftwerk III        2.644.891 kWh 

Summe:         7.595.916 kWh 

 

Bei Berücksichtigung der bisherigen Restwasserabgaben lässt sich eine durchschnittliche 

Energieerzeugung pro Jahr von 6.855.495 kWh erzielen.  

 

[5] Bei Ansatz der folgenden Restwassermengen ergibt sich folgende durchschnittliche  

Energieerzeugung pro Jahr:  

 

Kraftwerk I:    MQ = 0,672 – 0,085 = 0,587 m³/sec 

Kraftwerk II:    MQ = 0,599 – 0,107 = 0,495 m³/sec 

Kraftwerk III:   MQ = 0,458 – 0,110 = 0,348 m³/sec (1. März bis 30. September) 

    MQ = 0,458 – 0,080 = 0,378 m³/sec (1. Oktober bis Ende Februar) 

 

Hieraus errechnet sich eine durchschnittliche Energieerzeugung pro Jahr von 6.275.088 

kWh. Bei einer zusätzlichen Energieerzeugung im Kraftwerk I infolge einer Erhöhung der ge-
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nehmigten Triebwassermenge von 0,96 m³/sec auf bis zu 1,5 m/sec von ca. 69.320 kWh pro 

Jahr errechnet sich eine durchschnittliche Energieerzeugung pro Jahr von 6.344.408 kWh.  

 

Der Erzeugungsverlust durch die Erhöhung der Restwassermenge mit Bescheid vom 25. 

Februar 2008 beträgt 7,46 %. Er beläuft sich bei einer tatsächlichen Gesamtkraftwerks-

leistung von durchschnittlich ca. 8.400.000 kWh pro Jahr auf 6,035 %.  

 

[6] Das Betriebswasser für das Kraftwerk III wird aus den Staubecken Rettenbach  (Spei-

chervolumen: 1.460.000 m³) und Postfelden (Speichervolumen  432.000  m³) abgeleitet. Zu 

diesem Zweck werden der Arracher Bach und der Höllbach durch Talsperren aufgestaut. Über 

ein Einlaufbauwerk wird das Betriebswasser dem Staubecken Postfelden entnommen und 

durch eine Druckrohrleitung zum Kraftwerk III transportiert. Ein Pumpspeicherbetrieb findet in 

dieser Anlage nicht (mehr) statt. Unmittelbar unterhalb des Kraftwerks III wird der Höllbach 

durch eine Talsperre zum Ausgleichsbecken Fahnmühle (Speichervolumen 49.500 m³) auf-

gestaut, um die zufließenden Wassermengen vorübergehend aufzunehmen, abzugleichen und 

in den Höllbach abzugeben. 

 

[7] Im weiteren Unterlauf des Höllbachs befindet sich bei der Fahnmühle der Stauweiher für 

das Kraftwerk II (Stauweiher Kraftwerk II mit einem Speichervolumen 14.000 m³). Diesem 

Stauweiher wird das Betriebswasser für das Kraftwerk II entnommen und diesem über eine 

weitere Druckrohrleitung zugeführt. 

 

[8]  Unmittelbar unterhalb des Kraftwerks II liegt ein weiteres Rückhaltebecken (Stauweiher 

Kraftwerk I mit einem Speichervolumen von 10.000 m³). Diesem Stauweiher wird das Be-

triebswasser für das Kraftwerk I entnommen und durch eine dritte Druckrohrleitung zur Was-

serkraftanlage transportiert. 

 

[9] Bei der Wiesent handelt es sich um ein Gewässer 3. Ordnung, ab der Einmündung des 

Ruppertsbühler Bachs westlich D*****     um ein Gewässer 2. Ordnung. Vor Inkrafttreten des 

BayWG vom 27. Juni 1962 (GVBl. S. 143) am 1. Januar 1963 handelte es sich bei der Wiesent 

im Bereich des Kraftwerks I um einen Privatbach im Eigentum eines Dritten nach Art. 24  des 

Bayerischen Wassergesetzes vom 23. März 1907 (BayBS II S. 471 – BayWG 1907), im Bereich 

des Kraftwerks II um einen Staatsprivatbach nach Art. 23 BayWG 1907 bzw. von der Hammer-

mühle bis zum Kraftwerk II um einen Privatbach nach Art. 24  BayWG 1907 und im Bereich der 

Staubecken Rettenbach und Postfelden nach den Feststellungen in den Genehmigungsbe-

scheiden vom 18. August  bzw. 17. Dezember 1958 (siehe Rdnrn. 52 ff.) um  einen Privatbach 

im Eigentum der Ufereigentümer nach Art. 21 BayWG 1907. 
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[10] Seit 1909 war der damalige Unternehmer bestrebt, die Elektrizitätsversorgung von W***** 

an der Donau und Umgebung durch eine eigene Wasserkraftanlage durchzuführen. Im Jahr 

1916 wurden erstmals Pläne über eine zu errichtende Wasserkraftanlage oberhalb der Heils-

berger Mühle beim Bezirksamt Regensburg eingereicht. Im Jahr 1917 war diese Stau- und 

Triebwerksanlage ohne vorgängige Genehmigung errichtet worden, nachdem die Einstellungs-

verfügung der Bezirkspolizeibehörde aus Kriegsnotwendigkeiten aufgrund einer Weisung des 

Bayerischen Staatsministeriums des Innern – Oberste Baubehörde – wieder aufgehoben wer-

den musste. In den Nachkriegsjahren beabsichtigten der damalige Unternehmer, aber auch die 

Oberpfalzwerke *****, noch weitere Stufen des Höllbachs auszubauen. Nach einer Einigung mit 

den Oberpfalzwerken (Vergleich vom 27. April 1925) beschränkte sich der damalige Unterneh-

mer auf den Ausbau der sogenannten mittleren Höllbachstufe.  

 

[11] Mit Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern – Oberste Baubehörde 

– vom 28. Mai 1925 Nr. 9107 h 57 wurden die Gesichtspunkte bekanntgegeben, welche beim 

Ausbau der Wasserkräfte des Höllbaches zu berücksichtigen waren. Die untere Höllbachstufe 

(Kraftwerk I alt, bezeichnet als Heilsberger Werk) war allerdings schon im Jahr 1922 in Be-

trieb genommen worden, wenn auch manche Teile unzureichend ausgebaut waren.  

 

[12] Auf der Grundlage der schließlich eingereichten Planung vom 14. Januar 1928 wurde  

dem damaligen Unternehmer mit Beschluss des Bezirksamts Regensburg vom 16. Mai 

1929 Nr. 3388 in der Fassung der Entscheidung der Regierung von Niederbayern und der 

Oberpfalz vom 27. Juli 1933 Nr. 2344 l L die nachträgliche  wasser- und gewerbepolizeiliche 

Genehmigung für die in den Jahren 1917 bis 1922 am Höllbach errichtete Stau- und Trieb-

werksanlage „Heilsbergerwerk“ (Kraftwerk I alt) mit Stausee (Stauweiher Kraftwerk I), Staumau-

er mit Tosbecken, Oberwasserzuleitung, Wasserschloss, Druckrohrleitung vom Stauweiher 

Kraftwerk I zum Kraftwerk I alt und Untergraben gemäß Art. 50 Nr. 1 BayWG 1907 und § 16 

Gewerbeordnung  in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 1900 (RGBl. S. 871 ff. – 

GewO 1900) erteilt.   

 

[13] Unter Abschnitt A. Nr. 3 wurde festgelegt, dass der Stauweiher Kraftwerk I als Aus-

gleichsbecken der durch den Spitzenbetrieb des Kraftwerks II hervorgerufenen ungleichmäßi-

gen Wasserführung heranzuziehen ist. Der Ausgleich sollte stets auf die natürliche Wasserfüh-

rung erfolgen. Der Betrieb des Kraftwerks I alt war so zu gestalten, dass unter Benutzung des 

im Unterwasser des Kraftwerks II anschließenden Wasserbeckens (Stauweiher Kraftwerk I) die 

durch den spitzenmäßigen Betrieb im Kraftwerk II hervorgerufene ungleichmäßige Wasserfüh-

rung stets auf die natürliche Wasserführung abgeglichen wird und zwar bis zur Höhe der Jah-

resmittelwassermenge von 700 l/s (Abschnitt A. Nr. 6). 
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[14] Unter Abschnitt B. wurde die wasser- und gewerbepolizeiliche Genehmigung für die am 

mittleren Höllbach unterhalb der Fahnmühle geplante Triebwerks- und Stauanlage Kraftwerk II 

(Birkleitener Werk) einschließlich Stausee (Stauweiher II) Staumauer mit Tosbecken, Druck-

rohrleitung vom Stauweiher Kraftwerk II bis zum Kraftwerk II gemäß Art. 50 Nr. 1 BayWG 1907, 

§ 16 GewO 1900 sowie in jederzeit widerruflicher Weise die wasserpolizeiliche Erlaubnis zur 

Wasserbenutzung des in der Ausnutzungsstrecke im Staatseigentum stehenden Höllbachs ge-

mäß Art. 42, 43 BayWG 1907 erteilt. Diese Erlaubnis erstreckte sich auf die Wasserkraftnut-

zung des Höllbachs in der Staatsprivatflussstrecke vom Unterwasser der Fahnmühle bis zur 

Grenze der Steuergemeinde D*****    -B***** (Hammermühle). Diese Gestattungen waren auf 

ein Jahr befristet.  

 

[15] Beim Kraftwerk I alt handelte es sich um die Errichtung einer Stauanlage und eines Trieb-

werks an einem Privatfluss im Eigentum Dritter (*****) nach Art. 24 BayWG 1907 und beim 

Kraftwerk II um die Errichtung einer Stauanlage und eines Triebwerks an einem Staatsprivat-

fluss nach Art. 23 BayWG 1907. Beide Werke waren Anlagen, die durch die örtliche Lage oder 

die Beschaffenheit der Betriebsstätte für die Besitzer oder Bewohner der benachbarten 

Grundstücke oder für das Publikum erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen herbei-

führen konnten. Diese Anlagen bedurften nach Art. 50 Nr. 1 BayWG 1907, § 16 ff. GewO 1900 

der wasser- und gewerbepolizeilichen Genehmigung der zuständigen Verwaltungsbehörde und 

bezüglich der Benutzung des im Staatseigentum befindlichen Privatflusses der Erlaubnis der 

Wasserbehörde nach Art. 46, 42, 51 Abs. 1 Nr. 1 BayWG 1907, schließlich weil dem Wasser 

eines Privatflusses im Eigentum Dritter eine andere Richtung gegeben wird als wohin der bishe-

rige Lauf geht, und eine einem anderen schädliche Stauung verursacht wird (Art. 47 Abs. 1 Nr. 

1 und 2 BayWG 1907), der wasserrechtlichen Ermächtigung gemäß Art. 47 Abs. 2 i.V.m. Art. 45 

Abs. 2 BayWG 1907. Zusätzlich bedurfte es der Genehmigung nach Art. 51 Abs. 1 BayWG 

1907 (Stauanlage an einem Staatsprivatfluss) und nach Art. 51 Abs. 2 BayWG 1907 bezüglich 

eines Privatflusses im Eigentum Dritter.  

 

[16] Schon im Jahr 1933 ließ der damalige Unternehmer das Kraftwerk I alt abbrechen und 

verlagerte es zur Steigerung des Gefälles von 34 m auf 47 m um etwa 700 m bachabwärts. Da-

bei wurden die Turbinen mit einer Schluckfähigkeit von 200 l/sec und 400 l/sec durch solche mit 

einer Schluckfähigkeit von 420 l/sec und 540 l/sec ersetzt und die Druckrohrleitungen geändert 

(Kraftwerk I).  
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[17] Da entgegen der Befristung im Beschluss des Bezirksamts Regensburg vom 16. Mai 

1929  weder der Bau des Kraftwerks II begonnen noch insoweit ein Antrag auf Fristverlänge-

rung gestellt wurde, erloschen die hierfür erteilten Gestattungen. Gleichwohl wollte der damali-

ge Unternehmer mit dem Ausbau der mittleren Höllbachstufe bestehend aus dem Kraftwerk 

II und dem Kraftwerk III alt (Höllberger Werk) im Jahr 1936 beginnen, doch wurden die Arbei-

ten vom Bezirksamt Regensburg eingestellt, da sie nicht nach den Plänen durchgeführt wurden, 

die dem Beschluss vom 16. Mai 1929 zugrunde lagen.  

 

[18] Außerdem untersagte das Reichswirtschaftsministerium mit Erlass vom 11. Januar 1937 

die Errichtung des Kraftwerks II bis die weitere Zusammenarbeit mit den Oberpfalzwerken und 

den Elektrizitätswerken S***** geklärt sei. Das Bayerische Staatsministerium des Innern lehnte 

mit Entschließung vom 27. Februar 1939 Nr. 9103 b IV 4 den Teilausbau der mittleren Höll-

bachstufe ab. Erst während des Zweiten Weltkriegs wurde mit Ministerialerlass vom 31.8.1940 

der Teilausbau befürwortet. Im Jahr 1942 legte der damaligen Unternehmer neue Vorschläge 

zur Wasserkraftnutzung des Höllbachs vor. Das Straßen- und Flussbauamt Regensburg nahm 

mit Schreiben vom 21. November 1942 Nr. 2933 und vom 31. Januar 1944 Nr. 159 zum Vorha-

ben gutachtlich Stellung und schlug dem Landratsamt Genehmigungsbedingungen vor. 

 

[19] Mit Verfügung vom 11. Oktober 1944 erteilte das Landratsamt Regensburg dem damali-

gen Unternehmer die vorläufige Bauerlaubnis zum Teilausbau der mittleren Höllbachstufe nach 

Plänen vom Jahr 1938. Die Regierung der Oberpfalz stimmte diesem Teilausbau mit Entschlie-

ßung vom 3. November 1944 Nr. 2344 l 27 zu. Das Verfahren konnte jedoch aus kriegs- und 

nachkriegsbedingten Gründen nicht zum Abschluss gebracht werden.  

 

[20] Mit Schreiben vom 23. März 1946 ließ der damaligen Unternehmer eine neuerliche Ände-

rung des Wasserbauvorhabens beantragen. Die entsprechenden Planunterlagen wurden je-

doch trotz Aufforderung nicht eingereicht.  

 

[21] Durch die Anforderung eines Sprengscheins im Frühjahr 1949 wurde das Landratsamt 

Regensburg auf die Fortführung der Arbeiten aufmerksam und verlangte erneut die Vorlage der 

Pläne. Diese wurden schließlich am 30. Juni 1949 eingereicht. Gegen die geplante Ausführung 

der obersten Talsperre für die mittlere Höllbachstufe erhob das Straßen- und Flussbauamt 

schwerwiegende technische Bedenken und teilte der Gruppe Energie bei der Obersten Baube-

hörde und der Regierung der Oberpfalz die beabsichtigte Baueinstellung mit Bericht vom 22. 

Juli 1949 Nr. 2300 St X mit.  
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[22] Aufgrund des vorläufigen Prüfungsergebnisses der statischen Berechnung vom 8. August 

1949 und der vom Straßen- und Flussbauamt Regensburg vorgeschlagenen Bedingungen er-

teilte das Landratsamt schließlich am 13. August 1949 eine vorläufige Bauerlaubnis. 

 

[23] Das Kraftwerk III alt wurde allerdings schon am 13. November 1949 in Betrieb genom-

men. Der damalige Unternehmer nutzte das Gefälle des Staatsprivatbachs im damaligen Kraft-

werk III alt oberhalb der Hammermühle. Unterhalb der Hammermühle fasste er das Wasser in 

einer einfachen Stauanlage und nutzte die Privatflussstrecke im zwischenzeitlich ohne Geneh-

migung errichteten Kraftwerk II.  

 

[24] Im Dezember 1952 teilte der damalige Unternehmer mit, dass die beiden Kraftwerke der 

mittleren Höllbachstufe inzwischen zu einem Werk zusammengelegt worden seien. Die Zu-

sammenlegung der beiden Kraftwerke unter Inbetriebnahme des Kraftwerkes II als alleiniges 

Werk sei bereits am 26. September 1951 erfolgt. 

 

[25] Nach dem Beschluss des Bezirksamtes Regensburg vom 16. Mai 1929 Nr. 3388 war zur 

Vermeidung von Schäden für Unterlieger durch gleichmäßige Ausnutzung des Wassers das 

Kraftwerk I alt so zu betreiben, dass bis zu 700 l/s jeweils diejenige Wassermenge abfloss, die 

dem natürlichen Zufluss entsprach. Die durch den Betrieb des Kraftwerkes II als Spitzenkraft-

werk entstehende ungleichmäßige Wasserführung des Höllbachs war durch Speicherung im 

direkt unterhalb des Kraftwerks II errichteten Stauweiher Kraftwerk I auszugleichen. Nur Zu-

flussmengen über 700 l/s durften im Stauweiher Kraftwerk I gespeichert und im Kraftwerk I alt 

verarbeitet werden.  

 

[26] Der damalige Unternehmer hat jedoch entgegen diesen Bedingungen nicht nur das Kraft-

werk II, sondern auch das zwischenzeitlich illegal errichtete Kraftwerk I als Spitzenkraftwerke 

gefahren. Um beide Kraftwerke in optimaler Weise wirtschaftlich nutzen zu können, ohne durch 

die Erfordernisse der Unterlieger gehemmt zu sein, verband dieser seinen Antrag vom 15. Mai 

1953 auf nachträgliche wasser- und gewerberechtliche Genehmigung des Kraftwerks I 

mit dem Antrag auf Errichtung eines Ausgleichsweihers (Ausgleichsweiher Kraftwerk I). 

Dieser Ausgleichsweiher sollte dicht an das Kraftwerk I anschließen. Ziel des Vorhabens war, 

dass die Gleichmäßigkeit der Beschickung des Bachbetts mit Wasser unterhalb des Kraftwerks 

I verbessert wird. Es sollte sichergestellt werden, dass aus dem Ausgleichsweiher bis zu 800 l/s 

jeweils diejenige Wassermenge abgegeben wurde, die dem natürlichen Zufluss des Höllbachs 

entsprach. 
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[27]  Durch die völlige Veränderung der Lage und Beschaffenheit der Triebwerksanlage war 

die wasser- und gewerberechtliche Genehmigung aus dem Jahr 1929 nach Art. 63 BayWG 

1907 bzw. § 25 GewO 1900 erloschen. Das Kraftwerk I bedurfte daher nach Auffassung der 

Wasserbehörde am neuen Standort einer Genehmigung nach Art. 50 Abs. 2 BayWG 1907 und 

§ 16 Gewerbeordnung. 

 

[28]  Aufgrund des fraglichen Antrags wurde schließlich mit Bescheid vom 1. August 1958 

Nr. IV-5536 die wasser- und gewerberechtliche Genehmigung für den Betrieb des Kraftwer-

kes I mit Stauweiher Kraftwerk I mit je einer Turbine von 540 l/sec und 420 l/sec Schluckfähig-

keit und einem Rohgefälle von 47 m erteilt (Ziff. I). Unter Ziffer I. A. Nr. 2 wurde dem damaligen 

Unternehmer aufgegeben, die mit bezirksamtlichem Beschluss vom 16. Mai 1929 Nr. 3388 

festgesetzte zuständige Wasserhöhe von 393,56 m über NN an der Stauanlage Stauweiher-

kraftwerk 1 gemäß Art. 53 BayBG 1907 durch einen Eichpfahl zu kennzeichnen und auf min-

destens zwei Festpunkte (Rückmarken) einzunivellieren.  

 

[29] Unter Ziffer I. B. Nr. 1 wurde dem damaligen Unternehmer zur Verhinderung von Schäden 

durch ungleichmäßige Ausnutzung des Höllbachs beim Spitzenbetrieb der Kraftwerke I und II 

auferlegt, die Wasserführung in einem Ausgleichsweiher auf die natürliche Wasserführung ab-

zugleichen und zwar bis zur Höhe der jährlichen Mindestwassermenge von 800 l/sec. Des wei-

teren wurde festgelegt, dass der ungleichmäßige Betrieb des Kraftwerks II im Stauweiher 

Kraftwerk I auszugleichen ist bis zu einer Wasserführung von 700 l/sec., solange der geforderte 

Ausgleichsweiher nicht betriebsfähig ist. Die wasser- und gewerberechtliche Genehmigung für 

den fraglichen Ausgleichsweiher sollte in einem gesonderten Bescheid erteilt werden.  

 

[30] Unter Ziffer II. wurde dem damaligen Unternehmer für die Errichtung des Kraftwerks I mit 

dazugehörigen Anlagen eine Ausnahme nach § 4 der Naturschutzbekanntmachung über die 

einstweilige Sicherstellung von Landschaftsteilen im Landkreis Regensburg vom 23. April 1950 

(Amtliches Mitteilungsblatt für den Stadt- und Landkreis Regensburg Nr. 17 vom 27. April 1950) 

mit der Maßgabe erteilt, dass weitere Bedingungen aus Gründen des Naturschutzes vorbehal-

ten bleiben, falls sich die bei der Genehmigung der Anlage bestehenden Verhältnisse ändern 

sollten. 

  

[31] Zur Begründung wies das Landratsamt darauf hin, dass das Höllbachtal schon durch Ver-

ordnung des Bezirksamts Regensburg vom 26.6.1941 (Bezirksamtsblatt Nr. 27/1941 S. 117) 

und Verordnung vom 4. April 1942 (Bezirksamtsblatt Nr. 15/1942 S. 51) in der nunmehrigen 

Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 1950 einstweilen unter Landschaftsschutz gestellt 

worden sei. Nach § 3 dieser Bekanntmachung seien alle Eingriffe verboten, die geeignet seien, 
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die Natur zu schädigen, den Naturgenuss zu beeinträchtigen oder das Landschaftsbild zu ver-

unstalten.  

 

[32] Dem durch die Wasserbauten hervorgerufenen Eingriff in die Natur werde durch die fest-

gesetzten Bedingungen Rechnung getragen. Zwar sei das Kraftwerkshaus bereits am 21. Juni 

1933 genehmigt worden, also zu einem Zeitpunkt zu dem das Höllbachtal noch nicht unter 

Landschaftsschutz stand. Die übrigen Anlagen wasserbautechnischer Natur hätten jedoch erst 

mit dem vorliegenden Bescheid rechtlichen Bestand erlangt, so dass dieser Rechtszustand 

zugrunde zu legen sei. Im Übrigen seien die Bedingungen bereits im wesentlichen im Be-

schluss des Bezirksamts Regensburg vom 16. Mai 1929 enthalten gewesen und konnten da-

mals gemäß Art. 51 Abs. 2 BayWG 1907 aus Gründen des Gemeinwohls auferlegt werden. 

Wenn auch durch die ungenehmigte Veränderung der Anlage die fragliche Genehmigung nach 

Art. 63 BayWG 1907 erloschen sei, so seien damit keineswegs die dem Unternehmer binden-

den Verpflichtungen naturschutzrechtlicher Art untergegangen. 

 

[33] Mit Bescheid vom 1. August 1958 Nr. IV – 5769 erteilte das Landratsamt Regensburg 

dem damaligen Unternehmer des weiteren die vorgängige wasser- und gewerbliche Genehmi-

gung gemäß Art. 50 Nr. 1 BayWG 1907 und § 16 GewO für die Errichtung einer Stauanlage, 

bestehend aus einem festen Überfallwehr mit 25 m Länge, einem Erddamm von rund 90 m 

Länge und einem Entnahmebauwerk unterhalb Kraftwerk I (Ausgleichsweiher Kraftwerk I). 

Diese Genehmigung sollte nach Ziffer I. Nr. 2 erlöschen, falls der Ausgleichsweiher nicht bis 

zum 31. Dezember 1960 betriebsfertig hergestellt ist. Unter Ziffer I. Nr. 10 wurden die Bedin-

gungen unter Ziffer I. Abschnitt B Nrn. 1 und 4 bis 6 des Bescheids vom 1. August 1958 Nr. IV-

5536 bezüglich des Kraftwerks I zum Bestandteil des Bescheids erklärt. Außerdem wurde dem 

damaligen Unternehmer unter Ziffer II. für die Errichtung des Ausgleichsweihers mit den zuge-

hörigen Anlagen die Ausnahmebewilligung nach § 4 der Naturschutzbekanntmachung über die 

einstweilige Sicherstellung von Landschaftsteilen im Landkreis Regensburg vom 23. April 1950 

(Amtl. Mitteilungsblatt für den Stadt- und Landkreis Regensburg Nr. 17 vom 27.4.1950) erteilt. 

 

[34]  Mit Schreiben vom 28. Oktober 1980 zeigte die Fa. Kraftwerke ***** W***** an der 

Donau GmbH die geplante Änderung von Anlagenteilen des Kraftwerks I mit der Bitte an, 

diese Änderungsmaßnahmen gemäß Art. 59 Abs. 3 BayWG zu genehmigen. Dieses Kraftwerk 

befand sich zum Zeitpunkt der Antragstellung mit wesentlichen Anlagenteilen in einem bedenk-

lichen baulichen Zustand. Mit der Modernisierung der erneuerungsbedürftigen Anlagenteile soll-

ten erhebliche technische Verbesserungen erzielt werden. 
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[35] Die Änderungen sollten Anlagenteile am Höllbach zwischen Fluss-km 14,10 und 12,65 

betreffen und im wesentlichen umfassen den Einbau einer Francis-Spiralturbine mit einem 

Schluckvermögen von einem 1 m³/s, den Austausch der seit mindestens 50 Jahren bestehen-

den, unterirdisch verlegten Druckleitung NW 800 durch eine neue 900 m lange Rohrleitung NW 

100 vom Stauweiher Kraftwerk I zum Kraftwerk I, die Erneuerung des Rohreinlaufs am Einlauf-

bauwerk, die Instandsetzung des Staubauwerks mit Schiebekammer und die Räumung des 

Staubeckens des Stauweihers Kraftwerk I. Durch den Einbau der neuen Spiralturbine sollte 

außerdem die Triebwerksleistung von 0,56 cbm/sec. auf 1,52 cbm/sec. erhöht werden.  

 

[36] Mit Bescheid vom 18. Mai 1983 Nr. IV/1-643/1G wurde unter Ziffer I. festgestellt, dass 

aufgrund des Bescheids vom 1. August 1958 Nr. IV-5536 das Altrecht besteht,  

 

- den Höllbach bis zu 393,56 m über NN aufzustauen,  

- eine Kraftwerksfallhöhe von 47 m zu nutzen, 

- zwei Turbinen mit insgesamt 0,96 cbm/sec. Wasserstrom zu betreiben.  

 

Die Ausübung dieser unbefristeten und unwiderruflichen Rechte sollte sich nach den Bedingun-

gen und Auflagen vom 1. August 1958 Nr. IV-5536 richten.  

 

[37] Unter Ziffer II. wurde dem damaligen Unternehmer die wasserrechtliche Genehmigung 

nach Art. 59 Abs. 3 des Bayerischen Wassergesetzes vom 26. Juni 1962 GVBl. S. 143, ber. 

1963 S. 120 – BayWG 1962 erteilt, die bestehende Wasserbenutzungsanlage Kraftwerk I wie 

folgt zu ändern: 

  

[38] Die Turbine 1 mit einem Wasserstrom von 0,5 l/sec. durfte durch eine neue Spiralturbine 

ersetzt und diese bis zu einem Wasserstrom von 0,96 cbm/sec. betrieben werden. Die Turbine 

II mit einem Wasserstrom von 0,42 cbm/sec. dufte als Reserve eingesetzt werden. Beide Turbi-

nen durften gleichzeitig nur bis zu einem Wasserstrom von insgesamt 0,96 cbm/sec. betrieben 

werden. Eine zusätzliche Wasserableitung über die genehmigte Rohrleitung wurde als 

nicht genehmigungsfähig angesehen, da sich dadurch die wasserwirtschaftlichen und 

naturschutzrelevanten Verhältnisse auf der Bachstrecke zwischen Stauweiher Kraftwerk I 

und Kraftwerk I weiter verschlechtern würden.  

 

[39] Genehmigt wurde demgegenüber die Auswechslung der Druckrohrleitung entsprechend 

den geprüften Planunterlagen vom 28. Oktober 1980 nach Maßgabe der vom Wasserwirt-

schaftsamt Regensburg vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen. Des weiteren ordnete 

die Wasserbehörde unter Ziffer III. Nr. 5 b) an, dass zur Kontrolle des tatsächlich genutzten 
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Wasserstroms eine kontinuierlich selbstschreibende Messeinrichtung zu installieren und zu 

betreiben sei. Die naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach §§ 6 Abs. 1 und 4 Abs. 2 

Nr. 1 und 5 der Kreisverordnung zum Schutz von Landschaftsbestandsteilen im Landkreis Re-

gensburg vom 17. Januar 1966 zur Änderung der bestehenden Wasserbenutzungsanlage Kraft-

werk I wurde nach Artikel 49 Abs. 3 BayNatSchG ersetzt. 

 

[40] Entgegen den Regelungen im  Bescheid vom 18. Mai 1983 Nr. IV/1-643/1G wurde die 

Ausbauleistung auf ca. 525 kW (Q = 1,5 m³/s) erhöht und zur illegalen Stromerzeugung genutzt, 

die Auflage zur Errichtung einer Messanlage zur kontinuierlichen Aufzeichnung des verarbeite-

ten Wasserstroms in der Folgezeit ignoriert. Gewässeraufsichtliche Maßnahmen wurden nicht 

getroffen. Das Landratsamt beließ es bei „ernsthaften Ermahnungen“.  

 

[41] Am 22. Juni 1953 beantragte der damalige Unternehmer die Genehmigung für das 

Kraftwerk II. Die mittlere Höllbachstufe beginnt bei Fluss-km 17,030 dicht unterhalb der Fahn-

mühle mit einer Stauanlage, die ein Fassungsvermögen von ca. 14.000 cbm hatte. Von dort 

führte eine 2130 m lange Druckrohrleitung bis zum Kraftwerk II bei Fluss-km 14,100. Vom Be-

ginn der Ausnutzungsstrecke bis Fluss-km 14,75 war der Höllbach Staatsprivatbach und führt 

die FlurSt-Nrn. 557, 557/1, 557/2, 557/3, 722, 724 und 793 der Gemarkung Brennberg. Von dort 

bis zum Kraftwerk II stand der Bach im Eigentum des ***** (FlurSt-Nr. 335/2 der Gemarkung 

D*****), der sein Benutzungsrecht auf den Unternehmer übertragen hatte.  

 

[42] Mit Bescheid vom 12. August 1958 erteilte das Landratsamt Regensburg unter Ziffer I. 

nach die Erlaubnis zur Benutzung des Höllbachs zum Zwecke der Wasserkraftnutzung im 

Kraftwerk II nach Art. 51 Abs. 1 Nr. 1, 43, 46 BayWG 1907.  

 

[43] Unter Ziffer I. Nr. 1 wurde geregelt, dass sich die Erlaubnis auf die Ausnutzung der Was-

serkraft des Staatsprivatbaches Höllbach in der Bachstrecke von km 17,03 rund 350 m ober-

halb der Stauanlage (Unterwasser des Ausgleichsbeckens Fahnmühle) bis zur Grenze der Ge-

markungen B***** und D***** bei Fluss-km 14,75  (Ende der Staatsprivatbachstrecke) erstreckt. 

Die Benutzungsanlage umfasste die bei Fluss-km 16,68 gelegene Stauanlage (Stauweiher 

Kraftwerk II) bestehend aus einem 20 m langen Überfallwehr (Kronenhöhe auf 461,05 m über 

NN) mit Grundablassschieber von 0,80 m Durchmesser und einem Einlaufbauwerk mit an-

schließendem 45 m langem Erddamm (Kronenhöhe auf 462,50 m über NN), die 2130 m lange 

Druckrohrleitung, das Krafthaus mit zwei Francis-Spiralturbinen, deren größtes Schluckvermö-

gen 1,00 und 0,40 cbm/sec. betragen sollten sowie den rund 50 m langen Unterwasserkanal.  
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[44] Nach Ziffer I. Nr. 3 wurde die Erlaubnis auf die Dauer von 40 Jahren erteilt. Die Erlaubnis-

zeit begann am 1. Dezember 1949 und endete am 30. November 1989.  

 

[45] Unter Ziffer I. Nr. 5 wurde festgelegt, dass vom Zufluss des Höllbachs bis zu 1,40 cbm pro 

Sekunde ausgenutzt werden durften mit der Maßgabe, dass vom 1. April bis zum 31. Oktober 

jeden Jahres jeweils an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 6.00 bis 21.00 Uhr der gesamte 

Zufluss in das Mutterbett abgegeben werden musste.  

 

[46] Außerdem hatte der Unternehmer aus dem Stauraum eine Wasserentnahme zur Aufbes-

serung der Restwasserführung im Mutterbett bis zu 0,020 pro Sekunde entschädigungslos zu 

dulden.  

 

[47] Unter Ziffer I. Nr. 6 wurde angeordnet, dass der Spitzenbetrieb in der Höllbachstufe II 

durch Absenkung des maximalen Stauwasserspiegels um rund 1,60 m und Ausnutzung des 

hierdurch entstandenen Speichernutzraumes von rund 14.000 cbm nur zulässig ist, wenn die in 

der Höllbachstufe II spitzenmäßig verarbeiteten Wasserwerksmengen in der Höllbachstufe I auf 

den natürlichen Zufluss des Höllbachs bis zu 700 l/sec. ausgeglichen werden. Die Wasserbe-

hörde war berechtigt und behielt sich vor, darüber hinausgehend einen Abgleich in der Form zu 

verlangen, dass im Unterwasser der Höllbachstufe I oder eines Ausgleichsbeckens (Aus-

gleichsweiher Kraftwerk I) die dem natürlichen Zufluss des Höllbachs entsprechende Wasser-

menge abfließt.  

 

[48] Das zum Ausbauzufluss von 1,40 cbm/sec. gehörige Nutzgefälle betrug 48,8 m, die Aus-

bauleistung rund 560 kW. Das Rohgefälle (Unterschied zwischen Ober- und Unterwasserstand) 

belief sich auf 67 m.  

 

[49] Der unter Ziffer I. Nr. 8 ausgesprochenen Verpflichtung des Unternehmers, mit dem Frei-

staat Bayern ein privatrechtliches Übereinkommen über die Benutzung von staatlichem Grund 

und Boden zu treffen, wurde mit Gestattungsvertrag vom 3.9. bzw. 23.9.1959 entsprochen. Die 

Laufzeit dieses Vertrages über die Benutzung des Staatsprivatbachs Höllbach zur Errichtung 

des Kraftwerks II war ebenfalls befristet bis 30. November 1989.  

 

[50] Unter Ziffer II. wurde für die Errichtung und den Betrieb der Höllbachstufe II dem Unter-

nehmer nachträglich die wasser- und gewerberechtliche Genehmigung gemäß Art. 50 Nr. 1 

BayBG 1907 und § 16 GewO 1900 unter Zugrundelegung der Pläne und der Benutzungsbedin-

gungen der Wassernutzungserlaubnis erteilt.  
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[51] Unter Ziffer III. wurde dem Unternehmer für die Errichtung der Höllbachstufe II eine Aus-

nahmebewilligung nach § 4 der Naturschutzbekanntmachung über die einstweilige Sicherstel-

lung von Landschaftsbestandteilen im Landkreis Regensburg vom 23. April 1950 (Amtliches 

Mitteilungsblatt für den Stadt- und Landkreis Regensburg Nr. 17 vom 27. April 1950) nach nä-

herer Maßgabe von Auflagen und der weiteren Bedingung erteilt. Weitere Nebenbestimmungen 

aus Gründen des Naturschutzes sollten vorbehalten bleiben, falls sich die bei der Erteilung der 

Ausnahmebewilligung bestehenden Verhältnisse ändern sollten. Eine solche Ausnahmebewilli-

gung erschien aufgrund der Tatsache, dass die Anlage ein landwirtschaftlich armes und unter-

stützungsbedürftiges Gebiet mit Energie versorgt unter den auferlegten Bedingungen tragbar. 

 

[52] Mit Bescheid vom 18. August 1958 Nr. IV-6196 wurde die wasser- und gewerberecht-

liche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb der Stauanlage Lösmühle  

(spätere Bezeichnung: Staubecken Postfelden) gemäß Art. 50 Nr. 1 BayWG 1907 und  

§ 16 GewO 1900 erteilt. Unter Ziff. I. Nr. 2 des fraglichen Bescheids wurde der Unternehmer 

verpflichtet, ständig eine Restwassermenge von 1000 l/sec. in das Unterwasser abzugeben. 

Nur der übersteigende Zufluss durfte zur Füllung des Speicherbeckens verwendet werden. 

Gleichzeitig wurde unter Ziff. II. für die Errichtung der Wehranlage mit Staudamm eine Bauge-

nehmigung nach den Vorschriften der Bayerischen Bauordnung 1901 ausgesprochen. 

 

[53] Mit Bescheiden des Landratsamts Regensburg vom 30. September 1958 Nr. V/6-

1645/58 und vom 17. Dezember 1958 Nr. IV-9226 wurde die bau-, wasser- und gewerberecht-

liche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb des Staubeckens Rettenbach gemäß § 

6 der Bayerischen Bauverordnung vom 17. Dezember 1901 (BayBS II S. 446 – BayBO  1901),  

Art. 50 Nr. 1 BayWG 1907) und § 16 GewO 1900 erteilt. Unter Ziffer I. Nr. 6 der wasserrechtli-

chen Anlagegenehmigung vom 17. Dezember 1958 wurde die Abgabe einer Restwassermenge 

in den Höllbach von 700 l/sec. vorgeschrieben. Mit Bescheid vom 13. November 1959 Nr. IV-

6601 wurden die fraglichen Bescheide zusammengefasst und gleichzeitig Tekturpläne für die 

Errichtung der Wehranlage mit Staudamm baurechtlich genehmigt.  

 

[54] Die Festlegung der fraglichen Restwassermengen bei den Staubecken Rettenbach und 

Postfelden beruhte auf der Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern  

- Oberste Baubehörde - vom 20. November 1957 Nr. IV F 2-9307 d 87. Unter diesen Bedingun-

gen stimmte die Oberste Naturschutzbehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern mit 

Entschließung vom 6. Dezember 1957 Nr. I A 3-519-4/69 den Vorhaben zu. Bei Einhaltung der 

festgesetzten Bedingungen wurde eine Beeinträchtigung des Naturschutzgebiets „Hölle“ aus-

geschlossen (Naturschutzbekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern als 

Oberster Naturschutzbehörde vom 27. Juni 1950 Nr. I A 4 b 3678 s 53 über das Naturschutz-
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gebiet „Hölle“ im Höllbachtal bei Wiesent, Staatsanzeiger 1950 Nr. 26,  Amtliches Mitteilungs-

blatt für den Stadt- und Landkreis Regensburg Nr. 30 vom 27. Juli 1950, nochmals veröffentlicht 

im Amtsblatt Nr. 7 vom 15. Februar 1957).  

 

[55] Hintergrund der Errichtung der fraglichen Speicher war die sehr ungleichmäßige Was-

serführung des Höllbachs. Dieser Bach schwoll bei Hochwasser rasch an und verfügte schon 

nach kurzer Trockenheit wieder über eine sehr geringe Wasserführung. Bei Hochwasser floss 

das gesamte Wasseraufkommen unbenützt durch die Kraftwerke I und II, die damals nur bis zu 

100 l/sec verarbeiten konnten, während bei Trockenheit das Wasser fehlte. Das Staubecken 

Postfelden sollte daher zusammen mit dem Staubecken Rettenbach als Wasserspeicher für die 

Kraftwerke I und II – und im Falle der Genehmigung – für das vom Unternehmer beantragte 

Kraftwerk III dienen. 

 

[56] Am 9. März 1959 beantragte der damalige Unternehmer die Durchführung eines was-

serrechtlichen Verfahrens für das inzwischen bereits errichtete Kraftwerk III. Vom 

Staubecken Postfelden ausgehend sollte durch Abschneiden einer 6,1 km langen Bachstrecke 

mittels einer insgesamt 1,2 km langen Hang- und Druckrohrleitung die bedeutende Fallhöhe 

von rund 84 m erschlossen werden. Das Projekt sollte die Errichtung eines Spitzenkraftwerks 

umfassen, das den in den Staubecken Postfelden und Rettenbach gesammelten Zufluss haupt-

sächlich in der Starklastzeit verarbeitet. Deshalb sollte es für eine Pumpspeicherung eingerich-

tet werden, um in längeren Trockenzeiten, wenn der Vorrat der Saisonspeicher erschöpft war, 

durch Rückpumpen aus dem ohnehin erforderlichen Ausgleichsbecken Fahnmühle die Leistung 

für die Spitzenstunden erhalten zu können.  

 

[57] Als Ausbauzufluss waren 2,0 m³/s vorgesehen, die durch zwei Maschinensätze zu je 1 

m³/s verarbeitet werden sollten mit einer Ausbauleistung von 1.280 Kilowattstunden. Für das 

Betriebswasser war eine Abgabe in ein geräumiges Unterbecken vorgesehen, welches außer-

dem die auf die Spitzenzeit zusammengedrängte Abgabe des Kraftwerks für die unterliegende 

Fahnmühle (Ausbauwassermenge 700 l/s) verstetigen sollte. Gleichzeitig sollte es als unteres 

Speicherbecken für den Pumpspeicherbetrieb und außerdem als Tagesspeicher bzw. Wochen-

speicher für den Zufluss aus dem 13,2 qkm großen Zwischengebiet unterhalb des Staubeckens 

Postfelden einschließlich der aus diesem Staubecken abzugebenden Restwassermenge die-

nen. Als Nutzraum des Ausgleichsbeckens waren 49.000 m³ bei 3,0 m Spiegelschwankung ge-

plant. Es sollte durch ein betoniertes Absperrbauwerk mit Hochwasserüberlauf und Grundab-

lass aufgestaut werden. 

 



 

- 16 - 

 

[58] Mit Bescheid vom 13. September 1960 Nr. IV-4833 wurde die wasser- und gewerbe-

rechtliche Genehmigung für das Staubecken Postfelden unter Übernahme des baurechtlichen 

Änderungsbescheids vom 6. November 1959 Nr. II-6645 unter anderem wie folgt gefasst: 

 

[59] „Ziffer I Nr. 2: Die Restwasserabgabe in den Höllbach wird von mindestens 1000 l/sec 

auf 200 l/sec reduziert, sofern der natürliche Zufluss des Höllbachs diese Wassermengen nicht 

unterschreitet. In diesem Fall ist der natürliche Zufluss in das Unterwasser abzugeben.“  

 

[60] Mit der baulichen Sanierung der Stauanlage Postfelden waren keine Änderungen der 

Stau- und Abflussverhältnisse verbunden. Der wasserrechtliche Teil des Bescheids vom 18. 

August 1958 blieb deshalb unverändert. Erst im Zuge der Errichtung des Kraftwerks III ergab 

sich nach Auffassung der Wasserbehörde die Notwendigkeit, die Restwasserabgabe für den 

Höllbach im Bereich des Naturschutzgebiets „Hölle“ von 1000 l/sec auf 200 l/sec herabzuset-

zen, um die Differenz im wesentlichen zur Stromerzeugung im Kraftwerk III einzusetzen.  

 

[61] In diesem Zusammenhang erhielt der Unternehmer mit Bescheid der Regierung der 

Oberpfalz vom 12. Februar 1959 Nr. II/5-110 g C 72/97 mit Zustimmung des Staatsministeriums 

des Innern die naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung, dem Höllbach bis zum 

Staubecken Postfelden für den Betrieb des Kraftwerkes III Wasser mit der Maßgabe zu ent-

nehmen, dass dem Höllbach aus diesem Staubecken eine ständige Wassermenge von 200 

l/sec während des ganzen Jahres zugeführt wird, sofern der natürliche Zufluss des Höllbachs 

diese Wassermenge nicht unterschreitet. In letzterem Fall war der natürliche Zufluss im Höll-

bach zu belassen.  

 

[62] Mit Bescheid vom 21. Dezember 1962 Nr. IV - 8753 erteilte das Landratsamt Regens-

burg der Höllbachkraftwerke ***** OHG für das Kraftwerk III unter Abschnitt A Ziffer I. Nr. 1 die 

Bewilligung zum Ableiten des Wassers aus dem Staubecken Postfelden, zum Einleiten des aus 

dem Staubecken Postfelden abgeleiteten und im Kraftwerk III benutzten Wassers in den Höll-

bach, zum Aufstauen des Höllbachs unterhalb des Kraftwerks III zur Schaffung eines Aus-

gleichsbeckens (Ausgleichsbecken Fahnmühle), zum Entnehmen von Wasser aus dem Höll-

bach in diesem Ausgleichsbecken im Pumpspeicherbetrieb und zum Einleiten dieses Wassers 

in das Staubecken Postfelden.  

 

[63] Die nachträglich genehmigte Benutzungsanlage bestand aus dem Einlaufbauwerk am 

Staubecken Postfelden, der zum Kraftwerk III führenden Hang- und Druckrohrleitung mit Was-

serschloss, dem Kraftwerk III mit einer Francis-Spiralturbine von 1000 l/sec. Schluckfähigkeit 

und einer Pumpenturbine von 1050 l/sec. Schluckfähigkeit bei einer Nutzfallhöhe von 84 m und 
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einer Ausbauleistung der beiden Turbinen von zusammen 1943 PS, der Pumpenturbine mit 

einer Förderleistung von 743 l/sec. bei einer manometrischen Förderhöhe von 88 m und der 

Stauanlage für das Ausgleichsbecken Fahnmühle unterhalb des Kraftwerks III im Höllbach mit 

einem 26 m breiten Streichwehr auf Höhe 475,50 m ü NN und einem Grundablass von 1 m 

Durchmesser.  

 

[64] Unter Abschnitt A Ziffer II. Nr. 1 wurde die Bewilligung bis zum 31. Dezember 1991 befris-

tet.  

 

[65] Nach Abschnitt A Ziffer II. Nr. 3 durften dem Staubecken Postfelden bis zu 2.050 l/s  Be-

triebswasser für das Kraftwerk III nach Maßgabe des Bescheids der Regierung der Oberpfalz – 

Höhere Naturschutzbehörde – vom 12. Februar 1959 Nr. II/5-110 g C 72/97 in dessen jeweiliger 

Fassung abgeleitet werden.  Dabei war dem Mutterbach mit Rücksicht auf das in der Umlei-

tungsstrecke gelegene Naturschutzgebiet „Hölle“ der natürliche Abfluss als Restwassermenge 

zu belassen, solange 200 l/s unterschritten waren, bei höheren Abflüssen stets 200 l/s.  

 

[66] Diese Ausnahmebewilligung war nach § 4 der Naturschutzbekanntmachung über die 

einstweilige Sicherstellung von Landschaftsteilen im Landkreis Regensburg vom 23. April 1950 

erforderlich gewesen.  

 

[67]  Das aus dem Staubecken Postfelden abgeleitete Wasser war beim Kraftwerk III wieder in 

den Höllbach einzuleiten. Die Bewilligung berechtigte zum Aufstauen des Höllbachs bei der 

Stauanlage für das Ausgleichsbecken Fahnmühle unterhalb des Kraftwerks III mindestens auf 

die Höhe von 472,50 m über NN und höchstens auf die Höhe von 475,50 m über NN. Die Min-

desthöhe durfte im regelmäßigen Betrieb nicht unterschritten werden. Im Pumpspeicherbetrieb 

durfte dem Ausgleichsbecken Fahnmühle bei einer manometrischen Förderhöhe von 88 m eine 

Wassermenge von 743 l/s bis zu einer Tageshöchstmenge von 23.000 m³ entnommen werden. 

Diese Wassermenge war in das Staubecken Postfelden einzuleiten.  

 

[68] Unter Abschnitt A Ziffer III. Nr. 3 wurde die Verpflichtung des Unternehmers geregelt, aus 

dem Ausgleichsbecken Fahnmühle das natürliche Wasserdargebot aus dem gesamten ober-

halb gelegenen Einzugsgebiet des Höllbachs bis zu einer Wassermenge von 700 l/s in das Un-

terwasser abzugeben.  

 

[69] Unter Abschnitt C wurde der Plan für den Ausbau des Höllbachs auf einer Strecke von 

rund 450 m oberhalb der Staumauer des Ausgleichsbeckens Fahnmühle bis zum unteren Ende 
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des alten Brückenendlagers unterhalb der Höllbachbrücke gemäß dem Konzessionsprojekt der 

Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft vom 10. November 1960 festgestellt. 

 

[70] Die Planfeststellung sei zur Errichtung des Krafthauses mit Ausgleichsbecken erforderlich 

gewesen, weil diese Maßnahmen zu einer völligen Umgestaltung des bisherigen Gewässers 

führen würden. 

 

[71] In der Folgezeit wies der Unternehmer wiederholt darauf hin, dass sich die Baukosten für 

das Kraftwerk III, die dem Antrag auf energiewirtschaftliche Freigabe des Projekts zugrunde 

gelegt worden waren, tatsächlich etwa verdoppelt hätten. Deshalb mache die der energieauf-

sichtlichen Freigabe mit Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern - Obers-

te Baubehörde - vom 5. März 1959 Nr. IV F 2-2/3-9307 d 32 OPf. und dem Bescheid des Land-

ratsamts Regensburg vom 13. September 1960 Nr. IV - 4833 zugrunde gelegte ganzjährige 

Restwassermenge von 200 l/sec. den Betrieb des Kraftwerks III unwirtschaftlich.  

 

[72] Um die Wirtschaftlichkeit des Kraftwerks III zu garantieren, erteilte das Bayerische 

Staatministerium des Innern mit Bescheid vom 19. August 1968 Nr. I A 3-519-4/18 I unter 

Aufhebung des naturschutzrechtlichen Bescheids der Regierung der Oberpfalz vom 12. Februar 

1959 Nr. II/5-110 g C 72/97 die naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung, aus dem Höll-

bach bis zum Speicher Postfelden für den Betrieb des fraglichen Kraftwerks Wasser mit der 

Maßgabe zu entnehmen, dass aus dem Speicher Postfelden bei der im wasserrechtlichen Ver-

fahren noch zu ermittelnden und festzulegenden Schwerpunktwasserspiegellage dieses Spei-

chers dem Höllbach jeweils vom 1. Mai bis 31. Oktober eine ständige Restwassermenge von 

mindestens 110 l/sec und vom 1. November bis 30. April eine ständige Restwassermenge von 

mindestens 50 l/sec abzugeben ist.  

 

[73] Des Weiteren wurde dem Unternehmer auferlegt, durch den Höllbach jährlich dreimal 

nach näherer Anordnung des Wasserwirtschaftsamts Regensburg für jeweils 6 Stunden 2000 

l/sec abzugeben. 

 

[74] Die Ausnahmegenehmigung war erforderlich, weil das Bayerische Staatsministerium des 

Innern am 1. Juli 1950 den rund 10 km nordöstlich von Wiesent (Landkreis Regensburg) gele-

genen Teil des Höllbachs, „Hölle“ genannt, in das Landesnaturschutzbuch eingetragen und da-

mit unter den Schutz des Naturschutzgesetzes gestellt hat (Naturschutzbekanntmachung vom 

27. Juni 1950, Staatsanzeiger Nr. 26 vom 1. Juli 1950, BayBS I S. 213). Zur Begründung dieser 

Maßnahme war darauf verwiesen worden, dass der Charakter dieses Naturschutzgebietes 

durch die Blockmeerbildung im Bachbett, durch das belebende Element des Wassers und 
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durch den Pflanzenbewuchs des Höllbachtals bestimmt wird. Der komplexe Eindruck von 

Blockmeer, Vegetation und fließendem Wasser begründe den Erlebnisgehalt dieses Natur-

schutzgebietes für den Besucher.  

 

[75] Die naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vom 19. August 1968 vom setzte 

das Landratsamt Regensburg mit Bescheid vom 24. Oktober 1969 Nr. IV-643/1 G wie folgt 

um: 

 

[76] Der Bescheid des Beklagten für das Staubecken Rettenbach vom 17. Dezember 1958 

Nr. IV - 9226 in der Fassung des Bescheids vom 13. November 1959 Nr. IV - 6601 wurde unter 

Ziff. I Nr. 3 Abs. 1 geändert: Zur Füllung des Speicherbeckens darf der 150 l/sec übersteigende 

Zufluss aus dem Arracher Bach verwendet werden. Der Unternehmer ist verpflichtet, unabhän-

gig vom natürlichen Zulauf ständig mindestens 150 l/sec aus dem Speicher abzulassen, solan-

ge darin Wasser vorhanden ist.  

 

[77] Der Bescheid des Beklagten für die Staubecken Postfelden vom 18. August 1958 Nr. IV-

6196 in der Fassung des Bescheids vom 13. September 1960 Nr. IV-4833 erhielt unter Ziffer I 

Nr. 2 folgende Fassung: Der Unternehmer hat den Absperrschieber am Auslass des Speichers 

Postfelden so einzustellen und zu plombieren, dass bei einer Wasserspiegelhöhe von 558,75 m 

über NN, die einer Wasserhöhe an der Pegellatte von 5,50 m entspricht (= vorläufiger Schwer-

punktwasserspiegel), in der Zeit vom 1. Mai bis 31. Oktober 110 l/sec und vom 1. November bis 

30. April 50 l/sec in den Höllbach abgeführt werden. Dreimal jährlich ist nach Anweisung des 

Wasserwirtschaftsamts Regensburg aus dem Speicher Postfelden für jeweils acht Stunden fol-

gender Wasserabfluss in den Höllbach abzugeben: 

 

[78] a) Zwei Stunden Anschwellen vom jeweiligen Restwasserabfluss bis auf 2000 l/sec 

 b) Vier Stunden Abfluss von 2000 l/sec  

c) Zwei Stunden Abschwellen des Abflusses von 2000 l/sec bis auf den jeweiligen Rest-

wasserabfluss  

 

[79] Zur Begründung führte das Landratsamt Regensburg aus, dass die Reduzierung der 

Restwassermengen keine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit i. S. d. § 6 Wasser-

haushaltsgesetz (WHG) vom 27. Juli 1957 (BGBl I S. 1110) darstelle. Bezüglich der Änderung 

des Restwasserabflusses aus dem Speicher Postfelden werde auf die naturschutzrechtliche 

Ausnahmegenehmigung des Bayerischern Staatsministeriums des Innern vom 19. August 1968 

Bezug genommen. Der zusätzliche Durchsatz von jährlich 3 x 2000 l/sec sei erforderlich, da der 

reduzierte Restwasserabfluss aus dem Speicher Postfelden allein nicht mehr genüge, das Bett 
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des Höllbachs von Abwasser, Schlamm usw. zu reinigen. Das Biotop des Baches einschließlich 

seiner nächsten Umgebung mache eine periodische Reinigung unerlässlich.  

 

[80] Dem Antrag des Unternehmers, zur Füllung des Speichers Rettenbach bereits den 150 

l/sec überschreitenden Zufluss aus dem Arracher Bach speichern zu dürfen und nicht erst den 

700 l/sec übersteigenden Zufluss, habe ebenfalls stattgegeben werden können. Durch die mit 

dieser Vorschrift verbundene Auflage, ständig 150 l/sec aus dem Speicher abzulassen, solange 

darin Wasser vorhanden sei, solle verhindert werden, dass der Bach unterhalb des Speichers 

im Bereich der Ortschaft Rettenbach bei einer natürlichen Wasserführung von weniger als 150 

l/sec ungenügend gereinigt werde und hygienische Gefahren auftreten könnten.  

 

[81] Die Änderung der Restwasserauflagen stütze sich auf § 4 Abs. 1 und § 8 Abs. 3 WHG. 

Zwar würden die vorgenannten Vorschriften unmittelbar nur bei der Erteilung einer Erlaubnis 

oder Bewilligung nach § 2 Abs. 1 WHG gelten. Sie seien jedoch auch dann anzuwenden, wenn 

die in einer bereits erteilten Bewilligung oder einer der Bewilligung entsprechenden Genehmi-

gung nach früherem Recht erteilten Auflagen geändert werden sollen.  

 

[82] Im Bescheid vom 24. Oktober 1969 wurde bezüglich der Kraftwerke I, II und III unter 

Ziffer III. festgestellt, dass die Verpflichtung des damaligen Unternehmers zur Abführung der in 

diesem oder in früheren Bescheiden auferlegten Restwasserabgaben unberührt bleibe. 

 

 

[83] Unter Übergabe von Plangeheften beantragte der Beigeladene mit Schreiben vom 21. 

März 1990 bzw. 23. August 1991 Neubewilligungen für die Kraftwerke II und III unter Ver-

wendung des Briefbogens der Firma Höllbachkraftwerke *****. Diese Anträge hat der Beigela-

denen unter Beifügung des maschinenschriftlichen Zusatzes “Höllbachkraftwerke *****“ mit sei-

nem Nachnamen unterzeichnet.  

 

[84] Bereits vor Ablauf der wasserrechtlichen Gestattungen am 30. November 1989 bzw. 31. 

Dezember 1991 legte das Wasserwirtschaftsamt mit Stellungnahme vom 30. November 1987 

die Rahmenbedingungen für die weitere Wasserkraftnutzung des Höllbachs fest. Da der Aus-

gleichsweiher beim Kraftwerk I mit der Abgabe des natürlichen Zuflusses bis zu 800 l/s in das 

Unterwasser dieses Kraftwerks nicht errichtet worden war, sollte der Abgleich auf die natürliche 

Wasserführung im Stauweiher für das Kraftwerk I erfolgen.  

 

[85] Mit Schreiben vom 26., 30. März und 30. Juni 1992 definierte die Wasserbehörde die An-

forderungen bezüglich der beantragten Neubewilligungen. Mit Schreiben vom 12. Dezember 
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1995 forderte das Wasserwirtschaftsamt die Durchgängigkeit des Höllbachs durch Erstellung 

von Fischpässen (z.B. in Form von Beckenpässen) bei den Absperrbauwerken Stauweiher 

Kraftwerk I, Stauweiher Kraftwerk II und beim Ausgleichsbecken Fahnmühle. Aus wasserwirt-

schaftlicher Sicht sei die Durchgängigkeit des Höllbachs grundsätzlich anzustreben. Des weite-

ren wurde die Überprüfung der Standsicherheit der Absperrbauwerke für erforderlich gehalten.  

 

[86] Mit Schreiben vom 7. Februar 1996 informierte die Wasserbehörde den Beigeladenen 

über wasserwirtschaftliche und ökologische Anforderungen bezüglich der beantragten Neube-

willigungen und reichte die bisher vorgelegten Plangehefte mit der Aufforderung zurück, die 

bislang unzureichenden Unterlagen durch eine neue Gesamtplanung für jedes Kraftwerk unter 

Beachtung der gewässerökologischen, naturschutzrechtlichen und wasserwirtschaftlichen An-

forderungen zu erstellen.  

 

[87] Mit Bescheid vom 21. November 1996 Az. IV/1.3 – 643/1 G wurde dem Unternehmer 

gemäß Art. 68 Abs. 3 BayWG auferlegt, aus dem Speicher Fahnmühle ständig eine Restwas-

sermenge von mindestens 60 l/s über den Grundablass in den Höllbach abzuleiten. Zur Be-

gründung wurde ausgeführt, dass die wasserrechtliche Erlaubnis für das Kraftwerk II am 30. 

November 1989 abgelaufen sei. Mit Schreiben vom 21. März 1990 sei die Neubewilligung bean-

tragt worden. Durch das Absperrbauwerk am Speicher Fahnmühle falle aber der Höllbach zeit-

weise trocken, wodurch der Gewässerbiozönose die Lebensgrundlage entzogen werden. Um 

diese Beeinträchtigung zu vermeiden sei die Festsetzung einer Restwassermenge erforderlich. 

Wasserwirtschaftliches Ziel der Anpassung von älteren Kraftwerken an heutige gewässerökolo-

gische Anforderungen sie die Herstellung eines intakten Fließgewässerlebensraums (Landes-

entwicklungsprogramm Bayern 1994, Begründung Nr. 4.8 zum Ziel B XII). Da der Abschluss 

des Bewilligungsverfahrens nicht absehbar sei, sei ein weiteres Abwarten mit der Festsetzung 

einer Restwassermenge mit den Bewirtschaftungszielen des § 1 a Abs. 1 WHG unvereinbar. 

 

[88] Mit Schreiben vom 12. Dezember 1996 ließ der Beigeladene mitteilen, dass er die gefor-

derten Unterlagen bis spätestens 1. Juni 1997 der Wasserbehörde mit einem Gutachten von 

Prof. Dr. ***** (Technische Universität München-Lehrstuhl und Versuchsanstalt für Wasserbau 

und Wasserwirtschaft) über die gesamte Problematik der Höllbachkraftwerke übergeben werde. 

Das fragliche Gutachten vom September 1997 bewertete die Staubecken Rettenbach und 

Postfelden und das Ausgleichsbecken Fahnmühle als Talsperren im Sinne der DIN 19700. 

Demgegenüber wurden die Stauweiher Kraftwerk I und Kraftwerk II als Staustufen im Sinne der 

fraglichen DIN qualifiziert. Lediglich das Ausgleichsbecken Fahnmühle und das Staubecken 

Postfelden entsprachen danach den hydrologischen Sicherheitsanforderungen. Aussagen zur 

Restwasserabflussmenge wurden im fraglichen Gutachten nicht getroffen.  
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[89] Mit Schreiben vom 10. Oktober 1997 forderte das Wasserwirtschaftsamt unter Auswer-

tung des Gutachtens die Erarbeitung von Sanierungsvorschlägen, die Vorlage einer Durchfüh-

rungsplanung mit Standsicherheitsnachweis einschließlich Prüfstatik für die Arretierung der 

Stauklappen beim Speicher Rettenbach sowie die Rückverlegung des Seebachs mit Einleitung 

in das Unterwasser des Stauweihers Kraftwerk II.  

 

[90] Mit Schreiben vom 5. Februar 1998 teilte der Beigeladene mit, dass zwischenzeitlich die 

Ingenieurgesellschaft ***** GmbH in M***** beauftragt worden sei, ein Gutachten insbesondere 

über die geforderten verschiedenen statischen Nachweise auf der Grundlage des Gutachtens 

der Technischen Universität München vom September 1997 zu erstellen. 

 

[91] Mit Schreiben vom 23. April 1998 stellte das Wasserwirtschaftsamt fest, dass die mit Be-

scheid vom 21. November 1996 festgesetzte Restwassermenge von 60 l/s erheblich unter-

schritte werde. Nach den vom 20. bis 22. Oktober 1997 vorgenommenen Naturversuchen 

(Halbkugelmessungen, Tiefen- und Breitenmessungen) am Höllbach sei ein Abfluss von 35 l/s 

aus gewässerökologischer Sicht zu gering. Erst bei einem Abfluss von 113 l/s hätten sich aus 

gewässerökologischer Sicht befriedigende Strömungsverhältnisse eingestellt. Die festgesetzte 

Restwassermenge von 60 l/s sei deshalb aus gewässerökologischer Sicht unzureichend. Die im 

Gutachten des Wasserwirtschaftsamts vom 12. Dezember 1995 unter Ziffer 1.1.2 vorgeschla-

gene Restwassermenge von 100 l/s sei vor der Rückverlegung des Seebachs in sein altes Ge-

wässerbett unterhalb des Ausgleichsbeckens Fahnmühle aus gewässerökologischer Sicht als 

kontinuierlicher Restwasserabfluss mindestens erforderlich. Durch die Summe aus Seebachab-

fluss und Restwasserabgabe aus dem Ausgleichsbecken Fahnmühle könnten im anschließen-

den Höllbachabschnitt Strömungsverhältnisse erreicht werden, welche aus gewässerökologi-

scher Sicht die Güte des Restwassers verbesserten und durch den wechselnden Abfluss des 

Seebachs eine gewisse Dynamik der Restwassermenge erreichten. 

 

[92] Bei der Bewertung der schließlich am 24. April 1998 von ***** GmbH vorgelegten Planun-

terlagen stellte das Wasserwirtschaftsamt mit Schreiben vom 28. Mai 1998 fest, dass aus 

dem Stauweiher Kraftwerk II ein konstanter Restwasserabfluss von 75 l/s auszuleiten sei. Sollte 

der natürliche Zufluss aus dem oberhalb liegenden Einzugsgebiet geringer sein, müsste min-

destens der natürliche Zufluss in das Unterwasser abgegeben werden. Der natürliche Zufluss 

bestimme sich nach dem Zulauf zum Staubecken Rettenbach. Wegen des größeren Einzugs-

gebietes des Höllbaches beim Stauweiher Kraftwerk II gelte dort der 1,5-fache Wert des Zulaufs 

beim Speicher Rettenbach als natürlicher Zufluss. Dieser natürliche Zufluss müsse bei einer 

Messstelle in Arrach ständig erfasst werden. 
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[93] Die vorgelegten Unterlagen seien noch nicht vollständig. Es fehlten die Planung über 

die Rückverlegung des Seebachs, die Planung über die Messanlagen beim Zulaufspeicher Ret-

tenbach, bezüglich der Restwasserabflüsse aus den Stauweihern der Kraftwerke I bzw. II und 

des Ausgleichsbeckens Fahnmühle sowie der Ableitungsmenge zum Kraftwerk I u.a.. Ergän-

zend wurde darauf hingewiesen, dass durch die geplante Arretierung der Stauklappe beim 

Speicher Rettenbach im Hochwasserfall infolge höheren Aufstaus eine größere Überflutungs-

fläche im Stauraum des Speichersees als derzeit auftrete. Dadurch könnten neue Grundstücks-

flächen betroffen sein. Ein vergleichender Überschwemmungsplan für die Hochwassersituatio-

nen HQ1, HQ10 , HQ100 etc. sei erforderlich, um erkennen zu können, welche Anlieger am Spei-

chersee vom geplanten Vorhaben betroffen seien. Die Standsicherheit aller Absperrbauwerke 

und der Arretierung der Stauklappen am Speicher Rettenbach sei unter Berücksichtigung der 

vorhandenen Bausubstanz zu überprüfen. Die Standsicherheitsnachweise seien vor Bauaus-

führung zu prüfen.  

 

[94] Mit Schreiben vom 30. Juni 1998 legte der Beigeladene zusätzliche Unterlagen der Fa. 

***** sowie Pläne zur Durchführung des Höllbachs vor. Die Nachreichung der geforderten weite-

ren Unterlagen wurde angekündigt. 

 

[95] Mit Schreiben vom 19. November 1998 Az. BHV-Fe-563-28/98 stellte der Fachberater 

für Fischerei des Bezirks Oberpfalz fest, dass die Durchgängigkeit eines Gewässersystems 

Voraussetzung für die natürliche Bestandserhaltung der darin vorkommenden Fischarten und 

deshalb grundsätzlich anzustreben sei. Dies gelte auch für das Gewässersystem des Höll-

bachs. Allerdings ließen Stauschwankungen in den Speicher- und Ausgleichsbecken keine ein-

fachen Lösungen für Fischtreppen bzw. Umgehungsgerinne zu. Außerdem befinde sich zwi-

schen dem Kraftwerk I und dem Stauweiher Kraftwerk I eine Blockstrecke mit hohem Gefälle. 

Außerdem müsste berücksichtigt werden, dass sich bedingt durch die Aufenthaltszeit in den 

Speicher- und Ausgleichsbecken wenigstens zeitweise die physikalischen, chemischen und 

biologischen Wasserwerte gegenüber den Fließstrecken verändern könnten und damit unter 

Umständen auch Wanderhindernisse durch unterschiedliche Wasserwerte entstehen könnten. 

Neben hohen Bauaufwendungen müsste auch ein hoher Regelungsaufwand betrieben werden, 

um die Restwasserabgabe über Wanderhilfen für Wasserorganismen bei schwankenden Ober-

wasserleerständen auszugleichen. Aufgrund Stauschwankungen zeitweise reduzierte Restwas-

serabgaben würden den Lebensraum in den Restwasserabschnitten beeinträchtigen. Daher 

werde einer über die Grundablässe abgegebenen, gesicherten Restwassermenge Priorität ein-

geräumt. Deswegen werde derzeit auf eine Durchgängigkeit verzichtet. Allerdings sollte unter 

Hinweis auf Art. 75 Abs. 1 des Bayerischen Fischereigesetzes geregelt werden, dass die Forde-
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rung nach Wanderhilfen für Wasserorganismen vorbehalten bleibe, wenn an den Absperrbau-

werken umfangreiche Bauarbeiten vorgenommen werden müssten.  

 

[96] Mit Schreiben vom 9. Dezember 1999 stellte das Wasserwirtschaftsamt fest, dass die 

bisher eingereichten Antragsunterlagen für die Sanierung des Kraftwerks II unzureichend ge-

wesen seien. Zuletzt hätte der Kraftwerksbetreiber ergänzende Antragsunterlagen mit Schrei-

ben vom 4. Oktober 1999 vorgelegt bezüglich der Auswechslung der korrodierten Druckrohrlei-

tung auf einer Länge von 2.300 m mit Vergrößerung des Durchmessers auf DN 1100, den Ein-

bau einer neuen Turbine mit Generator, um die Kraftwerksleistung von 410 kW auf 670 kW er-

höhen zu können u.a.. Eine wasserrechtliche Genehmigung für die Sanierungs- und Umbau-

maßnahmen sei nicht erforderlich. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehe mit der Durchfüh-

rung der Maßnahmen Einverständnis. 

 

[97] Die ergänzenden Unterlagen zur Erfassung der Restwassermengen der Bau + Plan  

Ingenieurgesellschaft mbH bewertete das Wasserwirtschaftsamt mit Schreiben vom 3. Novem-

ber 1999 als ausreichend. Bezüglich der hydraulischen Sicherheit der Absperrbauwerke stellte 

das Wasserwirtschaftsamt mit Schreiben vom 4. Dezember 1998 fest, dass die Planung nicht 

den Anforderungen der DIN 19700 entspricht. Nachbesserungen konstruktiver Art wurden ge-

fordert.  

 

[98] Mit Bescheid vom 23. September 1999 Az. 4/1.3-643/1 G wurde dem Beigeladenen die 

Plangenehmigung erteilt, den Seebach in sein altes Gewässerbett unterhalb des Stauweihers 

Kraftwerk II zurück zu verlegen. Durch die Rückverlegung soll der Seebach zum Restwasserab-

fluss in den Höllbach beitragen und eine gewisse Dynamik des Restwasserabflusses im betrof-

fenen Höllbachabschnitt erreichen. Unter Ziffer II. Nr. 15 wurde die Auflage vorbehalten, die 

Durchgängigkeit für aquatische Lebewesen herzustellen, wenn an den Absperrbauwerken um-

fangreiche Bauarbeiten vorgenommen werden müssen. Da das Vorhaben im Landschafts-

schutzgebiet „Falkensteiner Vorwald mit Donaurandspalte und Regental“ liegt, war eine Erlaub-

nis nach § 6 Abs. 1 der Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Regens-

burg vom 17. Januar 1989 (Amtsblatt für den Landkreis Regensburg vom 20.1.1989 Nr. 3) er-

forderlich. Diese naturschutzrechtliche Erlaubnis wurde durch die wasserrechtliche Genehmi-

gung im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde ersetzt (Art. 13 a Abs. 2 1. Halb-

satz BayNatSchG i.V.m. Art. 13 a Abs. 2 2. Halbsatz BayNatSchG).  

 

[99] Mit Schreiben vom 18. Februar 2000 ließ der Beigeladene unter Verwendung des Brief-

bogens des Elektrizitätswerks W***** an der Donau ***** und Co. geänderte und zusammen-

gefasste Genehmigungsunterlagen (Fassung Februar 2000) vorlegen, die vom Wasserwirt-
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schaftsamt Regensburg erstmals als vollständig und brauchbar für die Durchführung eines Ver-

fahrens zur Erteilung neuer Bewilligungen bewertet wurden.  

 

[100] Mit Schreiben vom 31. März 2000 beantragte der Beigeladene die Verlegung einer 

Rohrleitung DN 1100 vom Stauweiher Kraftwerk II zum Kraftwerk II. Dadurch sollte die be-

stehende Rohrleitung DN 800 aus Stahl, deren Dimension für die Ausbauleistung zu gering war, 

durch eine neue leistungsfähige Rohrleitung DN 1100 aus Glasfaser verstärktem Kunststoff 

ersetzt werden. Dabei sollte die alte Rohrleitung einschließlich aller Anlagenteile restlos abge-

baut werden. Die Leitungsführung der neuen Leitung sollte teilweise von der bestehenden 

Rohrleitungstrasse abweichen. Der Höllbach sollte bei Fluss-km 14,170, 16,400 und 16,660 

unterkreuzt werden, die Unterkreuzung des Seebachs im Bereich der Mündung des Seebachs 

in den Höllbach erfolgen. Gleiches sollte gelten für weitere kleinere Seitengewässer und dem 

Höllbach zulaufende Gräben auf der gesamten Strecke der Rohrleitungstrasse. Das Gewässer 

sollte bis zu einer Tiefe von 1,85 m ausgebaggert werden. 

 

[101] Mit Schreiben vom 5. April 2000 beantragte der Beigeladene die Erhöhung der Trieb-

wassermenge für das Kraftwerk I von derzeit 0,96 cbm auf 1,5 cbm. Dieser Antrag sei mit kei-

nen baulichen Veränderungen der Triebwerksanlage verbunden und stehe in Abhängigkeit zum 

natürlichen Wasserdargebot. Dieses müsse so hoch sein, dass der Wasserspiegel in den 

Staubecken Rettenbach, Postfelden und im Ausgleichsbecken Farnmühle trotz Abfahren der 

erhöhten Triebwassermenge von 1,5 cbm/sec. bei gleichzeitigem Vollstau des Stauweihers 

Kraftwerk I konstant bleibe. 

 

[102] Mit Bescheid vom 30. Juni 2000 IV/1.3 – 643/1 G wurde der vorzeitige Beginn der Maß-

nahme nach § 9 a WHG zugelassen. Neben der Verlegung der fraglichen Rohrleitung wurde 

eine Erhöhung des betonierten Einlaufbauwerks am Stauweiher Kraftwerk II um 0,60 m geneh-

migt. Die Zulassung wurde befristet bis zur Rechtskraft des noch zu erlassenden Bewilligungs-

bescheids für das Kraftwerk II.  

 

[103] Die Bettung der neuen Rohrleitung erfolgte auf einer 15 cm dicken Sandschicht, die Lei-

tung mit einer mindestens 15 cm dicken Sandschicht seitlich verfüllt und überdeckt wurde. Als 

obere Abdeckung wurde eine 12 cm dicke Stahlbetonplatte aus B 25 eingebaut mit einer etwa 

33 cm dicken Steinschüttung als Abdeckung. Durch diese Konstruktion entstand eine Überde-

ckung der Rohrleitung von mindestens 60 cm. Die Steuerleitung wurde seitlich, unterhalb des 

Rohrscheitels verlegt. Die Länge der Rohrleitung betrug 2.173 m und erstreckte sich auf das 

Gebiet der Gemeinden B***** und W*****. An den Kreuzungsstellen ist der Höllbach ein Gewäs-

ser dritter Ordnung. Das Vorhaben befindet sich im 60 m Bereich gemäß Art. 59 Abs. 1 Satz 2, 



 

- 26 - 

 

Abs. 2 BayWG. Des Weiteren liegt der fragliche Bereich im faktischen Überschwemmungsge-

biet des Höllbachs.  

 

[104] In der Folgezeit erwies sich die Feststellung des Wasserwirtschaftsamts über die Voll-

ständigkeit und Prüffähigkeit der am 18. Februar 2000 vorgelegten Unterlagen bezüglich der 

naturschutzfachlichen und gewässerökologischen Belange als Fehleinschätzung. Zwar fand 

eine öffentliche Bekanntmachung der Anträge und die damit verbundene Auslegung der An-

tragsunterlagen vom 22. September bis 3. November 2000 statt. Noch vor dem Erörterungster-

min wurde das Verfahren abgebrochen.  

 

[105] Denn mit Schreiben vom 10. Januar 2001 Az 830-8681.2 R 7 stellte die Regierung der  

Oberpfalz – Höhere Naturschutzbehörde  - fest, dass sich die zur wasserrechtlichen Bewilligung 

anstehenden Maßnahmen in einem Bereich befänden, der im Regionalplan der Region Re-

gensburg (11) als landschaftliches Vorbehaltsgebiet Nr. 21 dargestellt sei. In diesen Gebieten 

komme den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege besonderes Gewicht zu. 

 

[106] Die Kraftwerksanlagen I bis III befänden sich im bestehenden Landschaftsschutzgebiet 

Teilgebiet „Falkensteiner Vorwald mit Donaurandspalte und Regental“, geschützt durch die 

Verordnung des Landkreises Regensburg vom 17.1.1989 (Amtsblatt S. 12). Die Staubecken 

Postfelden und Rettenbach lägen in der Schutzzone des „Naturparks Oberer Bayerischer Wald“ 

(Verordnung vom 24.10.1989, GVBl. S. 659; Änderungsverordnung des Bezirks Oberpfalz vom 

13.10.2004, RABl. S. 67; Neufassung der Bezirksverordnung über das Landschaftsschutzgebiet 

„Oberer Bayerischer Wald“ vom 13.10.2004 RABl. S. 69). Der Kraftwerksbetrieb habe erhebli-

che und nachteilige Auswirkungen auf das bestehende Naturschutzgebiet „Hölle“. Im Bereich 

des Höllbachs, der vom Kraftwerksbetrieb genutzt werde, seien zwei Flächen als FFH - Gebiete 

gemeldet worden. Es handle sich um die Nr. 6939-302.03 zwischen Postfelden und Fahnmühle 

sowie um die Nr. 6939-302.04 zwischen Fahnmühle und Neumühle. 

 

[107] Die bislang vorgelegten Antragsunterlagen seien nicht vollständig. Es fehle der land-

schaftspflegerische Begleitplan, der Grundlage für die naturschutzfachliche und naturschutz-

rechtliche Beurteilung sei. Die Anträge entsprächen nicht den gesetzlichen Anforderungen. Erst 

nach Vorlage des geforderten landschaftspflegerischen Begleitplans könne eine weitere Sach-

behandlung erfolgen. Der Plan müsse von solcher Qualität sein, dass die erforderliche Umwelt- 

bzw. FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden könne. 

 

[108] Bezüglich der Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Höllbachs im Bereich der Stau-

anlagen ließ der Beigeladene von Prof. Dr. ***** den Entwurf eines Gutachtens vom 8. Feb-
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ruar 2004 vorlegen, mit dem der Nachweis geführt werden sollte, dass bei Anwendung des 

Restwasserleitfadens 1999 der ökonomische Schwellenwert überschritten werde, weshalb eine 

Erhöhung der Restwasserabgaben und die Schaffung von Fischaufstiegsanlagen wirtschaftlich 

unzumutbar sei.   

 

[109] Seitens des Wasserwirtschaftsamtes wurde in diesem Zusammenhang aus wasserwirt-

schaftlicher und gewässerökologischer Sicht der Schaffung einer Durchgängigkeit beim Stau-

weiher Kraftwerk I die höchste Priorität eingeräumt. Grundsätzlich sei es dem Beigeladenen 

trotz der hohen Investitionssumme zuzumuten, die Durchgängigkeit des Höllbachs teilweise 

wiederherzustellen.  

 

[110] Auf der Besprechung am 11. März 2004 erreichte der Beigeladenen das Zugeständnis 

der Wasserbehörde und des Wasserwirtschaftsamts, auf Maßnahmen zur Schaffung der 

Durchgängigkeit des Höllbachs insgesamt zu verzichten. Da Wanderhilfen für aquatische Le-

bewesen bzw. solche Umgehungsgerinne aufgrund der enormen Höhenunterschiede sehr 

großräumig und weitläufig angelegt werden müssten und deshalb für den Betrieb dieser Anla-

gen ständig große Wassermengen von schätzungsweise 250 l/sec. aus dem Höllbach abgelei-

tet werden müssten, sei die Forderung von solchen Maßnahmen für den Beigeladenen ange-

sichts einer Investitionssumme von ca. 1,2 Mio. Euro wirtschaftlich unzumutbar (vgl. auch Ak-

tenvermerk des Landratsamts vom 12.03.2004, Band 30 der Behördenakten, Bl. 212 f.). 

 

[111] Bezüglich der vom Wasserwirtschaftsamt aus gewässerökologischen Notwendigkeiten 

geforderten Restwasserabgabe von kontinuierlich 113 l/sec. aus dem Stauweiherkraftwerk II 

erreichte der Beigeladene auf der Besprechung vom 23. März 2004 eine Reduzierung auf 85 

l/sec unter Bezugnahme auf das Gutachten von Prof. Dr. ***** vom 19. März 2004. Bezüglich 

der naturschutzfachlich gebotenen Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen wurde dem Beigelade-

nen von der Wasserbehörde eine Beschränkung des Aufwands auf ca. 150.000,-- Euro zuge-

standen. 

 

[112] Am 3. August 2004 reichte der Beigeladene neue Planunterlagen ein, die sich erstmals 

an den Anforderungen der Verordnung über Pläne und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren 

(WPBV) vom 1. April 1964 (GVBl. S. 97) in der Fassung vom 13. März 2000 (GVBl. S. 156), 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Dezember 2001 (GVBl. S. 1066), orientierten. Ge-

genstand dieser Unterlagen war die Erhöhung der Triebwassermenge von 0,56 cbm/sec. auf 

1,5 cbm/sec. beim Kraftwerk I, die Erteilung neuer Bewilligungen für die Kraftwerke II und III, 

bauliche Maßnahmen zur Gewährleistung der hydraulischen Sicherheit des Staubeckens Ret-

tenbachs sowie der Stauweiher Kraftwerk I und II mit entsprechenden Anträgen des Beigelade-
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nen. Zusätzlich wurden ergänzende Genehmigungsunterlagen für die Kraftwerke I bis III sowie 

ein landschaftspflegerisches Rahmenkonzept vorgelegt. 

 

[113] Durch die Baumaßnahmen am Staubecken Rettenbach sollte sich das Speichervolumen 

um 290.000 cbm auf 1.750.000 cbm (HQ100) bzw. um 490.000 cbm auf 1.950.000 cbm (HQ1000) 

erhöhen. Der höhere Wasserspiegel würde plangemäß zu einer größeren Überflutungsfläche im 

Beckenbereich führen. Dabei sei auch mit der Überflutung von Flächen zu rechnen, die im Ei-

gentum Dritter stünden. 

 

[114]  Mit Schreiben vom 4. August 2004 teilte das Landratsamt dem Wasserwirtschaftsamt 

mit, dass am 3. August 2004 vom Beigeladenen überarbeitete und ergänzte Planunterlagen 

eingereicht worden seien. Diese Planunterlagen stellten somit die aktualisierten und für das 

weitere Wasserrechtsverfahren maßgeblichen Antragsunterlagen dar. Erstmals sei auch ein 

landschaftspflegerisches Rahmenkonzept vorgelegt worden, das nach überschlägiger Prüfung 

für eine naturschutzfachliche Beurteilung ausreichend sein dürfte. 

 

[115] Aufgrund des Bescheids vom 30. Juni 2000 sei für die Verlegung der Rohrleitung vom 

Stauweiher Kraftwerk II zum Kraftwerk II die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns erteilt wor-

den. Die mittlerweile verlegte Rohrleitung stelle eine Rohrleitungsanlage dar, die unter den An-

wendungsbereich der Ziffer 19.8 der Anlage I des UVPG falle, da die betreffende Leitung sich 

über eine Länge von 2,2 km erstrecke und das Gebiet einer Gemeinde überschreite. Nach den 

Übergangsvorschriften des § 5 Satz 2 des Gesetzes zur Änderung des BayWG vom 25. Mai 

2003 (GVBl. S. 325) und des § 25 UVPG in der Fassung des Gesetzes vom 5. September 2001 

(BGBl. I S. 2350) sei für die Errichtung dieser Rohrleitung eine standortbezogene Vorprüfung 

des Einzelfalls vorgesehen. Deswegen werde um Mitteilung gebeten, ob Errichtung und Betrieb 

der fraglichen Rohrleitungsanlage erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen im Sinne der 

Anlage II zum UVPG haben könnten. 

 

[116] Mit Schreiben vom 6. August 2004 stellte das Wasserwirtschaftsamt fest, dass für die 

bereits verlegte Rohrleitung keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

bestehe. 

 

[117] Erst nach weiteren Aufklärungsmaßnahmen konnte das Wasserwirtschaftsamt mit 

Schreiben vom 23. September 2004 bestätigen, dass die vorgelegten Unterlagen nunmehr im 

wesentlichen für eine fachliche Beurteilung ausreichend und vollständig seien. Daraufhin mach-

te die Wasserbehörde den Antrag des Beigeladenen auf wasserrechtliche Gestattung der Höll-

bachkraftwerke (Kraftwerke I, II, III) öffentlich bekannt mit dem Hinweis, dass die im Jahr 2000 
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zulässigerweise erhobenen Einwendungen im vorliegenden Verfahren weitere Geltung hätten. 

Zusätzlich wurde der Kläger als Einwendungsführer im vorhergehenden Verfahren individuell 

von der Auslegung und der Einwendungsfrist einschließlich der Präklusion nicht fristgerecht 

erhobener Einwendungen informiert.  

 

[118] Die Bekanntmachung des Vorhabens und Auslegung der neuen Antragsunterlagen  

– mit Ausnahme des von Herrn Prof. Dr. ***** erstatteten Gutachtens vom 19. März 2004 – er-

folgte vom 12. November 2004 bis 17. Januar 2005. Die Einwendungsfrist endete am 2. Feb-

ruar 2005.  

 

[119] Der Kläger (Einwendungsführer 1) erhob fristgerecht im wesentlichen folgende Einwen-

dungen: 

 

[120] Auf Antrag des damaligen Unternehmers sei im Bescheid des Landratsamts vom  

24. Oktober 1969 die aus dem Staubecken Postfelden abzugebende Restwassermenge auf 

110 l/s (1. Mai bis 31. Oktober) bzw. auf 50 l/s (1. November bis 30. April) herabgesetzt worden, 

weil die dauernde Abgabe von 200 l/s in den Höllbach zu schweren energiewirtschaftlichen Ver-

lusten geführt hätte. Auch in der naturschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung des Bayeri-

schen Staatsministeriums des Innern vom 19. August 1968 sei ausgeführt, dass sich die Bau-

kosten für das Kraftwerk III verdoppelt hätten und bei Berücksichtigung des Unternehmerwag-

nisses und des Unternehmerlohns die Wirtschaftlichkeit des Kraftwerks III erst bei einem Rest-

abfluss von nicht mehr als 75 l/s beginnen würde.  

 

[121] Gegenüber den bisherigen Genehmigungen sei nur bei dem Stauweihern Kraftwerk I 

und II eine minimale Verbesserung festzustellen. Der Kraftwerksbetreiber habe konsequent auf 

die Herabsetzung der Restwassermengen hingearbeitet und diese auch erreicht. Zusätzlich 

habe der Kraftwerksbetreiber seine Anlagen mit neuen Turbinen und Generatoren ausgerüstet 

und damit die Stromausbeute verbessert. Weiterhin seien die Rohrleitungen vergrößert worden, 

teilweise sogar über den Querschnitt hinaus, der für die beantragte erhöhte Durchflussmenge 

beim Kraftwerk I nötig wäre. Durch diese Maßnahmen sei auch die Zahl der Tage für eine opti-

male Energieausbeute erhöht worden. Deshalb sei zu fordern, dass ein Teil der Effizienzsteige-

rung auch dem Höllbach durch Erhöhung der Restwasserführung zugute komme. 

 

[122] Das Naturschutzgebiet „Hölle“ habe trotz der erheblichen Beeinträchtigung durch die An-

lagen zur Wasserkraftgewinnung einen Wert als repräsentativer Ausschnitt des Naturraumes 

„Falkensteiner Vorwald“ behalten. Es habe Bedeutung für den Artenschutz und bisher ein ein-

drucksvolles Landschaftsbild. Im landschaftspflegerischen Rahmenkonzept werde allerdings 
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festgestellt, dass das Vorhaben trotz der Änderungen irreversible Beeinträchtigungen des Bach-

laufs zur Folge haben werde. Mit einer Erhöhung der Restwassermengen könnten die geschil-

derten Verschlechterungen rückgängig gemacht werden. Dies sei aber angeblich aus wirt-

schaftlichen Gründen nicht möglich.  

 

[123] Die vorgeschlagenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bzw. Ersatzzahlungen seien 

jedoch keineswegs geeignet, die ökologischen Verschlechterungen auszugleichen. Damit wer-

de gegen das Verschlechterungsgebot verstoßen, dem das Höllbachtal von Postfelden bis Wie-

sent als FFH - Gebiet unterliege. Gleiches gelte für die Schutzziele des Europäischen Netzes 

„Natura 2000“. Deshalb sei ein ökologisches Gutachten mit aktuellen Erhebungen zur Ermitt-

lung der ökologisch notwendigen Restwassermenge und der Abflussdynamik erforderlich. Erst 

dann könne ein Vergleich mit dem von Prof. Dr. ***** ermittelten ökonomischen Schwellenwert 

(Gutachten vom 19. März 2004) und eine Abwägung sinnvoll durchgeführt werden.  

 

[124]  Aus fischereibiologischer Sicht sei die Durchgängigkeit des Höllbachs mit Hilfe von Fisch-

aufstiegsanlagen zu fordern. Realisierbar erscheine unter Berücksichtigung der Kosten der Be-

reich von der Einmündung der Wiesent in die Donau bis zum Ausgleichsbecken Fahnmühle. 

 

[125] Es sei unbedingt eine Verbesserung der Wasserqualität in den Bachabschnitten, aber 

auch in den Staubecken anzustreben. Am Ausfluss des Postfeldener Staubeckens habe der 

Höllbach die Gewässergüteklasse II bis III, nach Durchfließen des Naturschutzgebiets „Hölle“ 

habe sich der Bach wegen der Verwirbelung und Sauerstoffanreicherung um eine Güteklasse 

verbessert. Im Ausgleichsbecken Fahnmühle werde dieses Bachwasser wieder mit dem Was-

ser, dass vom Postfeldener Staubecken durch die Druckrohrleitung direkt zum Kraftwerk III 

transportiert werde, vermischt und gestaut. Dadurch nehme die Wasserqualität wieder ab. Des-

halb sei zu fordern, dass der Höllbach um das Ausgleichsbecken Fahnmühle und um die Stau-

weiher Kraftwerk II und III herumgeführt werde, um die Wasserqualität durchgehend zu verbes-

sern. 

 

[126]  Bei den Staubecken Rettenbach und Postfelden gebe es große Einträge aus dem Sied-

lungsbereich und der Landwirtschaft. Zur Verminderung des Eintrags von Nähr- und Schadstof-

fen, insbesondere aus der Landwirtschaft, sollten die Pufferstreifen und das Staubecken Ret-

tenbach vor allem im Norden und Süden ausgedehnt, die Zuläufe zu beiden Staubecken durch 

Schilfzonen verbessert und die Nutzung der überwiegend feuchten Wiesen extensiviert werden. 

Auch sei eine Entlandung des abgelagerten Schlamms in den Staubecken erforderlich, um eine 

Reduzierung der Nährstoffe zu erreichen, ferner eine Sauerstoffanreicherung durch technische 

bzw. bauliche Anlagen.  
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[127] Die geplante Arretierung der Hochwasserklappen beim Staubecken Rettenbach und die 

Erhöhung der Dämme dürfe keinesfalls zur Erhöhung der Stauhaltung führen, da eine längere 

Verweilzeit des Wassers im Staubecken in der Regel eine schlechtere Wasserqualität bewirke.  

 

[128] Im landschaftspflegerischen Rahmenkonzept werde festgestellt, dass das Vorhaben auch 

bei Umsetzung der naturschutzfachlichen Vorgaben nach wie vor irreversible Beeinträchtigun-

gen des Höllbachs zur Folge haben werde. Aus wirtschaftlichen Gründen gebe es jedoch keine 

Möglichkeit, die Wasserqualität zu verbessern und die erwünschte Durchgängigkeit des Ge-

wässers herzustellen.  

 

[129] Inzwischen sei jedoch das Höllbachtal von Postfelden bis Wiesent als FFH-Gebiet einge-

stuft worden. Damit unterliege dieser Abschnitt dem Verschlechterungsgebot nach der FFH-

Richtlinie 92/43/EWG vom 21. Mai 1992. Außerdem müsse das Vorhaben mit den  Schutzziele 

des Europäischen Netzes „Natura 2000“ in Einklang stehen. Deshalb sei eine Verträglichkeits- 

und Alternativenprüfung erforderlich. 

 

[130] Die im landschaftspflegerischen Rahmenkonzept vorgeschlagenen Maßnahmen seien  

keineswegs geeignet, die Verschlechterungen ökologisch auszugleichen. Ersatzmaßnahmen 

und Ersatzzahlungen seien in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht möglich. Deshalb 

werde ein ökologisches Gutachten mit aktuellen Erhebungen zur Ermittlung der ökologisch not-

wendigen Restwassermenge und der Abflussdynamik gefordert. Erst dann könne ein Vergleich 

mit dem ökonomischen Schwellenwert und eine Abwägung sinnvoll durchgeführt werden. 

 

[131] Wegen der gravierenden Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt in und am Höllbach 

sei der Schwallbetrieb zu untersagen. 

 

[132]  Auf die Bewilligungsdauer von dreißig Jahren sollte die Laufzeit des illegalen Betriebs der 

Kraftwerke II und III angerechnet werden. Außerdem sei es erforderlich, die unbefristete Ge-

nehmigung für das Kraftwerk I im Zusammenhang mit der deutlichen Erhöhung des bisher ges-

tatteten Benutzungsumfangs ebenfalls zeitlich zu befristen. 

 

[133] Mit Schreiben vom 7. Februar 2005 Az. S 31 - 3 bat die Wasserbehörde die Höhere 

Naturschutzbehörde in eigener Zuständigkeit gemäß Art. 7 i.V.m. Art. 44 Abs. 1 und Art. 45 

Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Art. 49 BayNatSchG zu prüfen, inwieweit eine Beeinträchtigung des Natur-

schutzgebietes „Hölle“ zu befürchten sei. Mit Schreiben vom 9. Februar 2005 bat das Land-
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ratsamt die Fachberatung für Fischerei beim Bezirk Oberpfalz um eine umfassende fachliche 

Würdigung des Vorhabens.  

 

[134] Mit Schreiben vom 13. April 2005 stellte die Regierung der Oberpfalz – Höhere Na-

turschutzbehörde – fest, dass eine Verletzung der Verbotsvorschriften der Naturschutzge-

bietsverordnung „Hölle“ durch das verfahrensgegenständliche Vorhaben nicht zu erwarten und 

das Erfordernis einer Befreiung nicht gegeben sei. Im Rahmen des wasserrechtlichen Gestat-

tungsverfahrens bedürfe es deshalb nicht der Herstellung eines Einvernehmens nach Art. 49 

Abs. 3 Satz 2 BayNatSchG. Es sei nämlich davon auszugehen, dass keine Baumaßnahmen 

vorgesehen seien, die direkt oder indirekt von Außen in das fragliche Naturschutzgebiet eingrif-

fen. 

  

[135] Auswirkungen des Kraftwerkbetriebes seien allerdings dadurch gegeben, dass die Redu-

zierung der das Naturschutzgebiet durchfließenden Wassermenge den aquatischen Lebens-

raum sowohl quantitativ wie auch qualitativ beeinträchtige und seinen gesamten ökologischen 

Wert mindere. Außerdem werde der Erlebniswert dieses Gebiets, einst gekennzeichnet durch 

den Wildbachcharakter mit ungebändigtem Wasserdurchfluss in der vollen Menge, wie er aus 

dem Einzugsbereich natürlich zugelaufen sei, durch die Minderung der Wassermenge des Höll-

bachs erheblich reduziert. Diese Auswirkungen hätten jedoch bereits bei der Ausweisung des 

Naturschutzgebiets bestanden und müssten deshalb als zu beachtender Bestand angesehen 

werden. Hinsichtlich der FFH-Gebietsqualität vertrete die Höhere Naturschutzbehörde die Auf-

fassung, dass die geplanten Maßnahmen bezüglich der im Gebiet vorkommenden Lebensraum-

typen wie auch der Anhang-Arten keine Veränderung gegenüber ihrem Zustand bei der Abgabe 

der Gebietsmeldung bewirkten. Der zum Meldezeitpunkt maßgebliche günstige Erhaltungszu-

stand bleibe gewahrt.  

 

[136] Mit Schreiben vom 21. April 2005 stellte das Wasserwirtschaftsamt fest, dass Anga-

ben zur Dauer von hochwasserbedingten Erhöhungen des Wasserstandes im Speicher Retten-

bach in den Antragsunterlagen nicht enthalten seien. Es müsse allerdings davon ausgegangen 

werden, dass bei Hochwasserabfluss ein Seewasserspiegel über 580,42 m über NN jeweils 

einige Tage auftrete. Im Übrigen werde der Auffassung des Beigeladenen widersprochen, dass 

Restwassermengenfestsetzungen für den Abfluss aus dem Staubecken Postfelden in das Na-

turschutzgebiet „Hölle“ nicht Gegenstand des Verfahrens seien. Denn der Betrieb des Stau-

beckens Postfelden stehe in direktem Zusammenhang mit dem Betrieb des Kraftwerks III, 

um dessen Neubewilligung es gehe. 
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[137]  Mit Schreiben vom 22. April 2005 wies die Fachberatung für Fischerei des Bezirks  

Oberpfalz darauf hin, dass große Teile des Höllbachtals als FFH-Gebiet gemeldet worden sei-

en: 

 

FFH - Gebiet „Bachtäler im Falkensteiner Vorwald“ mit der Gebiets-Nr. 6939.302 mit den Teil-

gebieten Nr. 6939.302.03 (Abschnitt zwischen Postfelden und Fahnmühle) und Nr. 6939.302.04 

(Abschnitt zwischen Fahnmühle und Neumühle) 

 

[138] In den Antragsunterlagen seien aber nicht die wertbestimmenden Elemente aufgeführt, 

wie z.B. Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie, die zur Meldung dieses Gebiets geführt hät-

ten. Gerade auf diese Elemente seien das Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie und das 

Habitatverbesserungsgebot ausgerichtet. Deshalb sei eine FFH-Verträglichkeitsabschätzung im 

Hinblick auf die Restwassermenge und die Durchgängigkeit bezüglich der ausschlaggebenden 

Qualitätsmerkmale, d.h. der Lebensraumtypen und Anhangsarten erforderlich, insbesondere 

wegen der Unterbrechung des Biotopverbundes. Auch bezüglich der Wasserrahmenrichtlinie 

müssten sich die Gewässerbenutzungen am Verschlechterungsverbot sowie am Verbesse-

rungsgebot orientieren, auch wenn der Oberflächenwasserkörper als erheblich verändert einge-

stuft worden sei. 

 

[139]  Das landespflegerische Rahmenkonzept werde seitens der Fachberatung für Fischerei 

kategorisch abgelehnt. Die Kompensationsmaßnahmen müssten sich auf die Verbesserung der 

Durchgängigkeit des Gewässers, die Restwasserverhältnisse in den Höllbachteilstrecken und 

auf die Verbesserung der Gewässergüte beziehen. Das Gutachten von Prof. Dr. ***** vom 19. 

März 2004 müsse zurückgewiesen werden. Beim Vergleich mit anderen Anlagen müsse bei-

spielsweise das Umgehungsgerinne beim Kraftwerk P***** am Blaibacher See mit 38 Becken, 

einer Wasserspiegeldifferenz von 5,93 m und spezifischen Kosten pro Höhenmeter von 64.000 

Euro als baulich durchführbar, funktionsfähig und für den Anlagenbetreiber angemessen ange-

führt werden. Insoweit erscheinen die geschätzten Baukosten von 180.000 Euro für eine Wan-

derhilfe am Stauweiher Kraftwerk I durchaus hinnehmbar. 

 

[140] Die ökologischen Auswirkungen durch die Erstellung einer Wanderhilfe am Stauweiher 

Kraftwerk I seien erheblich: 

 

- Verbesserung des Landschaftsbildes durch Oberflächenabgabe des Restwassers und 

Leitung über einen Beckenpass oder Blocksteinrampe  

- Verbesserung der Gewässergüte aufgrund des vermehrten Eintrags von Luftsauerstoff 

durch Fließen des Wassers über Beckenpass oder Blocksteinrampe. 
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- Verbesserung der Gewässergüte durch Entnahme des Oberflächenwassers und nicht 

des Wassers über den Grundablass 

- Verbesserung der Durchgängigkeit zumindest bis zur Einmündung des Seebachs mit 

Anbindung der dort vorhandenen, potentiellen Laichareale an das Fließgewässer Höll-

bach 

- Verhinderung von Wasserspiegelschwankungen im Unterwasser des Stauweihers Kraft-

werk I durch eine ständig abfließende Restwassermenge 

- Eliminierung des Eisenockeraustritts in den Höllbach und Verbesserung der Gewässer-

güte im Hinblick auf die massive Eisenockerbeeinflussung des Gewässers unterhalb des 

Damms des Stauweihers Kraftwerk I durch geschickte Anlage der Wanderhilfe.  

 

[141] Durch den Stau des Arracher Bachs und des Höllbachs in den Staubecken Rettenbach 

und Postfelden werde ein Gewässer erzeugt, das sich negativ auf die Fischfauna der fischbio-

logischen Fließgewässerregion der Forellen auswirke (Sauerstoffzehrung, Erwerbung, Trophie 

etc.). Durch eine der guten fachlichen Praxis entsprechende fischereiliche Nutzung der 

Staubecken könne über Biomanipulation als flankierende Maßnahme eine Reduzierung des 

Blaualgenaufkommens erreicht werden. Detaillierte Aussagen könnten jedoch nicht getroffen 

werden, da keine Untersuchungen bezüglich des Fischarteninventars, des Korpulenzfaktors 

speziell von Weißfischen wie Brachsen und Güstern und bezüglich des Raubfischbestandes 

stattgefunden hätten. 

 

[142]  Ein Bewilligungszeitraum von 50 Jahren sei nicht hinnehmbar.  

 

[143] Ein Schwallbetrieb müsse von der Wasserbehörde untersagt werden. 

 

[144] Als prioritär werde die Durchgängigkeit des Höllbachs bis zum Stauweiher Kraftwerk II 

inklusive des Seebachs gefordert. Insbesondere müsse die Durchgängigkeit auch für Klein-

fischarten hergestellt und die Restwassermengen darauf abgestimmt werden. 

 

[145] Unterhalb des Staubeckens Postfelden müssten die Restwassermengen deutlich erhöht 

werden. Dies sei nicht nur ein Beitrag zum Landschaftsbild, sondern diene der Verbesserung 

der Habitat-Bedingungen für die wertbestimmenden Organismen der FFH-Gebiete. Es müsse 

eine FFH-Verträglichkeitsabschätzung bezüglich der für die Meldung als FFH-Gebiet aus-

schlaggebenden Schutzgüter (vornehmlich bezüglich Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie) 

erstellt werden. Des Weiteren bedürfe es eines unabhängigen Gutachtens zur Ermittlung der 

ökologisch notwendigen Restwassermenge und der Abflussdynamik mit Vergleich zum ökologi-

schen Schwellenwert für die gesamte Kraftwerkskette. Dabei müsste eine fischfaunistische Kar-
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tierung der Teilstrecken des Höllbachs erfolgen. Bezüglich dieser Forderungen werde auf die 

gemeinsame Bekanntmachung zum Schutz des europäischen Netzes „Natura 2000“ vom 21. 

Februar 2000 des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, des Staatsministeriums für Wirt-

schaft und Verkehr, des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und des 

Staatsministeriums für Landesplanung und Umweltschutz Bezug genommen.  

 

[146] Aus dem Staubecken Postfelden müsse eine ganzjährige Restwassermenge von mindes-

tens 110 l/s abgegeben werden zur Schaffung eines partiellen Selbstreinigungseffekts des 

Fließgewässers, zur Habitat-Verbesserung und zur Verbesserung der Restwasserverhältnisse 

anderer Triebwerksanlagen in diesem Bereich. Die Restwassermenge ab dem Stauweiher 

Kraftwerk II sollte so festgelegt werden, dass eine Wanderung von Kleinfischarten bis in den 

Seebach hinein möglich sei. Die Restwassermenge müsse ausreichen, um nicht nur eine po-

tentielle Wanderhilfe am Stauweiher Kraftwerk I zu überwinden, sondern auch den natürlichen 

Gefällesprung in diesem Bereich. 

 

[147] Mit Schreiben vom 20. Mai 2005 teilte das Wasserwirtschaftsamt mit, dass die mit Be-

scheid vom 18. Mai 1983 verfügte Auflage zur Messung des tatsächlich genutzten Wasser-

stroms beim Kraftwerk I nicht eingehalten werde. Bei der gewässeraufsichtlichen Überprüfung 

am 11. Mai 2005 sei seitens des Anlagenbetreibers eingeräumt worden, dass Prüfungen der 

Talsperren und der übrigen Staustufen auf Standsicherheit entsprechend der DIN 19700 nicht 

stattgefunden hätten. Ende der 1980er-Jahre seien zuletzt Maßnahmen zur Schließung von 

Rissen im Beton von Überlaufbauwerken durchgeführt worden.  

 

[148] Auf explizite Nachfrage nach Kenntnissen über die derzeitige Bausubstanz sei des Weite-

ren eingeräumt worden, dass Dokumentationen bezüglich der Prüfung der sicherheitsrelevan-

ten Bauwerke nicht vorlägen. Seitens der Gewässeraufsicht sei auf das nicht unerhebliche Ge-

fahrenpotential für die Unterlieger hingewiesen worden. Wie der in den Genehmigungsbeschei-

den geforderte gute bauliche Zustand erhalten werden solle, sei für die technische Gewässer-

aufsicht nicht nachvollziehbar, wenn dem Anlagenbetreiber aufgrund fehlender eingehender 

Prüfungen nicht bekannt sei, welcher bauliche Zustand vorliege. Weiter sei gerügt worden, dass 

kein aktualisierter Alarmplan vorliege. 

 

[149] Mit Schreiben vom 20. Mai 2005 legte der Beigeladene dem Wasserwirtschaftsamt einen 

neuen Alarmplan (Stand 19. Mai 2005) vor. 

 

[150]  Mit Schreiben vom 3. Juni 2005 nahm das Wasserwirtschaftsamt zum Vorhaben und 

den erhobenen Einwendungen Stellung. Insbesondere wurde festgestellt, dass die  
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Erhöhung der Triebwassermenge im Kraftwerk I auf 1,5 m³/s zulasten der hydraulischen Dyna-

mik im gesamten unteren Gewässerabschnitt des Höllbachs gehen würde. Dies sei mit dem 

Verschlechterungsverbot der Wasserrahmenrichtlinie nicht vereinbar. 

 

[151]  Für die Ausleitungsstrecke des Kraftwerks I sei eine Restwassermenge von 85 l/s ge-

plant. Dieser ausgehandelte Mindestabfluss erscheine hinnehmbar. Im Bereich des Kraftwerks I 

sei ein unbefristete und unwiderrufliches Altrecht vorhanden. Im Übrigen müsse im Hinblick auf 

die Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung des ökologischen Potentials mit Hilfe einer see-

verlegten Rohrleitung im Staubecken Postfelden aus dem Oberlauf des Speichers während der 

Zeit von März bis einschließlich Oktober eine Restwassermenge von 110 l/s und von November 

bis Februar eine Restwassermenge von 80 l/s in den Unterlauf abgeleitet werden. Dadurch 

könnte im Bereich des Naturschutzgebiets „Hölle“ in den Sommermonaten das Hyporheische 

Interstitial optimal benetzt werden und somit während der Reproduktionszeiten der gesamten 

Biozönose als Lebensraum auf der ganzen Gewässerbreite verfügbar sein. Aufgrund der hohen 

natürlichen Selbstreinigung in diesem Gewässerabschnitt könnte durch diese Maßnahme auch 

die Gewässerqualität des Gesamtsystems verbessert werden. Zudem würde die gute Gewäs-

serqualität des Schrollmühlbachs in diesem Gewässerabschnitt positive Auswirkungen auf die 

Gewässergüte in diesem Bereich haben. Es müsse geprüft werden, ob diese Forderung mit 

einem vertretbaren wirtschaftlichen Aufwand realisiert werden könne. 

 

In Anbetracht dessen, dass sich auch unterhalb des Kraftwerks I noch weitere Stauanlagen 

befänden, sei eine Wiederanbindung des gesamten Höllbachsystems an den Donauraum mit 

Hilfe von Wanderhilfen nicht durchführbar. Eine Durchwanderbarkeit einzelner Teilstrecken wä-

re zwar wünschenswert und würde auch zu einer gewissen Erweiterung des Lebensraums für 

die in diesen Teilstrecken befindlichen Gewässerorganismen führen. Der ökologische Nutzen 

stehe aber in keinem Verhältnis zu den hohen Kosten.  

 

[152] Die Staubecken Postfelden und Rettenbach seien nicht zum Zweck des Hochwas-

serschutzes errichtet worden, sondern zur Stromgewinnung. Allerdings seien diese 

Staubecken so zu betreiben, dass ein wirksamer Hochwasserrückhalt erreicht werde. 

 

[153]  In einem vertraulichen Aktenvermerk vom 8. Juni 2005 stellte das Landratsamt fest, 

dass das Wasserwirtschaftsamt erstmals die Erhöhung der Triebwassermenge beim Kraftwerk I 

abgelehnt und eine Erhöhung der Restwasserabgabe beim Staubecken Postfelden gefordert 

habe. Aus der Sicht der Wasserbehörde sei auf eine möglichst weitgehende Rücknahme der 

neuen Maßgaben hinzuwirken. Der Beigeladene habe angekündigt, dass er diese Maßgaben 

nicht akzeptieren werde. Er werde den Erörterungstermin platzen lassen, falls das Wasserwirt-
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schaftsamt keinen Rückzieher mache. Daher müsse notfalls durch ein Gespräch zwischen dem 

Landrat und dem Leiter des Wasserwirtschaftsamtes eine Verständigung gesucht werden. An-

dernfalls drohe im Erörterungstermin offener Streit, der eventuellen Klageüberlegungen Dritter 

massivste Nahrung liefern würde. 

 

[154]  In einem vertraulichen Aktenvermerk vom 10. Juni 2005 wurde dem Landrat mitgeteilt, 

dass der beantragten Erhöhung der Triebwassermenge beim Kraftwerk I nach einer Bespre-

chung mit dem Beigeladenen nun doch zugestimmt werde, wenn zweimal jährlich eine Spülung 

auf der gesamten Strecke des Höllbachs erfolge und ausreichend überprüfbare Messeinrich-

tungen geschaffen würden. Bezüglich der Restwasserabgabe aus dem Staubecken Postfelden 

wurde dem Beigeladenen zugestanden, dass diese nunmehr von März bis September 110 l/s 

und von Oktober bis Februar 80 l/s betragen müsse. 

 

[155] Die Untere Naturschutzbehörde stellte am 14. Juni 2005 fest, dass die Sanierung des 

Kraftwerks I naturschutzfachlich irrelevant sei. Für die Rohrleitung DN 1100 vom Stauweiher 

Kraftwerk II zum Kraftwerk II sei ein vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt worden. 

 

[156] Die Erhöhung der Dämme bei den Stauweihern Kraftwerk I und II zerstöre Pflanzenbe-

stände, die qualitativ voll ersetzt werden könnten. Eingriffe in das Landschaftsbild seien zumin-

dest mit dem Einsetzen des natürlichen Pflanzenwuchses auf den Dämmen in wenigen Jahren 

nicht mehr wahrnehmbar. Mit dieser Einschätzung im Rahmen einer Vorprüfung der Umweltver-

träglichkeit würden sich weitere Schritte einer Gesamtprüfung der Umweltverträglichkeit erübri-

gen. Bei den zur Gestattung anstehenden Gewässernutzungen seien u. a. wegen der politi-

schen Vorgaben die an sich gebotenen Anforderungen bezüglich der Gewässerqualität  nicht 

erlaubt.  

 

[157] Im Rahmen der erforderlichen FFH-Verträglichkeitsprüfung habe die Untere Naturschutz-

behörde nur Veränderungen zu betrachten, die sich im Vergleich zum vorhandenen Zustand 

ergeben würden und nicht solche Veränderungen gegenüber dem früheren natürlichen Zustand 

ohne Wasserkraftnutzung. Die Abschätzung ergebe, dass sich weder die Lebensräume ver-

schlechtern, noch die relevanten Tier- und Pflanzenarten beeinträchtigt würden. Zudem stünden 

die beantragten Veränderungen im Einklang mit den Erhaltungszielen oder wirkten diesen zu-

mindest nicht entgegen. Vor dem Hintergrund dieser groben Abschätzung seien keine weiteren 

Prüfungsschritte erforderlich. 

 

[158]  Die im landschaftspflegerischen Rahmenkonzept aufgezeigten Maßnahmen seien ledig-

lich kosmetischer Natur. 
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[159]  Nach den vorgelegten Gutachten zur Blaualgenproblematik, zur Durchgängigkeit und zur 

Restwassermenge seien Verbesserungen im Ökosystem des Höllbachs nicht machbar oder 

nicht zumutbar. Bemessungsgrundlage für die Beurteilung einer positiven oder negativen Ent-

wicklung von FFH-Gebieten soll der Zustand zum Zeitpunkt der Ausweisung sein. Zu diesem 

Zeitpunkt seien die Anlagen zur Wasserkraftnutzung im Höllbach bereits vorhanden gewesen. 

Die Fortführung der bisherigen Nutzung mit einer leichten Erhöhung der Restwassermenge stel-

le keine Verschlechterung dar. Eine schleichende Verschlechterung sei aber im Naturschutzge-

biet „Hölle“ zu verzeichnen. 

 

[160] Bei der Anwendung der gesetzlichen Eingriffsregelung zur Beurteilung der Auswirkungen 

eines Vorhabens auf Natur und Landschaft müssten aktuelle Kartierungen zitiert oder vom Trä-

ger des Vorhabens selbst erbracht werden. Eigene Erhebungen sollten jedoch nach dem Vor-

gaben der Regierung der Oberpfalz und des Bayerischen Staatsministeriums für Landespla-

nung und Umweltschutz nicht verlangt werden. Andererseits dränge sich die Frage auf, ob ak-

tuelle Daten angesichts der Vorgaben in diesem Verfahren zu anderen Ergebnissen führen 

würden. Im Rahmen dieses Verfahrens könnten aktuelle naturschutzfachliche Daten über den 

Höllbach jedoch offensichtlich nicht eingefordert werden. Die besonderen Rahmenbedingungen 

in diesem Fall ließen fachlich gerechtfertigte Forderungen des Naturschutzes und der Wasser-

wirtschaft nicht zu. 

[161] Beim Erörterungstermin am 22. Juni 2005 konnte keine Einigung mit den Einwendungs-

führern erzielt werden. Das Landratsamt vertrat insbesondere die Auffassung, dass die vom 

Bayerischen Staatsministerium des Innern mit Bescheid vom 19. August 1968 erteilte natur-

schutzrechtliche Ausnahmegenehmigung weiterhin wirksam sei.  

 

[162] Mit Schreiben vom 15. September 2005 mit Ergänzungen vom 24. November 2005, 

11. Dezember 2006 und 20. November 2007 nahm das Wasserwirtschaftsamt zu den Anträ-

gen des Beigeladenen Stellung. Bezüglich der Standsicherheit der Stauanlagen sei unbedingt 

die vorhandene Bausubstanz zu berücksichtigen und im Zweifelsfall durch Untersuchungen zu 

klären sowie ggf. erforderliche Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Dies gelte für die 

Staubecken Rettenbach und Postfelden, das Ausgleichsbecken Fahnmühle, die Stauweiher 

Kraftwerk II und Kraftwerk I.  

 

[163] Unter gewässerökologischen Geschichtspunkten müssten folgende Restwassermengen 

festgesetzt werden: 
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[164]                                        Bisher:                                                      Künftig: 

Speicher  

Rettenbach 

150 l/s 150 l/s  

Speicher 

Postfelden 

01. Mai bis 31. Oktober: 110 I/s 

01. November bis 30. April: 50 I/s 

  01. März bis 30. September: 110 I/s 

01. Oktober bis letzter Tag Februar: 80 I/s 

Ausgleichsbe-

cken 

Kraftwerk III 

 

Orientierung am natürlichen Wasser-

dargebot des oberhalb liegenden 

Höllbachabschnitts,  

in der Regel 400 I/s 

 

                   Regelabfluss: 

                         400  l/s 

Abfluss bei Niedrigwasser: 

Reduzierung auf bis zu 

200  l/s 

  
 

Stauweiher 

Kraftwerk II 
                              60 l/s 

nach Stauweiher Kraftwerk II, 

in Verbindung mit dem Abfluss  

des Seebachs 
  von 9 I/s 

 insgesamt 

     kontinuierlich 113  l/s 

                      (104  I/s + 9 I/s) 

Stauweiher  

Kraftwerk  I 

Keine Restwassermenge  

 

 

               kontinuierlich  

                         85  l/s 

 

 

[165] Mit Schreiben vom 6. Februar 2006 übergab der Beigeladene ein Limnologisches Gut-

achten der ***I*** vom 25. November 2005 bezüglich der Blaualgenbelastung der Staubecken 

Rettenbach und Postfelden (Auftraggeber: Elektrizitätswerke W***** an der Donau ***** und 

Co). In Anlehnung an die Vorläufige Richtlinie der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser für die 

Erstbewertung von natürlich entstandenen Seen nach trophischen Kriterien (Kulturbuchverlag, 

Berlin, 1999) sei das Wasser in den Staubecken im hoch eutrophischen Bereich einzustufen. 



 

- 40 - 

 

Die wesentliche Ursache für die ungünstige trophische Entwicklung in den Staubecken sei der 

hohe Phosphoreintrag von im Mittel 0,33 mg/l P über den Arracher Bach. 

 

[166] Mit Schreiben vom 29. März 2006 ließ der Beigeladene mitteilen, dass er im Laufe des 

kommenden Sommers die Stauanlagen auf Standsicherheit überprüfen lasse.  

 

[167] Mit Schreiben vom 4. Mai 2006 schlug das Wasserwirtschaftsamt im Hinblick auf das Gut-

achten der ***I*** vom 25. November 2005 vor, die Auflage Nr. 7.13 in der Stellungnahme vom 

15. September 2005 (Belüftung der Staubecken Rettenbach und Postfelden) zurückzustellen. 

Zunächst seien die Auflagen 7.14 und 7.15 umzusetzen. Nach Durchführung der Messpro-

gramme sei die Zweckmäßigkeit einer Belüftung der Staubecken neu zu beurteilen. 

 

[168] Auf der Besprechung am 11. Mai 2006 mit Vertretern des Klägers wurde seitens der Was-

serbehörde darauf hingewiesen, dass es zur FFH-Thematik eindeutige Äußerungen des Um-

weltministeriums gebe und auch nach der gemeinsamen Bekanntmachung der zuständigen 

Ministerien über den Schutz des Europäischen Netzes „Natura 2000“ vom 4. August 2000 

(AllMBl. S. 544) Nutzungen weiterbetrieben werden dürften, die bereits vorhanden seien.  

 

[169] Seitens des Klägers wurde darauf hingewiesen, dass in einem Gerichtsverfahren eine 

Restwasserforderung von maximal 400 l/s für die gesamte Höllbachstrecke geltend gemacht 

werde. Bei einer außergerichtlichen Einigung bei 200 l/s könne von einer Klage abgesehen wer-

den. Seitens der Wasserbehörde wurde einer Erhöhung der Restwassermengen abgelehnt. Zur 

Begründung wurde darauf verwiesen, dass das Landratsamt nicht von den Absprachen mit dem 

Beigeladenen abweichen könne. 

 

[170] Mit Schreiben vom 23. Mai 2006 teilten die Elektrizitätswerke W***** an der Donau *****  

u. Co. mit, dass es nicht möglich sei, dem Vorschlag des Klägers näher zu treten. Der Kläger 

gehe in weiten Bereichen von falschen Tatsachen aus. Im Übrigen sei das Ansinnen des Klä-

gers wirtschaftlich unzumutbar. 

 

[171] Mit Schreiben vom 18. August 2006 nahm die Wasserbehörde Bezug auf das Schreiben 

des Beigeladenen vom 29. März 2006 und erinnerte an die Zusicherung, die Standsicherheit 

der Stauanlagen überprüfen zu lassen. Mit Schreiben vom 29. August 2006 teilte der Beigela-

dene mit, dass im Mai 2006 die Firma *****, Ingenieurgesellschaft mbH in M***** mit der Über-

prüfung der Standsicherheit aller Stauanlagen beauftragt worden sei. Detaillierte Ergebnisse 

dieser Überprüfungen lägen jedoch noch nicht vor. 
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[172] Am 25. Februar 2008 erließ das Landratsamt gegenüber der Fa. Höllbachkraftwerke 

*****, z.Hd. Herrn *****, unter dem Aktenzeichen S 31-643/G folgenden Bescheid: 

 

[173]   

„A. Bestehende Benutzungsrechte und nachträgliche Benutzungsauflagen 

 

1. Bestehende Benutzungsrechte 

 

1.1 Speicher Rettenbach 

 

1.1.1 Auf Grund des Änderungsbescheides des Landratsamtes Regensburg 

Az. IV-6601 vom 13.11.1959 (geändert wurde damit der Bescheid des Landratsamtes 

Regensburg vom 17.12.1958 Az.: IV-9226) in der Fassung des Änderungsbescheides 

des Landratsamtes Regensburg vom 24.10.1969 Az.: IV-643/1 G ist die Firma Höllbach-

kraftwerke *****, W***** – nachfolgend auch Unternehmer, Betreiber oder Vorhabensträ-

ger genannt – berechtigt, den Höllbach auf Kote 580,569 m üNN zum so genannten 

Speicher Rettenbach aufzustauen.  

 

 Dieses unbefristete und unwiderrufliche Recht zum Aufstauen des Höllbachs zum Spei-

cher Rettenbach als solches bleibt unter den vorgenannten Maßgaben aufrecht erhalten. 

 

 

 

1.2  Speicher Postfelden 

 

1.2.1  Auf Grund des Bescheids des Landratsamtes Regensburg vom 18.08.1958 Az.: IV- 

6196 in der Fassung des Änderungsbescheides des Landratsamtes Regensburg vom 

13.09.1960 Az.: IV-4833 ist der Unternehmer berechtigt, 

a) den Höllbach auf Kote 559,669 m üNN zum so genannten Speicher Postfel-

den aufzustauen mit einer 

b) Dammhöhe auf Kote 561,319 m üNN. 

 

Diese unbefristeten und unwiderruflichen Rechte bleiben aufrecht erhalten. 

 

1.3 Stauweiher Kraftwerk I und Kraftwerk I 
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1.3.1 Auf Grund des Bescheids des Landratsamtes Regensburg vom 01.08.1958 Az.: IV-

5536 in der Fassung des Änderungsbescheids des Landratsamtes Regensburg vom 

24.10.1969 Az.: IV-643/1 G und des Bescheides des Landratsamtes Regensburg vom 

18.05.1983 Az.: IV/1-643/1 G ist der Unternehmer berechtigt,  

a) den Höllbach bis zu 393,56 m üNN aufzustauen (Stauweiher Kraftwerk I), 

b) eine Kraftwerksfallhöhe von 47 m zu nutzen, 

c) zwei Turbinen mit insgesamt 0,96 m³/s Wasserstrom zu betreiben (Entnahme des 

Wassers aus Stauweiher Kraftwerk I) sowie 

d) das aus Stauweiher Kraftwerk I entnommene Wasser unterhalb des Kraftwerks I wie-

der in den Höllbach einzuleiten. 

Diese unbefristeten und unwiderruflichen Rechte bleiben aufrecht erhalten. 

 

2. Nachträgliche Benutzungsauflagen 

 

2.1 Prüfung der Standsicherheitsnachweise 

 

Die Festigkeitsnachweise und Verstärkungsmaßnahmen zur Arretierung der Stauklap-

pen und die Ausbildung und Befestigung der Strahlaufreißer am Staubecken Retten-

bach, weiterhin die Gesamtstandsicherheitsnachweise aller Absperrbauwerke (Damm, 

Mauer, Hochwasser-Entlastung) der Speicher Rettenbach, des Speichers Postfelden 

und des Stauweihers Kraftwerk I unter Berücksichtigung der Bemessungswasserspiegel, 

der jeweils geplanten Baumaßnahmen und unbedingt auch der vorhandenen Bausub-

stanz, sind zu prüfen. 

 

Mit der Ausführung einzelner Baumaßnahmen darf erst begonnen werden, wenn jeweils 

die von einem hierfür anerkannten Prüfingenieur oder Prüfamt (z.B. LGA) geprüften 

Standsicherheitsnachweise dem Landratsamt Regensburg vorliegen und die jeweilige 

Prüfung keine Bedenken gegen die Standsicherheit ergeben hat. 

 

2.2 Ausführungspläne 

 

Grundlage für die Bauausführung sind die auf der Basis der geprüften Planunterlagen, 

des wasserrechtlichen Bescheids und der Prüfstatik gefertigten Ausführungspläne unter 

Beachtung der einschlägigen anerkannten Regeln der Technik (vgl. Nr. B./1.3 dieses 

Bescheids). ......................................................................................................................... 
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� Allgemein ist unbedingt die vorhandene Bausubstanz zu berücksichtigen und 

ggf. durch Untersuchungen zu klären, ob Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind; 

evtl. erforderliche Sanierungsmaßnahmen sind dann unverzüglich vorzunehmen. 

Dies ist für alle Stauanlagen zu beachten (Staubecken Rettenbach, Staubecken 

Postfelden und Stauweiher Kraftwerk I). 

 

� Bei der Erhöhung des Absperrdammes am Staubecken Rettenbach ist beson-

ders auf die entsprechende Anbindung des geplanten Dichtungskerns mit 70 cm 

Stärke an die vorhandene Lehmdichtung zu achten sowie auf den Übergang zwi-

schen Dichtungskern (Schluff) und Dammschüttmaterial. 

 

2.3 Verantwortlicher Bauleiter, Bauausführung 

 

Der Unternehmer hat für die Durchführung der Baumaßnahmen einen verantwortlichen 

Bauleiter zu bestellen, der vor Baubeginn dem Landratsamt Regensburg schriftlich zu 

benennen ist. Dieser ist dafür verantwortlich, dass die gesamten Baumaßnahmen plan-, 

sach- und bedingungsgemäß nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und den 

anerkannten Regeln der Baukunst ausgeführt werden. Im Übrigen gelten für die Aufga-

ben des verantwortlichen Bauleiters die Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung -

BayBO- entsprechend. ....................................................... 

 

2.7      Speicher Rettenbach 

Das Stauziel für den Speicher Rettenbach wird auf 580,439 m üNN festgelegt (Höhe der 

Stauklappen). Das Stauziel darf nur bei Hochwasserabfluss überschritten werden. Die 

Dammkronenoberkante muss an allen Stellen mindestens eine Höhe von 582,839 m 

üNN aufweisen (Höhenangaben gemäß „Status 100“, siehe Nr. A./1.4 dieses Be-

scheids). 

 

2.8      Untersagung des Schwallbetriebs 

 

Ein Schwallbetrieb ist nicht zulässig.Dies gilt für die gesamte Kraftwerksanlagenkette (ab 

Speicher Rettenbach bis Kraftwerk I). 

 

 

2.19 Restwasserabfluss / Mindestabfluss 

 

2.19.1 Speicher Rettenbach 
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Beim Speicher Rettenbach gelten weiterhin die bisherigen Festlegungen zum Mindest-

abfluss (150 l/s). 

 

2.19.2 Speicher Postfelden 

Beim Speicher Postfelden ist vom 01. März bis einschließlich 30. September ein Min-

destabfluss von 110 l/s einzuhalten und vom 01. Oktober bis einschließlich 28. bzw. 

29. Februar ein Mindestabfluss von 80 l/s. 

 

2.19.3 Stauweiher Kraftwerk I 

Beim Stauweiher Kraftwerk I ist ein kontinuierlicher Mindestabfluss von 85 l/s einzuhal-

ten. 

 

B. Bewilligung 

 

1 Gegenstand der Bewilligung, Zweck und Plan der Gewässerbenutzung 

 

1.1 Gegenstand der Bewilligung 

Der Firma Höllbachkraftwerke ***** wird für folgende Gewässerbenutzungen die wasser-

rechtliche Bewilligung in jeweils nachfolgend genanntem Umfang erteilt: 

a) Entnahme von Wasser mit einer Menge von bis zu 2,05 m³/s aus dem Speicher 

Postfelden zur Weiterleitung in das Kraftwerk III 

b) Einleiten des in Buchstabe a) genannten und in das Kraftwerk III geleiteten Was-

sers in das Ausgleichsbecken Kraftwerk III 

c) Entnahme von Wasser mit einer Menge von bis zu 1,40 m³/s aus dem Stauwei-

her Kraftwerk II zur Weiterleitung in das Kraftwerk II 

d) Einleiten des in Buchstabe c) genannten und in das Kraftwerk II geleiteten Was-

sers in den Stauweiher Kraftwerk I 

e) Entnahme von Wasser mit einer Menge von bis zu 0,54 m³/s aus dem Stauwei-

her Kraftwerk I (zusätzlich zum bestehenden „Alten“ Recht der Wasserentnahme 

von 0,96 m³/s, vgl. Nr. A./1.3.1 Buchst. c) dieses Bescheides) zur Weiterleitung in 

das Kraftwerk I nach Maßgabe der Auflage Nr. B./2.3.9 

f) Einleiten des in Buchstabe e) genannten und in das Kraftwerk I geleiteten Was-

sers in den Höllbach unterhalb von Kraftwerk I 

 

 

g) Aufstauen des Höllbaches zum Ausgleichsbecken Kraftwerk III 

mit unveränderten Stau- bzw. Absenkzielen 
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(Stauziel: 475,50 m üNN, 

Absenkziel: 472,50 m üNN) 

h) Aufstauen des Höllbaches zum Stauweiher Kraftwerk II 

mit unverändertem Stauziel 

(Stauziel: 461,05 m üNN) 

 

1.2 Zweck der Benutzung 

Die in Nr. B./1.1 dieses Bescheids jeweils bewilligte Gewässerbenutzung dient der ge-

werblichen Erzeugung von elektrischer Energie. 

 

2 Bewilligungsbedingungen und –auflagen 

 

2.1 Dauer der Bewilligung und Beginn der Benutzung 

Die Bewilligung wird jeweils befristet erteilt. Die Dauer der jeweiligen Bewilligung beträgt 

hierbei 30 Jahre. Die Frist beginnt mit Erlass dieses Bescheids zu laufen. 

 

2.2 Rechtsnachfolge 

Die Bewilligung geht mit allen Rechten und Pflichten auf einen anderen Unternehmer 

(Besitz- und Rechtsnachfolger) über, wenn Benutzungsanlagen übertragen werden und 

das Landratsamt Regensburg dem Rechtsübergang schriftlich zustimmt. Für Übergänge 

kraft Erbrechts bedarf es keiner Zustimmung. 

 

2.3 Wasserwirtschaftliche Auflagen 

 

2.3.1 Prüfung der Standsicherheitsnachweise 

Es sind die Gesamtstandsicherheitsnachweise aller Absperrbauwerke (Damm, Mauer, 

Hochwasser-Entlastung) des Ausgleichbeckens Kraftwerk III und des Stauweihers Kraft-

werk II unter Berücksichtigung der Bemessungswasserspiegel, der jeweils geplanten 

Baumaßnahmen und unbedingt auch der vorhandenen Bausubstanz, zu prüfen. 

Mit der Ausführung einzelner Baumaßnahmen darf erst begonnen werden, wenn jeweils 

die von einem hierfür anerkannten Prüfingenieur oder Prüfamt (z.B. LGA) geprüften 

Standsicherheitsnachweise dem Landratsamt Regensburg vorliegen und die jeweilige 

Prüfung keine Bedenken gegen die Standsicherheit ergeben hat. 

 

 

2.3.2 Ausführungspläne 
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Grundlage für die Bauausführung sind die auf der Basis der geprüften Planunterlagen, 

des wasserrechtlichen Bescheids und der Prüfstatik gefertigten Ausführungspläne unter 

Beachtung der einschlägigen anerkannten Regeln der Technik. 

 

Allgemein ist unbedingt die vorhandene Bausubstanz zu berücksichtigen und ggf. durch 

Untersuchungen zu klären, ob Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind; evtl. erforderli-

che Sanierungsmaßnahmen sind dann unverzüglich vorzunehmen. Dies ist für alle 

Stauanlagen zu beachten (Ausgleichsbecken Kraftwerk III und Stauweiher Kraftwerk II). 

 

2.3.3 Verantwortlicher Bauleiter, Bauausführung 

Der Unternehmer hat für die Durchführung der Baumaßnahmen einen verantwortlichen 

Bauleiter zu bestellen, der vor Baubeginn dem Landratsamt Regensburg schriftlich zu 

benennen ist. Dieser ist dafür verantwortlich, dass die gesamten Baumaßnahmen plan-, 

sach- und bedingungsgemäß nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und den 

anerkannten Regeln der Baukunst ausgeführt werden. Im Übrigen gelten für die Aufga-

ben des verantwortlichen Bauleiters die Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung -

BayBO- entsprechend. 

 

2.3.7 Kraftwerk III und Ausgleichsbecken Kraftwerk III 

Die Wasserabgabe aus dem Ausgleichsbecken Kraftwerk III unterhalb des Kraftwerks III 

hat sich am natürlichen Wasserdargebot aus dem gesamten oberhalb liegenden Ein-

zugsgebiet des Höllbachs zu orientieren. Bei Hochwasserführung des Höllbaches ist die 

Abgabe unter Nutzung des Rückhaltevermögens des Speichers Rettenbach und des 

Speichers Postfelden zu dämpfen. Bei Niedrigwasserabfluss im Höllbach ist eine Aufhö-

hung der Wasserabgabe anzustreben. 

 

2.3.8 Stauweiher Kraftwerk II und Kraftwerk II 

Das Stauziel bei Stauweiher Kraftwerk II wird wie bisher auf Kote 461,05 m üNN festge-

legt Das Stauziel ist konstant zu halten. 

 

Dem Unternehmer wird außerdem die Bewilligung erteilt 

 

� zur Verlegung einer Rohrleitung DN 1100 aus GFK vom Stauweiher Kraftwerk II zum 

Kraftwerk II im 60-m-Bereich der Wiesent (Höllbach) sowie 

� zur Erhöhung des betonierten Einlaufbauwerks um 0,60 m am Staubecken (Stauwei-

her) für das Kraftwerk II 
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nach Maßgabe des Bescheids des Landratsamtes Regensburg Az.: IV/1.3-643/1 G vom 

30.06.2000, mit dem die vorzeitige Zulassung der genannten Gewässerbenutzungen er-

teilt wurde. 

 

2.3.9 Stauweiher Kraftwerk I und Kraftwerk I 

 

Aus dem Stauweiher Kraftwerk I darf bei Berücksichtigung der in Nr. A./2.19.3 festge-

setzten Restwassermenge eine erhöhte Triebwassermenge von bis zu 1,5 m³/s (d.h. es 

dürfen künftig bis zu 0,54 m³/s zusätzlich zu den bereits unbefristet bewilligten 0,96 

m³/s) an Wasser abgeleitet werden, sofern und soweit 

 

� der natürliche Zufluss des Höllbaches in Arrach größer als 0,96 m³/s ist, 

 

� die Triebwassermenge diesen natürlichen Zufluss bei Arrach nicht übersteigt, 

 

� die Wasserspiegel im Speicher Rettenbach und im Speicher Postfelden sowie im 

Ausgleichsbecken Kraftwerk III konstant bleiben (oder ansteigen) und der Stauwei-

her Kraftwerk II und der Stauweiher Kraftwerk I trotz der Ableitung der erhöhten 

Triebwassermenge von bis zu 1,5 m³/s zum Kraftwerk I Vollstau haben. 

 

2.3.10 Untersagung des Schwallbetriebs 

 

Ein Schwallbetrieb ist nicht zulässig. Dies gilt für die gesamte Kraftwerksanlagenkette 

(ab Speicher Rettenbach bis Kraftwerk I). 

 

2.3.19.1 Restwasserabfluss / Mindestabfluss 

 

2.3.19.1 Ausgleichsbecken Kraftwerk III 

 

Beim Ausgleichsbecken Kraftwerk III ist eine Regelabgabe von mindestens 

400 l/s einzuhalten. Bei Niedrigwasserführung des Höllbaches kann eine Reduzie-

rung bis auf 200 l/s erfolgen, wenn der Vorhabensträger dies dem Landratsamt Re-

gensburg zuvor mit nachvollziehbarer Begründung angezeigt hat. 

 

2.3.19.2 Stauweiher Kraftwerk II 
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Beim Stauweiher Kraftwerk II ist ein kontinuierlicher Mindestabfluss von 104 l/s ein-

zuhalten. Zu diesen 104 l/s addiert sich der Zufluss des Seebaches direkt unterhalb 

von Stauweiher Kraftwerk II. 

 

2.3 Naturschutzfachliche Auflagen 

 

2.4.1 Landschaftspflegerisches Rahmenkonzept (LPRK) 

Das Landschaftspflegerische Rahmenkonzept (LPRK), das Bestandteil dieses Beschei-

des ist in allen Punkten umzusetzen.  

 

C. Entscheidung über Einwendungen 

 

1 Zulässige Einwendungen 

Über die während der Einwendungsfrist zulässigerweise erhobenen Einwendungen wird 

wie folgt entschieden: 

 

1.1 Einwendungsführer 1 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen, sofern und soweit sie nicht in den Neben-

bestimmungen dieses Bescheids berücksichtigt wurden. ………………………..“ 

 

[174] Die Zurückweisung der Einwendungen wurde im Wesentlichen wie folgt begrün-

det: 

 

[175] „Nach dem In-Kraft-Treten des WHG vom 01.03.1960 bedarf grundsätzlich jede 

Gewässerbenutzung gemäß § 2 Abs. 1 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis (§ 7 WHG) 

oder Bewilligung (§ 8 WHG). Bei den o.g. Einwirkungen des Unternehmers auf den Höllbach 

handelt es sich um Gewässerbenutzungen. Das Aufstauen des Höllbaches zu Staubecken 

bzw. Stauweihern (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 WHG), das Ableiten von Wasser in Turbinen zum Zwe-

cke der Energiegewinnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 WHG) sowie das Wiedereinleiten dieser Was-

sermenge in den Höllbach (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 WHG) sind jeweils Gewässerbenutzungen, wel-

che an sich jeweils grundsätzlich gestattungspflichtig wären. 

 

[176] Im vorliegenden Fall ergeben sich jedoch Ausnahmen von der grundsätzlichen 

Gestattungspflicht für diese Gewässerbenutzungen des Unternehmers. Gemäß § 15 Abs. 1 

Nr. 1 WHG in Verbindung mit Art. 96 Abs. 1 Satz 1 BayWG sind Erlaubnisse oder Bewilli-

gungen nicht erforderlich für solche Gewässerbenutzungen, die auf Grund von Rechten, die 

nach dem Landeswassergesetz (BayWG i.d.F. von 1907) erteilt oder durch sie aufrecht er-
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halten worden sind (vgl. Art. 207 BayWG i.d.F. von 1907) und zu deren Ausübung bis spä-

testens 01.03.1965 rechtmäßige Anlagen vorhanden waren („Altes Recht“). 

 

[177] Für die o.g. Gewässerbenutzungen ist jeweils ein „Altes Recht“ bzw. eine „Alte Be-

fugnis“ vorhanden und vom Unternehmer rechtzeitig angemeldet worden. Ebenso erfolgte 

die Eintragung ins Wasserbuch. Der Umfang der jeweiligen Benutzungsrechte richtet sich 

nach den in den betreffenden Bescheiden jeweils genannten Maßgaben. 

 

[178] Daraus ergibt sich, dass die „Alten Rechte“, die zum Aufstauen des Höllbaches zu 

den Staubecken Rettenbach und Postfelden sowie zum Stauweiher Kraftwerk I, zur jeweili-

gen Wasserentnahme aus diesen Speichern sowie zum Betrieb des Kraftwerks I und zum 

Wiedereinleiten der entnommenen Wassermenge berechtigen, weiterhin aufrecht erhalten 

bleiben und dass hierfür keine erneuten wasserrechtlichen Gestattungen in Form von Er-

laubnissen bzw. Bewilligungen erforderlich sind. 

 

[179] In Nr. A./2. dieses Bescheids werden Benutzungsauflagen für den Betrieb der 

Speicher Rettenbach und Postfelden, des Stauweihers Kraftwerk I sowie des Kraftwerks I 

angeordnet bzw. vorbehalten. Hierbei handelt es sich um nachträgliche Benutzungsaufla-

gen im Sinne des § 15 Abs. 4 Satz 3 in Verbindung mit § 5 Abs. 2, Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a), 

Nr. 2, § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a) WHG. Demnach können auch für „Alte Rechte“ nachträgli-

che Maßnahmen angeordnet werden, die zum Ausgleich von auf die Benutzung zurückzu-

führenden Beeinträchtigungen des ökologischen und chemischen Zustandes eines oberirdi-

schen Gewässers erforderlich sind. Die betreffenden Benutzungsauflagen sind im vorliegen-

den Fall erforderlich, um die Beeinträchtigungen, die naturgemäß mit dem Betrieb von Stau- 

und Triebwerksanlagen einhergehen, auszugleichen. 

 

[180] Es handelt sich rechtlich gesehen bei den neu formulierten Benutzungsauflagen 

um nachträgliche angeordnete Auflagen für durch „Alte Rechte“ gestattete Gewässerbenut-

zungen. Die Festsetzung dieser Auflagen ist sowohl rechtlich zulässig als auch geboten. 

 

[181] Für folgende Gewässerbenutzungen wird dem Unternehmer jeweils eine Bewilli-

gung erteilt: 

 

� für die Entnahme von Wasser aus dem Speicher Postfelden zur Weiterleitung in die Tur-

binen  des Kraftwerks III, 

� für das Einleiten dieses Wassers in das Ausgleichsbecken Kraftwerk III, 
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� für die Entnahme von Wasser aus dem Stauweiher Kraftwerk II zur Weiterleitung in die         

Turbinen des Kraftwerks II sowie 

� zur Wiedereinleitung dieses Wassers in den Stauweiher Kraftwerk I.  

 

[182] Das Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern (hierzu zählen auch die zu 

Speichern bzw. Stauweihern aufgestauten Höllbachabschnitte) stellt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 

WHG eine Gewässerbenutzung dar. Das Wiedereinleiten des Triebwassers in den Höllbach 

stellt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 WHG eine Gewässerbenutzung dar. Gemäß § 2 Abs. 1 WHG 

bedürfen Gewässerbenutzungen entweder der Erlaubnis (§ 7 WHG) oder der Bewilligung (§8 

WHG). 

 

[183] Für die beantragten Gewässerbenutzungen können Bewilligungen erteilt werden. 

Die Erteilung einer Bewilligung für das Wiedereinleiten des nicht nachteilig veränderten 

Triebwassers in den Höllbach kann auf Grund der Ausnahmeregelung des § 8 Abs. 2 Satz 3 

WHG erteilt werden. Im Übrigen können für die beantragten Benutzungen Bewilligungen er-

teilt werden, da dem Unternehmer die Durchführung dieses Vorhabens nicht ohne gesicherte 

Rechtsstellung zugemutet werden kann (§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 WHG). Das Unternehmen 

produziert aus Wasserkraft erzeugte elektrische Energie. Hierzu bedient es sich der im Zu-

sammenhang zu sehenden Kraftwerksanlagen entlang des Höllbachlaufs. Das Energiever-

sorgungsunternehmen ist maßgeblich auf die Wasserkraftnutzung ausgelegt, und bedarf da-

her in besonderer Weise der gesicherten Rechtsstellung und des damit einhergehenden In-

vestitionsschutzes. 

 

[184] Die Benutzungen dienen auch einem bestimmten Zweck (Erzeugung elektrischer 

Energie) und werden nach einem bestimmten Plan verfolgt (§ 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WHG). 

Die vom Unternehmer vorgelegten Ausführungspläne sind zu Bestandteilen dieses Beschei-

des erklärt worden und somit rechtsverbindlich umzusetzen. 

 

[185] Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 8 Abs. 2 WHG sind somit gegeben. 

 

[186] Unabhängig davon sind Bewilligungen ferner zu versagen, soweit von den beab-

sichtigten Benutzungen eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere 

eine Gefährdung der öffentlichen Wasserversorgung zu erwarten ist, die nicht durch Aufla-

gen verhütet oder ausgeglichen werden kann (§ 6 Abs. 1 WHG). Hierunter sind nachhaltige 

und nachteilige Einwirkungen der Gewässerbenutzung zu verstehen, die mit einer begründe-

ten Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Eine lediglich geringe Eintrittswahrscheinlichkeit 

von solchen Beeinträchtigungen reicht allein nicht aus, damit Bewilligungen versagt werden 
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können. Dies geht bereits aus dem Wortlaut des Gesetzestextes hervor („Beeinträchtigung 

[...] zu erwarten ist“). 

 

[187] Das Landratsamt Regensburg kann auf Grund der getroffenen Aussagen nicht da-

von ausgehen, dass durch die geplanten Maßnahmen im Bereich des Speichers Rettenbach 

mit begründeter Wahrscheinlichkeit eine relevante „Vernässung“ zu erwarten ist. Die bloße, 

vage Möglichkeit einer Beeinträchtigung der angrenzenden Grundstücke durch höhere 

Feuchtigkeit kann nicht zu einer Versagung führen, zumal im Falle entsprechender Hoch-

wasserereignisse auch schon mit dem jeweiligen Regenereignis auf den Flächen selbst Ver-

nässung einhergehen mag.Die vom Wasserwirtschaftsamt Regensburg und vom Fachrefe-

renten für Naturschutz des Landratsamtes Regensburg vorgeschlagenen Nebenbestimmun-

gen decken neben der Wahrung der wasserwirtschaftlichen Komponente des „Wohls der All-

gemeinheit“ auch diejenigen Aspekte dieses unbestimmten Rechtsbegriffs ab, die nicht pri-

mär wasserwirtschaftliche Bedeutung besitzen. In vorliegendem Fall sind dies v.a. die Berei-

che öffentliche Gesundheit, Sport und Erholung, Fischerei, Land- und Forstwirtschaft, Natur- 

und Landschaftsschutz (vgl. § 4 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG). 

 

[188] Es wird noch näher ausgeführt werden, dass sich der überwiegende Teil der von 

privater bzw. Verbandsseite erhobenen Einwendungen mit solchen, dem „Wohl der Allge-

meinheit“ zuzurechnenden, Aspekten befasst. Lediglich einige wenige Einwendungen haben 

befürchtete Beeinträchtigungen an persönlichem Eigentum (an Staubecken angrenzende 

landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, unterhalb der Höllbachkraftwerke liegende Trieb-

werksanlagen Dritter) zum Gegenstand und dienen damit der Geltendmachung von tatsäch-

lichen oder rechtlichen Gesichtspunkten, die auf die Wahrung eigener, durch das Vorhaben 

berührte Belange bzw. Rechtsgüter abzielen. 

 

[189] Soweit durch die bewilligten Benutzungen Beeinträchtigungen für die o.g. „öffentli-

chen“ Schutzgüter mit begründeter Wahrscheinlichkeit eintreten können, so können diese 

durch die in Nr. B./2 dieses Bescheids festgesetzten Nebenbestimmungen ausgeglichen 

bzw. verhütet werden. Solche Auflagen wurden gemäß § 6 Abs. 1 WHG festgesetzt und 

mussten festgesetzt werden, damit überhaupt eine Bewilligung erteilt werden konnte. Dies 

gilt insbesondere für die Auflagen Nrn. B./2.3.15, B./2.3.18 und B./2.3.19. Ziel dieser Aufla-

gen ist es, eine durch die Benutzung des Gewässers an sich drohende Verschlechterung der 

Gewässerqualität durch vorbeugende bzw. korrigierende Maßnahmen zu verhüten. 

 

[190] Weiterhin sind Bewilligungen zu versagen, sofern durch die Gewässerbenutzun-

gen eine erhebliche Beeinträchtigung eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung (Flo-
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ra-Fauna-Habitat) oder eines Europäischen Vogelschutzgebiets in seinen für die Erhaltungs-

ziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen zu erwarten ist und die Beeinträch-

tigung nicht gemäß § 19 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes -BNatSchG- ausgeglichen 

oder in sonstiger Weise kompensiert werden kann (§ 6 Abs. 2 Satz 1 WHG). 

 

[191] Bemessungsgrundlage für die Beurteilung einer positiven oder negativen Entwick-

lung eines solchen Schutzgebietes durch die Auswirkungen eines Vorhabens ist jedoch der 

Zustand des Gebiets zum Zeitpunkt der Ausweisung als solches. Die „Ausweisung“ des 

betreffenden Gebiets erfolgte erst zu einem Zeitpunkt, zu der die Wasserkraftnutzung dort 

bereits seit fast 100 Jahren betrieben wurde. Die Fortführung der Wasserkraftnutzung mit ei-

ner durchwegs verbesserten Restwassersituation stellt nach Ansicht der unteren Natur-

schutzbehörde keine Verschlechterung dar. Zur fachlichen Verschlechterung des Natur-

schutzgebiets „Hölle“ (Langsame Rückentwicklung des Lindenwalds wegen fehlender 

Durchspülungen und Eisgänge) bleibt festzuhalten, dass durch das gegenständliche Verfah-

ren keinerlei Veränderungen angestoßen werden, welche relevante Auswirkungen auf das 

Naturschutzgebiet haben; gleichwohl konnten vom Vorhabensträger in intensiven Verhand-

lungen saisonale Erhöhungen der Restwassermengen am Staubecken Postfelden erreicht 

werden (s.o.). 

 

[192] Insbesondere die (potentielle) Erhöhung der Triebwassermenge bei Kraftwerk I 

(von 0,96 m³/s auf bis zu 1,5 m³/s) konnte daher bewilligt werden, da die Erhöhung dann aus 

wasserwirtschaftlicher und gewässerökologischer Sicht hinnehmbar ist, wenn die vom Was-

serwirtschaftsamt Regensburg vorgeschlagenen Maßgaben (d.h. Auflagen, siehe Nr. 

B./2.3.9) vom Unternehmer beachtet werden. D.h., dass die Erhöhung der Triebwasserent-

nahme aus dem Stauweiher Kraftwerk I nur unter bestimmten Voraussetzungen (Bedingun-

gen) erfolgen darf; diese Voraussetzungen stellen wiederum sicher, dass die Erhöhung der 

Wasserentnahme im Vergleich zur bisherigen Nutzung des Gewässers keine negativen Fol-

gen haben kann, mithin Beeinträchtigungen i.S.d. § 6 Abs. 1 WHG folglich verhütet werden. 

Im Übrigen geht damit einher die Festsetzung einer dauernden Restwassermenge am Kraft-

werk I, wo bislang überhaupt keine Restwassermengenabgabe verlangt war. 

 

[193] Bezüglich der Notwendigkeit für die Festsetzung der einzelnen Mindestabflüsse 

(Restwassermengen als Auflagen i.S.d. § 6 Abs. 1 WHG) für die Höllbachstrecken bei den 

einzelnen Kraftwerksanlagen (Triebwerke und Speicher) darf auf die gutachtliche Stellung-

nahme des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg vom 15.09.2005 verwiesen werden. 
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[194] Die gemäß § 6 WHG in Nr. B./2 dieses Bescheids festgesetzten Auflagen sind 

somit sowohl aus wasserrechtlicher Sicht zulässig und erforderlich als auch aus wasserwirt-

schaftlicher Sicht geboten und stellen keine unverhältnismäßig hohe Belastung für den Un-

ternehmer dar. 

 

[195] Anderweitige Gründe, die für eine Versagung der beantragten Bewilligungen spre-

chen würden, sind nicht ersichtlich. Die Bewilligungen konnten daher nach Maßgabe der 

betreffenden Nebenbestimmungen erteilt werden. 

 

[196] Gemäß § 4 Abs. 1 WHG können Bewilligungen weiterhin unter Festsetzung von 

Benutzungsbedingungen und Auflagen erteilt werden, auch um nachteilige Wirkungen für 

andere zu verhüten oder auszugleichen. Hierunter fällt insbesondere die Auflage Nr. 

B./2.3.12.1.3, welche zum Ziel hat, für Unterlieger des Kraftwerks III nachteilige Auswirkun-

gen im Falle von Betriebsstörungen in Kraftwerk III zu verhüten. 

 

[197] Zur Forderung auf Einholung von gewässerökologischen Gutachten zur Festset-

zung der erforderlichen Restwassermengen, insbesondere um festzustellen, welche Rest-

wassermengen notwendig seien, „um den Charakter des Höllbachs als ‚Wildbach’ zu erhal-

ten, (...) um den Erhalt und die weitere Sicherung der vorhandenen Flora und Fauna zu ge-

währleisten, (...) um die Selbstreinigungskräfte des Höllbachs so weit als möglich zu verbes-

sern und zu gewährleisten“, wird auf die Untersuchungen des Wasserwirtschaftsamts ver-

wiesen. Es wurden folgende Mindestabflüsse vorgeschlagen: 

 

Kraftwerk II: Orientierung am gemessenen Abfluss von 113 l/s inklusive Zufluss des 

Seebachs, also insgesamt 104 l/s für den Abschnitt ab Stauweiher Kraft-

werk II. 

Kraftwerk I: Mindestabfluss in diesem Gewässerabschnitt kann unter dem Abfluss un-

terhalb des Kraftwerks II liegen; 85 l/s erscheinen dem WWA Regensburg 

hierbei akzeptabel. 

 

[198] Eine saisonale Staffelung aller Restwassermengen ist nach Ansicht des WWA 

Regensburg zwar möglich, aber nicht erforderlich (Punkt 2./3.4 der Stellungnahme des 

WWA). 

 

[199] Zu dem Vorbringen, dass größere Restwassermengen die Belastung des Höll-

bachs durch eutrophiertes Wasser aus den Speichern Rettenbach und Postfelden verhindern 

könnten, ist festzustellen, dass durch das bloße Festsetzen von Restwassermengen eine 
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solche Belastung nicht verhindert werden kann. In diesem Zusammenhang ist eine abwä-

gende Beurteilung der gegenläufigen Interessen erforderlich. 

 

[200] Höhere Restwassermengen würden den optischen Eindruck des Höllbachs (insbe-

sondere im Bereich des Naturschutzgebiets „Hölle“) verbessern. Hierzu ist zu bemerken, 

dass eine Erhöhung der Restwassermengen um einige Liter weder die Akustik noch die Op-

tik des Höllbaches merklich beeinflussen kann. 

 

[201] Zu dem Einwand, der Mindestabfluss müsse in Umgehungsgerinnen um Stauan-

lagen und Kraftwerke herumgeführt werden, um zu verhindern, dass belastetes Wasser mit 

sauberem bzw. selbstgereinigtem Wasser wieder vermischt wird, muss festgestellt werden, 

dass aufgrund der schwierigen Geländeverhältnisse in diesem Gebiet (vor allem im Bereich 

der Speicher Rettenbach und Postfelden) eine solche Maßnahme (wenn überhaupt) nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand realisiert werden könnte. Dieser hohe ökonomische Auf-

wand sowie die damit verbundenen Eingriffe in die Natur stehen in keinem Verhältnis zum 

angestrebten ökologischen Nutzen. Die Forderung einer (ggf. seeverlegten) Leitung bleibt 

dagegen für Speicher Postfelden ohnehin vorbehalten (vgl. Nr. A./2.19). 

 

[202] Weiterhin bemängelte der Einwendungsführer, dass keine konkreten Untersu-

chungen hinsichtlich des Artenschutzes, hier insbesondere bzgl. Fischaufstiegshilfen 

(Durchgängigkeit des Gewässers) existierten. Hierzu ist zu bemerken, dass in Anbetracht 

dessen, dass sich auch unterhalb des Kraftwerks I noch weitere Stauanlagen befinden, eine 

Wiederanbindung des Höllbachsystems als Ganzes an den Donauraum mithilfe von Wan-

derhilfen nicht durchführbar ist. Eine Durchwanderbarkeit der einzelnen Teilstrecken und der 

damit verbundene ökologische Nutzen stünde in erheblichem Missverhältnis zu den immen-

sen Kosten, die solche Maßnahmen verursachen würden (nicht nur für den Antragsteller), 

sowie den damit wiederum verbundenen Eingriffen in die Natur.  

 

[203] Untermauert wird dies durch die Stellungnahme der Fachberatung für Fischerei 

des Bezirks Oberpfalz vom 19.11.1998, in der einer gesicherten Restwassermenge Priorität 

vor einer Durchgängigkeit eingeräumt wird, und durch das Privatgutachten von Prof. ***** 

aus dem Jahr 2004. Demnach ist die Errichtung von Wanderhilfen für Wasserorganismen in 

den gegenständlichen Gewässerabschnitten unter Abwägung des ökologischen Nutzens mit 

dem ökonomischen Aufwand eine unverhältnismäßige Zumutung für den Unternehmer. 

Grund hierfür ist vor allem das hohe Gefälle zwischen dem Stauweiher Kraftwerk I und dem 

Kraftwerk I, welches einen Aufstieg für die meisten im Höllbach vorkommenden Fischarten 

unmöglich machen dürfte. 
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[204] Die Erhöhung der Dammkronen wirkt sich nach Ansicht des fachlichen Natur-

schutzes beim Landratsamt Regensburg nicht negativ auf das Landschaftsbild aus; insbe-

sondere wenn sich auf den betreffenden Abschnitten wieder die natürliche Vegetation einge-

stellt hat. Auch eine Änderung der bisher dort bestehenden Flora und Fauna ist nicht zu er-

warten. 

 

[205] Die Bewilligungen wurden auf 30 Jahre anstatt wie vom Unternehmer beantragt 

auf 50 Jahre erteilt. 

 

[206] Der Einwendungsführer führt weiterhin aus, dass das Landschaftspflegerische 

Rahmenkonzept der Firma ***** in seiner Beurteilung des Eingriffes auf veralteten Unterla-

gen aus dem Jahr 1986 basiere. Die tatsächliche Verschlechterung der Situation im Höll-

bachtal aufgrund des Betriebs der Kraftwerke werde dadurch nicht abgebildet. Es werde 

deshalb die Erhebung aktueller Daten gefordert, die die ökologisch notwendige Restwas-

sermenge ermitteln sollen. 

 

[207] Grundsätzlich ist vorweg anzumerken, dass bei der naturschutzfachlichen Betrach-

tung der beantragten wasserrechtlichen Gestattungen es nicht um einen Vergleich der öko-

logischen Situation des Höllbachs mit und ohne Kraftwerke gehen kann. Ein solcher Ver-

gleich würde im Rahmen der Eingriffsregelung zu einem beispiellosen Ausmaß an Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen führen, welche jede wirtschaftliche Betätigung von vornher-

ein ausschließen würde. Ein Projekt, wie es sich im Höllbachtal seit über 100 Jahren entwi-

ckelt hat, wäre unter den heutigen gesetzlichen Voraussetzungen sicherlich nicht mehr 

(so) genehmigungsfähig. Dem gegenüber steht die allgemeine Vorgabe, dass die bisherige 

Nutzung der Wasserkraft auch in solchen Gebieten weiterhin gewinnorientiert und unter wirt-

schaftlich vertretbarem Aufwand fortgeführt werden können muss, natürlich unter Einhaltung 

der hierfür bestehenden gesetzlichen Vorgaben. Der Anspruch des vorgelegten landschafts-

pflegerischen Rahmenkonzepts mit den darin genannten Maßnahmen zur Förderung von 

Natur und Landschaft kann daher keinesfalls sein, dass der durch die Wasserkraftnutzung 

verursachte Gesamteingriff kompensiert wird. Dennoch wurden Flächen im Umgriff des Höll-

bachs dahingehend in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt 

Regensburg untersucht, ob sie aufgewertet werden können. Außerdem wird ein ökologisch 

aufwertbares, von der unteren Naturschutzbehörde vermitteltes Grundstück außerhalb des 

Höllbachtals auf Kosten des Vorhabensträgers umgestaltet. 
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[208] Tatsächlich wurde hinsichtlich der Artenschutzkartierung für das betreffende Ge-

biet auf die amtliche Artenschutzkartierung zurückgegriffen. Die vom Einwendungsführer an-

geführten neueren Untersuchungen datieren aber auch schon aus dem Jahr 1992. Diese Da-

ten können nach Auffassung des Landratsamtes Regensburg ebenso wenig als Musterbei-

spiel für aktuelle Beweisführungen dienen. Bei der Anwendung der gesetzlichen Eingriffsre-

gelung zur Beurteilung von Auswirkungen eines Vorhabens auf Natur und Landschaft wird 

erwartet, dass aktuelle Kartierungen zitiert oder solche Kartierungen eigenständig aktualisiert 

werden. Im gegenständlichen Verfahren konnten vom Vorhabensträger jedoch eigene Erhe-

bungen nicht verlangt werden. Zum anderen ist davon auszugehen, dass im gegenständli-

chen Verfahren aktuelle naturschutzfachliche Daten für die betreffenden Gebiete zu keinen 

anderen als den gefundenen Ergebnissen führen können. 

 

[209] Vor diesem Hintergrund vestößt das Vorhaben auch nicht gegen das Verschlech-

terungsverbot für Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete). 

 

[210] Zur geforderten der Verbesserung der Gewässerqualität ist Folgendes anzumer-

ken: Zur Eutrophierungsminderung vor allem im Speicher Postfelden sind Gewässeruntersu-

chungsprogramme (o-PO4-P-Frachten) als Nebenbestimmungen festgesetzt. Abhängig von 

den Ergebnissen dieser Untersuchungen können dann die geeigneten und erforderlichen 

Schritte zur Verbesserung der Gewässerqualität ergriffen werden. 

 

[211] Die geforderte Entlandung bzw. Beckenräumung der Stauanlagen, d.h. die re-

gelmäßige Räumung des phosphathaltigen Sediments, erscheint als wenig sinnvoll, da ca. 

80 Prozent des Phosphateintrags in die Stauseen über wenige Hochwasserereignisse erfolgt 

und die Phosphatrücklösung in das Hypolimnion (= Wasserschicht dicht über dem Sediment) 

lediglich in den obersten Zentimetern des Sediments erfolgt, sodass die Stauseen nahezu 

jährlich entschlammt werden müssten, um den gewünschten Erfolg zu erzielen. 

 

[212] Ein Schwallbetrieb wird – wie vom Einwendungsführer gefordert – nicht zugelas-

sen, jedoch muss zu dieser Thematik angemerkt werden, dass nach jedem Hochwasserer-

eignis, das eine Füllung der Speicher Rettenbach und Postfelden zur Folge hat, möglichst 

rasch wieder ein Absenken des Wasserspiegels zur Schaffung von Rückhalteraum vorzu-

nehmen ist. Die Ablassmenge aus dem Staubecken ist dann auf eine für die Unterlieger 

schadlose Menge zu begrenzen (ca. 1,5 bis 2 m³/s). 

 

[213] Im Übrigen sind zweimal jährlich Spülungen des Höllbachs festgesetzt. 
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[214] Die Dauer des geduldeten Betriebs der Kraftwerke II und III konnte nicht auf die 

Bewilligungsdauer angerechnet werden. Der Beigeladene hat nämlich bereits vor Ablauf der 

jeweiligen Gestattungen Anträge auf Neubewilligung der betreffenden Kraftwerksanlagen 

gestellt. Die zeitlichen Verzögerungen aufgrund der Komplexität der Verfahren konnten des-

halb nicht zu Lasten des Antragstellers gehen.“ 

 

[215] Mit Schriftsatz vom 4. April 2008 ließ der Bund Naturschutz in Bayern e.V. 

Klage gegen den Bescheid vom 25. Februar 2008 erheben. Der Rechtsbehelf wurde mit 

Schriftsatz vom 12. Juni 2008 im Wesentlichen wie folgt begründet: 

 

[216] „1. Klagebefugnis 

 

[217] a) Klagebefugnis gem. § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG 

 

[218] Nach dieser Vorschrift kann ein nach § 59 BNatSchG anerkannter Verein, ohne in 

seinen Rechten verletzt zu sein, Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsord-

nung einlegen gegen Befreiungen von Verboten und Geboten zum Schutz von Naturschutz-

gebieten und sonstigen Schutzgebieten im Rahmen des § 33 Abs. 2 BNatSchG. 

 

[219] Das Höllbachtal ist zwischen dem Ort Postfelden und dem Weiler Neumühle auf 

der gesamten Länge als FFH-Gebiet gemeldet. Ein besonders wertvolles Teilstück unmittel-

bar im Anschluss an den Speicher Postfelden steht bereits seit dem Jahr 1950 unter Natur-

schutz.  

 

[220] § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG erfasst zum einen den Fall der isolierten Be-

freiung von den Verboten des Naturschutzgebietes bzw. FFH-Gebietes. Ein anerkannter Na-

turschutzverein kann aber auch eine Genehmigung anfechten, die inzident eine Befreiung 

enthält. Andernfalls wäre der Anwendungsbereich der Vereinsklage auf wenige Einzelfälle 

beschränkt (zu § 13 BImSchG: VG Würzburg v. 25.7.2007 – W 4 S 07.759). Der Genehmi-

gungsbescheid ist insgesamt rechtswidrig, wenn die Möglichkeit einer Befreiung rechtsfeh-

lerhaft bejaht wurde. Die Rechtswidrigkeit der Befreiungsentscheidung schlägt somit auf den 

Genehmigungsbescheid insgesamt durch.  

 

[221] Eine Vereinsklage ist aber auch eröffnet, wenn die Genehmigungsbehörde eine an 

sich erforderliche Entscheidung über eine Befreiung fehlerhaft nicht getroffen hat.  
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[222] Mit der Frage, welche Möglichkeiten ein anerkannter Naturschutzverein hat, wenn 

eine Genehmigungsbehörde fehlerhaft die Notwendigkeit einer naturschutzrechtlichen Be-

freiung verneint, hat sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in einer Entscheidung vom 

17.03.2008 (14 BV 05.3079) auseinandergesetzt. Nach Ansicht des VGH ist diese Konstella-

tion mit einer unzureichenden Verbandsbeteiligung vergleichbar. Um das Verbandsklage-

recht zu effektuieren, hat der VGH erwogen, in Fällen, in denen zwar verschiedene Verfah-

rensarten zur Verfügung stehen, die jedoch auf eine identische Vorhabensgenehmigung ge-

richtet sind und ein übereinstimmendes materielles Prüfprogramm aufweisen, den Vereinen 

eine Klagebefugnis auch gegen solche Verwaltungsentscheidungen einzuräumen. Andern-

falls könnte die zuständige Behörde die Verbandsklage dadurch unterlaufen, dass sie anstel-

le einer rechtswidrigen Befreiung als Bestandteil einer Vorhabensgenehmigung überhaupt 

keine Entscheidung über eine Befreiung trifft oder eine Befreiungslage fehlerhaft verneint. 

 

[223] Müsste in einem solchen Falle eine Befreiung geprüft und im Ergebnis abgelehnt 

werden, dürfte auch der Genehmigungsbescheid nicht erteilt werden. Wird die Genehmigung 

dennoch erteilt, kann der Naturschutzverein den Genehmigungsbescheid anfechten.  

 

[224] So verhält es sich im vorliegenden Fall: 

 

[225] Die gesetzlichen Voraussetzungen für Befreiungen von den Verboten des Natur-

schutzgebiets-Regimes und des FFH-Regimes sind bewusst und in rechtswidriger Weise 

nicht geprüft worden, obwohl ohne derartige Befreiungen die wasserrechtliche Bewilligung 

nicht hätte erteilt werden dürfen. Im einzelnen: 

 

  aa) Beschädigung/Veränderung des Naturschutzgebietes 

 

[226] Gem. Art. 7 Abs. 2 BayNatSchG sind alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, 

Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu 

einer erheblichen Störung führen können, verboten. Art. 7 Abs. 2 BayNatSchG ist ein absolu-

tes Veränderungsverbot, das kraft Gesetzes gilt und in der Schutzgebietsverordnung nur de-

klaratorisch wiederholt wird (BayVGH, Urt. v. 5.3.1996 – 9 N 92.3498). Das Verbot gilt 

grundsätzlich auch für Tätigkeiten, die zum Zeitpunkt der Ausweisung ausgeübt werden (Fi-

scher-Hüftle, Naturschutzrecht in Bayern, Art. 7 Rn. 12 f.). 

 

[227] Das Naturschutzgebiet „Hölle“ wurde seinerzeit ausgewiesen, weil der betreffende 

Talabschnitt eine herausragende Einzelschöpfung der Natur darstellt. Insbesondere der 

Sommerlindenwald ist einzigartig.  
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[228] Geschützt werden sollte damals das Gebiet auch unter dem Aspekt des außerge-

wöhnlichen Naturerlebnisses durch die tosenden und brausenden Fluten des Höllbaches, die 

sich durch Blockschutthalden talwärts stürzen. Diese Charakteristik verändert sich durch die 

Ausleitung eines Großteils des Wassers grundlegend.  

 

[229] Deshalb ist die Ausleitung eines Teiles des natürlichen Wasserzuflusses des Na-

turschutzgebietes zum Zwecke der Stromerzeugung wegen Art. 7 Abs. 2 BayNatSchG ver-

boten. 

 

[230] In der Verordnung zur Ausweisung der „Hölle“ als Naturschutzgebiet vom 

27.6.1950, geändert durch Verordnung vom 24.11.1976, wird die Wasserkraftnutzung im 

Höllbachtal nicht generell von den Verboten des Art. 7 Abs. 2 BayNatSchG und des § 3 der 

Schutzgebietsverordnung freigestellt.  

 

[231] Offen bleiben kann, ob sich die in § 4 Abs. 2 der Verordnung angesprochene Mög-

lichkeit, Ausnahmen von vorstehenden Vorschriften zu genehmigen, auf die Ausleitung von 

Wasser erstreckt. Denn diese Handlungen sind in § 3 nicht angesprochen, § 4 Abs. 2 bezieht 

sich aber ausdrücklich nur auf Ausnahmen „von den vorstehenden Vorschriften“. 

 

[232] Jedenfalls existierte eine Ausnahmegenehmigung zum Zeitpunkt der angefochte-

nen Bewilligung nicht (mehr). 

 

[233] Die naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vom 19.08.1968, die dem Bei-

geladenen eine Restwassermenge unterhalb des Speichers Postfelden von mindestens 110 

l/s (1. Mai bis 31. Oktober) bzw. 50 l/s (1. November bis 30. April) zugesteht, war nämlich er-

loschen. 

 

[234] Die naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung war untrennbar mit den wasser-

rechtlichen Bewilligungen für das Aufstauen und Ausleiten des Höllbach-Wassers aus den 

50er und 60er Jahren verknüpft. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut des Bescheides 

vom 19.08.1968, wonach die Genehmigung „für den Betrieb des Kraftwerks III“ erteilt wurde. 

Die wasserrechtlichen Genehmigungen waren jedoch befristet. Sie sind im Jahr 1989 bzw. 

1991 ausgelaufen und damit erloschen. Auch wenn der Beigeladene – wie nicht - rechtzeitig 

einen Antrag gestellt hätte, die Bewilligung zu verlängern, konnte allein dadurch der Ablauf 

der Befristung und das Erlöschen der Befugnis nicht aufgehalten werden (Czy-

chowski/Reinhardt, WHG,  § 8 Rn. 79).  
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[235] Mit dem Erlöschen der wasserrechtlichen Bewilligungen wurde indessen auch der 

naturschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung vom 19.08.1968 der rechtliche Boden ent-

zogen. Auf sie kann sich der Beigeladene in dem abgeschlossenen wasserrechtlichen Ver-

fahren nicht berufen.  

 

[236] Von diesem Standpunkt ging offenkundig auch das Landratsamt Regensburg aus. 

Andernfalls wäre es nicht zu erklären, dass der Bescheid in Ziff. 2.19.2 eine geringfügige Er-

höhung der Restwassermenge für den Abschnitt des Naturschutzgebietes verfügt hat. Würde 

man unterstellen, dass insoweit eine bestandskräftige Genehmigung vorhanden war, würde 

die zitierte Nebenbestimmung einen teilweisen Widerruf im Sinne von Art. 49 BayVwVfG dar-

stellen.  

 

[237] Ungeachtet der Tatsache, dass sich aus den Gründen des Bescheides keine An-

haltspunkte für einen solchen Widerruf ergeben, wäre dieser auch wegen der versäumten 

Jahresfrist gem. Art. 49 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 48 Abs. 4 BayVwVfG unzulässig gewesen.  

 

[238] Das Landratsamt Regensburg ging demnach zu Recht davon aus, dass es eine 

eigenständige und von der Genehmigung vom 19.08.1968 unabhängige Entscheidung tref-

fen durfte.  

 

[239] Umso unverständlicher ist es, dass die Regierung der Oberpfalz in ihrem Schrei-

ben vom 13.4.2005 die Auffassung vertrat, die Auswirkungen der Wasserkraftnutzung auf 

das Naturschutzgebiets „Hölle“ seien bereits bei der Ausweisung des Naturschutzgebietes 

vorhanden gewesen und damit als zu beachtender Bestand zu betrachten. Diese Annahme 

ist schon deshalb falsch, weil zum Zeitpunkt der Ausweisung des Naturschutzgebietes im 

Jahr 1950 die Staubecken Rettenbach und Postfelden noch nicht existierten und die damali-

ge Restwassermenge im Höllbach bei 1000 l/s lag, d.h. um das Zehnfache höher als heute!  

 

[240] Um es nochmals zu wiederholen: Zum Zeitpunkt der Bewilligung am 25.02.2008 

verfügte der Beigeladene bezüglich der Ausleitung von Wasser aus dem Höllbach oberhalb 

des NSG „Hölle“ über keinerlei Rechtsposition (so zutreffend auch das LRA Regensburg in 

seinem Schreiben vom 30.6.1992 an das WWA). Er hatte auch keinen Rechtsanspruch auf 

Bewilligung, da dem Staat bei Entscheidungen nach § 6 WHG ein weites Bewirtschaftungs-

ermessen zusteht. In dieser Situation von einem „zu beachtenden Bestand“ auszugehen, ist 

nicht mehr nachvollziehbar. 
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[241] Der Rechtsstandpunkt der Regierung wird völlig ad absurdum geführt, wenn man 

die Position der Genehmigungsbehörde in Bezug auf die naturschutzrechtliche Eingriffsrege-

lung betrachtet: In ihrem Schreiben vom 10.1.2001 an das Landratsamt Regensburg führt die 

Regierung der Oberpfalz aus, es sei festzuhalten, „dass die zur Bewilligung anstehenden 

Einrichtungen als Eingriffe mit erheblicher und nachhaltiger Wirkung zu bezeichnen sind, die 

die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Landschaftsbild, den Naturgenuss und das 

Erholungserlebnis beeinträchtigen.“ Gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 BayNatSchG versteht man un-

ter einem Eingriff in Natur und Landschaft eine „Veränderung der Gestalt oder Nutzung von 

Grundflächen“.  

 

[242] Der Widerspruch zu den oben genannten Aussagen ist augenfällig: 

 

[243] Einerseits sollen die beantragten Gewässerbenutzungen keine im Sinne des Art. 7 

Abs. 2 BayNatSchG relevanten Veränderungen des Naturschutzgebietes darstellen, ande-

rerseits soll es sich aber um Veränderungen mit Eingriffsqualität im Sinne des Art. 6 Abs. 1 

BayNatSchG handeln.  

 

[244] Eine solche Rechtsauslegung und Rechtsanwendung ist nach Ansicht des Klägers 

mit der Verpflichtung der Verwaltung zu gesetzmäßigem Handeln nicht zu vereinbaren. 

 

[245] Da die beantragten Gewässerbenutzungen das Naturschutzgebiet und seine Be-

standteile in erheblichem Maße nachteilig verändern, sind sie gem. Art. 7 Abs. 2 Bay-

NatSchG verboten.  

 

[246] Es hätte demnach gem. Art. 49 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 BayNatSchG geprüft werden 

müssen, ob die Voraussetzungen einer Befreiung vorliegen. Demzufolge ist auch die Ver-

einsklage gem. § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 BNatSchG eröffnet. 

 

  bb) Erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes 

 

[247] Abgesehen von den gesetzlichen Veränderungsverboten im Hinblick auf das Na-

turschutzgebiet, hätte im Bewilligungsverfahren auch geprüft werden müssen, ob die Vor-

aussetzungen für eine Befreiung von den Verboten des FFH-Regimes (Art. 13c Bay-

NatSchG) vorliegen. 

 

[248] Art. 13 c Abs. 2 BayNatSchG verbietet Projekte, die einzeln oder im Zusammen-

wirken mit anderen Projekten Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in den für ihren 
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Schutzzweck oder für ihre Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträch-

tigen können. Von diesem Verbot darf eine Befreiung nur erteilt werden, wenn das Vorhaben 

aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses die Befreiung erfordert. 

Zu den Gründen des öffentlichen Interesses zählen auch solche sozialer oder wirtschaftlicher 

Art. Falls das Vorhaben einen prioritären Lebensraumtyp oder eine prioritäre Art erheblich 

beeinträchtigt, zählen dazu nur die menschliche Gesundheit und die öffentliche Sicherheit 

oder maßgebliche günstige Umweltauswirkungen; andere zwingende Gründe des überwie-

genden öffentlichen Interesses dürfen nur berücksichtigt werden, wenn zuvor über das 

Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz und das Bundesministeri-

um für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit eine Stellungnahme der Kommission ein-

geholt wurde (Art. 49a Abs. 2 BayNatSchG). Zum gleichen Ergebnis gelangt man, wenn man 

anstelle oder neben Art. 13c BayNatSchG die Vorschrift des § 6 Abs. 2 WHG anwendet. 

 

[249] Projekte sind alle Vorhaben und Maßnahmen innerhalb eines Gebietes von ge-

meinschaftlicher Bedeutung, sofern sie einer behördlichen Entscheidung bedürfen, soweit 

sie geeignet sind, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung erheblich zu beeinträchtigen 

(§ 10 Nr. 11a BNatSchG).  

 

[250] Das Vorhaben des Beigeladenen, in den nächsten 30 Jahren aus den aufgestau-

ten Speicherseen Rettenbach, Postfelden und den Stauweihern Kraftwerk I und Kraftwerk II, 

Wasser für die Stromerzeugung abzuleiten beziehungsweise dem Höllbach wieder zuzulei-

ten, bedarf einer wasserrechtlichen Benutzungsgenehmigung, die hier als Bewilligung i.S.d. 

§ 8 WHG erteilt wurde. 

 

[251] Diese Bewilligung ist geeignet, das gemeldete FFH-Gebiet erheblich zu beein-

trächtigen. 

 

[252] Ob ein im Sinne der FFH-RL geschützter Lebensraum erheblich beeinträchtigt 

werden kann oder nicht, beurteilt sich danach, ob die geschützten Lebensräume und Arten in 

einem günstigen Erhaltungszustand verweilen. Das Bundesverwaltungsgericht führt dazu in 

seiner Grundsatzentscheidung vom 17.01.2007 (9 C 20.05) folgendes aus: 

 

[253] „Es ist also zu fragen, ob sicher ist, dass ein günstiger Erhaltungszustand trotz 

Durchführung des Vorhabens stabil bleiben wird. In der Ökosystemforschung bezeichnet 

`Stabilität` die Fähigkeit, nach einer Störung wieder zum ursprünglichen Gleichgewicht zu-

rückzukehren. Eine Legaldefinition des günstigen Erhaltungszustand findet sich in Art. 1 

Buchst. e und i FFH-RL.“ 
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[254] Art. 1 Buchst. e FFH-RL definiert den Erhaltungszustand eines natürlichen Le-

bensraumes als günstig, wenn die Flächen, die in diesem Gebiet liegen, beständig sind oder 

sich ausdehnen, und die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezi-

fischen Funktionen bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiterbestehen wer-

den und der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des Buchsta-

bens i günstig ist. 

 

[255] Nach Maßgabe dieser Definitionen ist zu erwarten, dass der günstige Erhaltungs-

zustand der im Höllbachtal geschützten Lebensraumtypen bzw. lebensraumtypischen Arten 

wegen der bewilligten Wasserentnahme für die Kraftwerksnutzung nicht gesichert ist. 

 

[256] Die wesentliche Auswirkung der Wasserkraftnutzung besteht darin, dass dem Höll-

bach zwischen dem Staubecken Postfelden und dem Ausgleichsbecken Fahnmühle, sowie 

zwischen dem Stauweiher Kraftwerk II und dem Stauweiher Kraftwerk I ein Großteil des na-

türlichen Wasserdargebots entzogen wird. Dies wirkt sich nicht nur auf das Fließgewässer 

selbst aus, sondern auch auf die geschützten Lebensraumtypen und die damit gleichzeitig 

geschützte lebensraumtypische Flora und Fauna aus. Im Teilgebiet „Höllbachtal“ des FFH-

Gebietes „Bachtäler im Falkensteiner Vorwald“ sind neben dem Lebensraumtyp „Fließge-

wässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitans-

Verbandes“ auch die prioritären Lebensraumtypen „Erlen-, Eschenauenwälder an Fließge-

wässern“ und „Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) zu finden, und zwar in einer 

äußerst seltenen, ja bundesweit einzigartigen Ausprägung als Sommerlinden-Erlen-

Bachauenwald. 

 

[257] Der Höllbach und die angrenzenden Schluchtwälder sind geprägt durch die jahr-

tausendelange Dynamik des Höllbaches mit regelmäßigen Hochwässern, Eisgang usw. 

Schon das Gutachten Prof. ***** aus dem Jahr 1967 kommt zu dem Schluss, dass eine Ver-

ringerung der Restwassermengen im Höllbachtal zu einer schleichenden Degeneration des 

Lebensraumes führen wird. Dies betrifft zum einen die an die speziellen Bedingungen 

schnell fließender Bäche angepasste Flora und Fauna, zum anderen aber auch den angren-

zenden Mischwald. Durch die fehlenden Hochwässer können nach und nach konkurrenz-

stärkere Baumarten wie Fichte und Buche einwandern und den Charakter der geschützten 

Lebensräume verändern. 

 

[258] Zur dem gleichen Ergebnis kommt das Gutachten des Botanikers M. S****** aus 

dem Jahr 1992. 
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[259] Offenbar fürchtete man auf Seiten des Beklagten, dass eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung zu einem ebenso eindeutigen Ergebnis kommen würde. In dem vor-

liegenden Verfahren wurde die gem. Art. 49a Abs. 1 BayNatSchG zwingend vorgeschriebe-

ne Verträglichkeitsuntersuchung erst gar nicht durchgeführt. Unsicherheiten in Bezug auf die 

Auswirkungen der erneut bewilligten Ausleitung von Wasser aus den natürlichen Bett des 

Höllbaches gehen indessen zulasten des Vorhabensträgers beziehungsweise der Genehmi-

gungsbehörde (EuGH vom 7.9.2004, NuR 2004, 788; BayVGH, Urt. v. 17.3.2008 – 14 BV 

05.3079). Im übrigen hat das Bundesverwaltungsgericht in dem zitierten Urteil vom 

17.1.2007 darauf hingewiesen, dass eine Verträglichkeitsprüfung stets dann erforderlich ist, 

wenn und soweit eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele nicht offensichtlich 

ausgeschlossen ist. Diese Voraussetzung ist angesichts der vorliegenden Fachgutachten 

nicht erfüllt. Im Gegenteil sind konkrete Anhaltspunkte erkennbar, dass zu geringe Restwas-

sermengen im Höllbach das Ökosystem langfristig schädigen. 

 

[260] Sollte der Beklagte einwenden, das Höllbachtal sei durch die Wasserkraftnutzung 

bereits jahrzehntelang vorbelastet, so dass als günstiger Erhaltungszustand lediglich derje-

nige Zustand angenommen werden kann, der zum Zeitpunkt der Meldung als FFH-Gebiet 

vorhanden war, kann er damit nicht durchdringen.  

 

[261] Maßgeblich ist, ob der geschützte Lebensraumtyp mit seinen charakteristischen 

Tier- nd Pflanzenarten langfristig quantitativ und qualitativ in dem betreffenden FFH-Gebiet 

erhalten bleibt. Soweit der Erhaltungszustand trotz der Ausweisung als FFH-Gebiet ungüns-

tig ist, hat der Mitgliedsstaat die Verpflichtung, den Erhaltungszustand wieder in einem güns-

tigen Zustand zu bringen und andauernde Nutzungen, die den günstigen Erhaltungszustand 

beeinträchtigen können, zu unterbinden. Erhaltungsziel eines FFH-Gebietes ist nämlich gem. 

§ 10 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG die Erhaltung und Wiederherstellung eines günstigen Erhal-

tungszustandes der in Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführten Lebensräume und der in 

Anhang II dieser Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten, die in diesem Gebiet vor-

kommen. 

 

[262] In seiner Entscheidung vom 13.06.2002 (C 117/00 – Kommission / Irland) hat der 

Europäische Gerichtshof diese Verpflichtung deutlich hervorgehoben. In diesem Fall hatten 

es die irischen Behörden unterlassen, die in dem ausgewiesenen Vogelschutzgebiet „Owen-

duff-Nephin Beg Complex“ stattfindende übermäßige Schafbeweidung durch geeignete 

Maßnahmen zu unterbinden. Der EuGH hat in diesem Urteil ausdrücklich auf die Verpflich-
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tungen nach Art. 6 Abs. 2 FFH-RL Bezug genommen, die aufgrund der Überleitungsvor-

schrift des Art. 7 FFH-RL auch für Vogelschutzgebiete gelten.  

 

[263] Aufgrund der geringen Restwassermengen und der ausbleibenden Hochwässer ist 

der günstige Erhaltungszustand des Sommerlinden-Erlen-Auwaldes (prioritärer Lebensraum-

typ) langfristig gefährdet. Bereits jetzt ist ein sukzessives Einwandern von konkurrenzstarken 

Baumarten wie der Fichte zu beobachten. Ungünstig ist der Erhaltungszustand der charakte-

ristischen Tier- und Pflanzenarten des Lebensraumtyps „Fließgewässer der planaren bis 

montanen Stufe“. Die typische Gewässerfauna ist stark rückläufig. Dies gilt insbesondere 

auch für die FFH-Arten des Anhangs II (Bachneunauge Lampetra planeri, Steinkrebs 

Austropotomobius torrentium – prioritäre Art! - und Flussperlmuschel Margaritifera margariti-

fera), die früher regelmäßig im Höllbach vorkamen. Diesen Arten wird durch die weiterbewil-

ligte Gewässerbenutzung im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser abgegraben. 

 

[264] Es ist offensichtlich, dass die Auswirkungen der bewilligten Gewässerbenutzung 

auf das FFH-Gebiet in einer Verträglichkeitsprüfung hätten untersucht werden müssen. Unter 

Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Verträglichkeitsuntersuchung 

zum Ergebnis gekommen wäre, dass eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes 

vorliegt.  

 

[265] Die Auffassung, es dürfe lediglich der Ist-Zustand zum Zeitpunkt der Gebietsmel-

dung zu Grunde gelegt werden, geht wiederum von der falschen Voraussetzung aus, dass 

dem Beigeladenen zum Zeitpunkt der Gebietsmeldung (Zeitraum 2000 bis 2002) eine be-

standskräftige Rechtsposition in Bezug auf die Wasserkraftnutzung zustand. Dies war je-

doch, wie bereits dargelegt, nur in Bezug auf den Bestand der Staubecken Postfelden und 

Rettenbach der Fall, nicht aber für die Wasserkraftnutzung als solche.  

 

[266] Dem Kläger steht deshalb auch in Ansehung der rechtswidrig unterbliebenen Ent-

scheidung über die Voraussetzungen einer Befreiung nach Art. 49a BayNatSchG die Ver-

einsklage gem. § 61 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu. 

 

[267] Unerheblich für das Klagerecht der Verbände ist die Tatsache, dass das gemelde-

te FFH-Gebiet nicht förmlich unter Schutz gestellt wurde (so für gemeldete Vogelschutzge-

biete BayVGH v. 17.3.08 a.a.O.). Denn Art. 13c, 49a BayNatSchG finden auch in solchen 

Gebieten unmittelbar Anwendung, die der Freistaat Bayern nicht förmlich unter Schutz ge-

stellt hat. Art. 13c BayNatSchG gilt nach seinem Wortlaut für „Gebiete von gemeinschaftli-
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cher Bedeutung“, die der Freistaat gem. Art. 13b Abs. 1 BayNatSchG ausgewählt hat (so 

ausdrücklich: VG Würzburg a.a.O.). Diese Auswahl und Meldung hat im Falle des vorliegen-

den FFH-Gebietes unstreitig stattgefunden. 

 

[268] Das Klagerecht in Bezug auf das FFH-Gebiet ist auch nicht durch die Übergangs-

regelung des § 69 Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen. Die Regelung dient dem Vertrauens-

schutz von Vorhabensträgern, die nicht nachträglich mit zum Zeitpunkt der Antragstellung 

unzulässigen Vereinsklagen belastet werden sollen. Geschützt sind nach § 69 Abs. 5 Nr. 1 

BNatSchG Verwaltungsakte, für die vor dem 3. April 2002 ein Antrag gestellt worden ist. Ein 

Antrag gilt im Sinne dieser Vorschrift als gestellt, wenn in ihm die Planungsabsichten des 

Vorhabensträgers und die maßgeblichen Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Land-

schaft hinreichend konkret erkennbar sind (VG München, Urt. v. 22.03.2007 – M 24 K 

05.1007). Der Kläger schließt sich dieser Auffassung an. Für diese Auslegung spricht fol-

gende Erwägung: Als anfechtbarer Verwaltungsakt im Sinne des § 69 Abs. 5 Nr. 1 

BNatSchG kommt auch ein Bescheid in Betracht, der eine gem. Art. 49a BayNatSchG erfor-

derliche Befreiung enthält. Um beurteilen zu können, ob eine solche Befreiung erforderlich ist 

und erteilt werden kann, muss die Behörde Unterlagen über die Art und Schwere des Ein-

griffs in die Natur und die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorliegen ha-

ben.  

 

[269] Im vorliegenden Falle waren zum Stichtag am 3.4.2002 die Auswirkungen der 

Wasserkraftnutzung auf Natur und Landschaft nicht hinreichend konkret erkennbar. Die 

Auswirkungen werden maßgeblich durch die Restwassermengen im Höllbach und die Stau-

anlagen „Ausgleichsbecken Fahnmühle“ und „Stauweiher Kraftwerk II“ bestimmt. Von der 

Restwassermenge hängt die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft im Fließgewässer 

und die durch die Gestaltungskraft des Wassers sich ausbildenden Kleinlebensräume im und 

am Gewässer ab. Auch die Frage, ob anlässlich der Neuerteilung der wasserrechtlichen 

Gestattung eine Durchgängigkeit des Gewässers hergestellt wird, ist für die Auswirkung der 

Wasserkraftnutzung bedeutsam. 

 

[270] Nachdem die zuständigen Behörden davon absahen, vom Beigeladenen eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine FFH-Verträglichkeitsprüfung zu verlangen, sollten 

die Auswirkungen der Wasserkraftnutzung im landschaftspflegerische Begleitplan dargestellt 

werden.  

 

[271] In dem Aktenvermerk des Landratsamtes Regensburg vom 12.02.2001 heißt es 

auf Seite 3 oben: 
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„Der landschaftspflegerische Begleitplan muss deshalb prüfungsfähige Aussagen bezüglich 

der Restwassermengen enthalten.“ 

 

[272] Offenbar war der Genehmigungsbehörde nicht bekannt, welche Restwassermen-

gen der Beigeladene in den einzelnen Gewässerabschnitten im Höllbach belassen wollte. 

Doch auch der im Juni 2004 vorgelegte landschaftspflegerische Begleitplan enthält keine 

konkreten Aussagen zu den wesentlichen Auswirkungen des Kraftwerkbetriebs auf Natur 

und Landschaft. Gleichwohl hat man im Jahr 2005 eine ergänzende Anhörung der Öffent-

lichkeit durchgeführt. 

 

[273] Der Beigeladene hatte sich lange Zeit hartnäckig geweigert, überhaupt einen land-

schaftspflegerischen Begleitplan vorzulegen. Zwar hat er seine Anträge auf Erteilung der 

wasserrechtlichen Gestattung bereits in den Jahren 1990/1991 eingereicht und fortlaufend 

ergänzt. Diese Anträge waren jedoch in Bezug auf die Eingriffe in die Natur unvollständig.  

 

[274] Es verhält sich auch nicht so, dass der Beigeladene auf einen Ausschluss der Ver-

einsklage gem. § 69 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG vertrauen durfte, weil er selbst alles getan hatte, 

was man von Seiten der Behörden von ihm forderte. Im Gegenteil war es so, dass der Beige-

ladene erst nach langem Zögern und lange nach dem 3.4.2002 den landschaftspflegerische 

Begleitplan vorlegte. Dadurch dass der Beigeladene seine Mitwirkungspflichten im Antrags-

verfahren nicht rechtzeitig erfüllte, kann er sich im Gegenzug auch nicht auf einen Vertrau-

ensschutz berufen. 

 

[275] Die Vereinsklage ist im vorliegenden Falle deshalb in Bezug auf das FFH-Gebiet 

nicht durch § 69 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG ausgeschlossen. 

 

 b)  Klagebefugnis gem. § 61 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

 

[276] Daneben kann der Kläger seine Vereinsklage auch auf den Tatbestand des § 61 

Abs.1 Nr. 2 BNatSchG stützen. Vorliegend hätte nämlich für das Aufstauen der Ausgleichs-

becken „Fahnmühle“ und „Stauweiher Kraftwerk II“ ein Planfeststellungsverfahren gem. § 31 

WHG durchgeführt werden müssen. 

 

[277] Das Landratsamt hat in seinem Schreiben vom 30.6.1992 diese Frage zutreffend 

thematisiert. Nach damaliger Auffassung des Landratsamtes ist die Wasserentnahme aus 

dem Höllbach in der beantragten Art und Weise wasserrechtlich ähnlich zu beurteilen wie ei-
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ne so genannte Mehrzweckanlage, für die ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen ist 

unter dem Gesichtspunkt der wesentlichen Umgestaltung eines Gewässers.  

 

[278] Dieser Überlegung liegt die von der herrschenden Meinung gestützte Annahme zu 

Grunde, dass es beim Ausbau auf die Wirkung der Maßnahme ankommt und nicht, welchen 

Zweck sie verfolgt. Der Ausbaubegriff ist also objektiv zu verstehen (Knopp, in: Sie-

der/Zeitler/Dahme, WHG, § 3 Rn. 9). In dem zitierten Kommentar heißt es weiter: 

 

[279] „Die Abgrenzung zwischen Aufstauen als Benutzung im Sinne von §§ 2,3 WHG 

und Ausbau i.S. von § 31 WHG ist nach den Gründen des Beschlusses des OLG Düsseldorf 

vom 2.4.1997 – 5 Ss (OWi) 28/96 – OWi 6/96 IV unter Bezugnahme auf OVG Münster, ZfW 

1988, 359, VG Koblenz, NuR 1991, 92 und Breuer, Öffentliches und privates Wasserrecht, 3. 

Aufl. Rn. 210 dahingehend geklärt, dass unter § 3 Abs. 1 Nr. 2 WHG alle Fälle des Aufstau-

ens geringerer mit mittlerer Bedeutung fallen, während ein Ausbau gemäß § 31 Abs. 1 Satz 

1 WHG die wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer voraussetzt, 

d.h.eine Veränderung des Zustandes eines Gewässers einschließlich seiner Ufer in einer für 

den Wasserhaushalt oder in sonstiger Hinsicht bedeutsamen Weise, etwa eine umfangreiche 

Erhöhung des Wasserspiegels verbunden mit einer teich- oder seeähnlichen Anlage.“ 

 

[280] Dem Beigeladenen ist mit dem angefochtenen Bescheid nicht nur gestattet wor-

den, Wasser aus dem (bestandsgeschützten) Staubecken Postfelden abzuleiten - unstreitig 

eine Gewässerbenutzung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 WHG -, sondern auch den Höllbach zum 

Ausgleichsbecken KW III und zum Stauweiher KW II aufzustauen. Die beiden Staubecken 

haben jeweils einen Fassungsvermögen von mehreren Hunderttausend Kubikmetern und 

bilden teichähnliche Gewässer aus. Die Durchgängigkeit des Höllbaches wird durch die bei-

den Stauanlagen vollständig unterbrochen. Aus diesem Grunde handelt es sich bei den bei-

den Stauanlagen nicht mehr um Anlagen geringer oder mittlerer Bedeutung im Sinne der 

oben genannten Rechtsprechung bzw. Literaturmeinung.  

 

[281] Daneben ist dem Beigeladenen gestattet worden, die Stauklappen am Staubecken 

Rettenbach zu arretieren und die Dämme dieses Speichers zu erhöhen, was eine Steigerung 

des Stauvolumens zur Folge hat. Auch diese Maßnahme führt zu einer wesentlichen Umges-

taltung des Fließgewässers „Höllbach“. 

 

[282] Der rechtswidrige Verzicht auf das Planfeststellungsverfahren führt nicht zu einem 

Verlust des Verbandsklagerechts nach § 61 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. Dies ergibt sich mittel-

bar aus § 61 Abs. 2 Nr. 3 BNatSchG, der eine Vereinsklage auch bei unterbliebener Beteili-
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gung eröffnet. Vergleichbar sind Fälle, in denen die Genehmigungsbehörde auf ein falsches 

Verfahren ausweicht (so schon für den Fall unterbliebener Beteiligung: BVerwGE 98, 100).  

 

[283] Die Behörde hätte im vorliegenden Falle auch nicht auf ein Plangenehmigungsver-

fahren gemäß § 31 Abs. 3 WHG ausweichen dürfen. Gemäß Nr. 16.6.2 der Anlage III zum 

BayWG hätte für beide Stauweiher eine allgemeine Vorprüfung gemäß § 3 d UVPG durchge-

führt werden müssen. Angesichts der beschriebenen hohen Wertigkeit und Empfindlichkeit 

der betroffenen Arten und Lebensräume hätte eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-

führt werden müssen. Eine andere Entscheidung ist fachlich nicht vertretbar. 

 

[284] Folglich kann der Kläger den Bescheid auch insoweit angreifen, als darin im Ab-

schnitt B, Ziff. 1.1 lit g und h das Aufstauen des Höllbaches zum Ausgleichsbecken Kraftwerk 

III und zum Aufstauen zum Stauweiher Kraftwerk II genehmigt wurde. 

 

 2.  Begründetheit der Klage 

 

a) Befreiung gem. Art. 49 Abs. 1 BayNatSchG  
 

[285] Von den Verboten des Art. 7 Abs. 2 BayNatSchG kann gem. Art. 49 Abs. 1 Satz 1 

BayNatSchG im Einzelfall unter den in Nrn. 1 bis 3 aufgeführten Voraussetzungen eine Be-

freiung erteilt werden. Ernsthaft in Betracht kommt im vorliegenden Fall nur die Nr. 1: Da-

nach ist eine Befreiung zulässig, wenn überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die 

Befreiung erfordern. 

 

[286] Nach dem Wortlaut der Vorschrift ist eine Prüfung in zwei Stufen durchzuführen. In 

einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob überhaupt Gründe des Allgemeinwohls für die gesetz-

lich verbotene Handlung vorliegen. In einem zweiten Schritt ist dann zu prüfen, ob diese All-

gemeinwohlgründe im konkreten Fall überwiegen. 

 

[287] Das Bundesverwaltungsgericht vertrat in Bezug auf die inhaltlich identischen Re-

gelungen der §§ 30 Abs. 2, 62 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 1998 die Auffassung, dass unter dem 

Begriff des Gemeinwohls nicht jedes beliebige öffentliche Interesse zu verstehen ist, sondern 

nur ein qualifiziertes öffentliches Interesse (BVerwG, B. v. 20.02.2002 – 4 B 12.02). 

 

[288] Das Interesse des Beigeladenen an der Stromerzeugung durch Wasserkraft ist 

kein öffentliches Interesse und schon gar kein qualifiziertes. Aufschlussreich ist insoweit der 

Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichts Regensburg vom 22.10.1970 (Az. O 149 II 
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70). Seinerzeit hatte der Fischereiberechtigte gegen die Anordnung der sofortigen Vollzie-

hung eines dem Vorgänger des Beigeladenen erteilten Bescheides zur Verringerung der 

Restwassermengen im Höllbach einen Antrag gemäß § 80 VwGO gestellt. Das Verwal-

tungsgericht führt aus: 

 

[289] „Die Begünstigung der Beigeladenen lässt Nachteile für das Naturschutzgebiet 

„Hölle“ und für das Fischwasser der Antragsteller näher liegend erscheinen als die im ange-

fochtenen Bescheid behaupteten Vorteile für das öffentliche Interesse und die der beteiligten 

Dritten, insbesondere der Antragsteller. Die Verminderung der Restwassermengen dient 

nach Überzeugung des Gerichts jedenfalls nicht den öffentlichen Interessen…“ 

 

[290] Zwar besteht angesichts des Klimawandels ein öffentliches Interesse an der Er-

zeugung von Strom aus erneuerbaren Energien. Für diese Form der Stromerzeugung setzt 

sich auch der Kläger ein. Die in den Kraftwerken der Beigeladenen erzeugten Strommengen 

sind jedoch im Verhältnis zur gesamten Stromerzeugung so gering, dass sie praktisch nicht 

ins Gewicht fallen. Dies gilt umso mehr, wenn man die aktuell vom Beigeladenen erzeugten 

Strommengen mit denjenigen vergleicht, die bei einer auch für den Höllbach verträglichen 

Restwassermenge erzeugt werden könnten.  

 

[291] Erst recht kann der Beigeladene kein qualifiziertes öffentliches Interesse ins Feld 

führen. Ein qualifiziertes öffentliches Interesse ist nämlich nur dann gegeben, wenn der 

Stromerzeugung aus Wasserkraft per se ein herausgehobenes öffentliches Interesse zukä-

me. Ein solches Interesse ist aber nicht erkennbar. Jedenfalls gibt es keine Anhaltspunkte für 

eine besondere Ausnahmesituation, die die Erzeugung von Wasserkraft in dem genehmigten 

Ausmaß gerade im Höllbachtal notwendig erscheinen lässt (dazu Tausch, BayNatSchG, Art. 

49 Rn. 8 mit Hinweis auf BayVGH, BayVBl. 1997, 369 – Windkraftanlage im Landschafts-

schutzgebiet). 

 

[292] Jedenfalls erfordert der Betrieb der Wasserkraftanlagen des Beigeladenen keine 

Befreiung von den Verboten des Art. 7 Abs. 2 BayNatSchG aus überwiegenden Gründen 

des gemeinen Wohls.  

 

[293] Die Vorschrift des Art. 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayNatSchG ist eng auszulegen. Es 

ist davon auszugehen, dass in Naturschutzgebieten die ungestörte Entwicklung der heimi-

schen Fauna und Flora sowie das Naturerlebnis im Vordergrund stehen. Gegen eine wasser-

rechtliche Bewilligung mit den im angegriffenen Bescheid festgesetzten Restwassermengen 
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für das Naturschutzgebiet „Hölle“ sprechen die Belange des Naturschutzes und des Wasser-

haushalts. 

 

[294] In Bezug auf das Naturerlebnis hat Prof. ***** auf der Grundlage eines Augen-

scheins in seinem Gutachten aus dem Jahr 1967 festgestellt, dass eine Restwassermenge 

von 120 l/s gegenüber einer Restwassermenge von 75 l/s nichts daran ändert, dass das be-

sondere Element des Naturschutzgebietes, nämlich das „Rauschen und Gurgeln“ des Was-

sers zwischen den Felsblöcken, nicht mehr wahrzunehmen ist. Dazu bedürfte es einer Rest-

wassermenge von mindestens 200 l/s, die aber ebenfalls nur noch einen „dünnen Aufguss 

des einstigen“ darstellen würde.  

 

[295] Die festgesetzte Restwassermenge von 110 l/s im Sommer und 80 l/s im Winter 

liegt demnach weit unterhalb der Marke, die dem Naturschutzgebiet seinen einzigartigen Na-

turerlebnischarakter belassen würde. 

 

[296] Auch in Bezug auf das Fließgewässer selbst ist die Restwassermenge viel zu ge-

ring für eine Fortdauer oder Wiederansiedelung der typischen Gewässerfauna und –flora. 

Dies trifft insbesondere auf das Bachneunauge, die Mühlkoppe, den Steinkrebs und die 

Flussperlmuschel zu.  

 

[297] Auch der bundesweit einzigartige Sommerlinden-Erlen-Bachauenwald droht all-

mählich zu verschwinden. Gefördert wird diese Entwicklung dadurch, dass der angegriffene 

Bescheid keine Hochwassersimulation durch Spülung des Höllbaches mehr für den Ab-

schnitt des Naturschutzgebietes anordnet. Die betreffenden Nebenbestimmungen in Ab-

schnitt A.2.23 und B.2.3.20 betreffen nur die Höllbach-Abschnitte nach dem Stauweiher I 

bzw. nach dem Stauweiher Kraftwerk II. 

 

[298] Mit den festgesetzten Restwassermengen wird dem Naturschutzgebiet „Hölle“ sein 

bedeutendstes Element, das Wasser, zu einem großen Teil entzogen. Wenn man sich vor 

Augen hält, dass der Kraftwerksbetrieb in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts nur erlaubt 

war, wenn im Höllbach mehr als 700 l/s verbleiben, sind die nunmehr verfügten Restwas-

sermengen geradezu kümmerlich. Der Kläger verweist auf die Naturschutzrechtliche Aus-

nahmegenehmigung für Kraftwerk III vom 12.02.1959: 

 

[299] „Das bedeutet …, dass ein Wasserentzug bis zu 60 l/s im Winter, bis zu 80 l/s wo-

chentags bzw. 100 l/sec während des Wochenendes im Sommer den Charakter des Natur-

schutzgebietes „Hölle“ tatsächlich im Kern berühren und verändern würde.“ 
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[300] An einer Abwägungsentscheidung zwischen den widerstreitenden öffentlichen und 

privaten Interessen im Sinne von Art. 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayNatSchG mangelt es dem 

angefochtenen Bescheid vollständig. Hatte man sich beispielsweise in den Bescheiden vom 

12.02.1959 und vom 19.08.1968 noch bemüht, die Verringerung der Restwassermengen mit 

zwingendem betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Kraftwerksbetreibers zu 

rechtfertigen, beschränkt man sich im vorliegenden Falle auf die Feststellung, dass die Fort-

führung der Wasserkraftnutzung wenigstens keine Verschlechterung der Situation darstelle 

(S. 55 der Bescheidsgründe). Die Tatsache, dass der Beigeladene über keine bestandsge-

schützte Rechtsposition verfügt und die Verringerung der Restwassermenge so zu beurteilen 

war, als würde sie erstmals stattfinden (so noch: Regierung der OPf. vom 14.02.2002), wird 

ausgeblendet.  

 

[301] Wie aus den zitierten behördlichen Schriftstücken hervorgeht, hielten die beteilig-

ten Behörden die in den ausgelaufenen Gestattungen festgesetzten Restwassermengen aus 

fachlichen Gründen selbst für zu gering. Sie sahen sich jedoch aus unerfindlichen Gründen 

gehindert, dem Beigeladenen höhere Restwassermengen aufzuerlegen. In diesem Zusam-

menhang ist zu erwähnen, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in einem Urteil vom 

7.10.2004 (22 B 03.3228) klar gestellt hat, dass selbst dann, wenn eine neu erteilte wasser-

rechtliche Gestattung zugleich der Ausübung eines Altrechtes dient, die Verpflichtung zum 

Ausgleich benutzungsbedingter ökologischer Beeinträchtigungen keinen Eingriff in dieses 

Recht darstellt. Weiterhin wies der VGH darauf hin, dass das Interesse des Gewässerbenut-

zers an der Rentabilität seines bestehenden Betriebes keine zwingende Zumutbarkeits-

schranke für wasserwirtschaftlich erforderliche Nebenbestimmungen darstellt, sondern ledig-

lich im Rahmen der Ermessensentscheidung zu berücksichtigen ist. 

 

[302] Diese Rechtsprechung ließ das Landratsamt Regensburg außer Acht. Es sah die 

vom Beigeladenen vorgelegten Berechnungen zum „ökonomischen Schwellenwert“ der Was-

serkraftwerke als nicht zu überwindende rechtliche Hürde an, ohne das Gutachten von Prof. 

Dr. ***** kritisch zu hinterfragen. Unerwähnt bleibt in dem Bescheid auch, dass das besagte 

Gutachten zu dem Bachabschnitt innerhalb des Naturschutzgebietes überhaupt keine Aus-

sage trifft, sondern nur die Wirtschaftlichkeit des Kraftwerks II betrachtet. 

 

[303] Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Behörden des 

Beklagten bei einem Gewässer in etwa gleicher Art (Mitternacher Ohe im Bayerischen Wald) 

bereits in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts dem dortigen Kraftwerksbetreiber eine 
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Restwassermenge von 250 l/s auferlegten. Rechtsmittel gegen diese Auflage blieben ohne 

Erfolg (VG Regensburg vom 15.12.1986 – RN 2 K 84 A.1903). 

 

[304] Als Ergebnis der Betrachtung bleibt festzuhalten, dass überwiegende Gründe des 

Gemeinwohls die für das Naturschutzgebiet festgesetzten Restwassermengen nicht erfor-

dern. Hätte das Landratsamt Regensburg die Voraussetzungen des Art. 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 BayNatSchG – wie erforderlich – geprüft, hätte die Bewilligung in der angefochtenen Aus-

gestaltung nicht erteilt werden dürfen. Deshalb ist der angefochtene Bescheid aufzuheben. 

 

[305] Befreiung gem. Art. 49a Abs. 2 BayNatSchG bzw.  § 6 Abs. 2 WHG 

 

[306] Gemäß Art. 49a Abs. 2 BayNatSchG darf von den Verboten des Art. 13c Abs. 2 

BayNatSchG eine Befreiung nur erteilt werden, wenn das Vorhaben aus zwingenden Grün-

den des überwiegenden öffentlichen Interesses die Befreiung erfordert. Falls das Vorhaben 

einen prioritären Lebensraumtyp oder eine prioritäre Art erheblich beeinträchtigt, zählen dazu 

nur die menschliche Gesundheit und die öffentliche Sicherheit. 

 

Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Verträglichkeit des Vorhabens entgegen Art. 49a 

Abs. 1 BayNatSchG vom Beigeladenen nicht geprüft wurde. Die Behörden gingen – der gel-

tenden Rechtslage zuwider - zu Gunsten des Beigeladenen von dem Ist-Zustand bei der 

Meldung des Höllbachtales als FFH-Gebiet aus. 

 

[307] Die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien des Inne-

ren, für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, für 

Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit sowie für Landesentwicklung und 

Umweltfragen vom 4. August 2000 (AllMBl. Nr. 16/2000) über den Schutz des Europäischen 

Netzes „Natura 2000“ gibt folgenden Vorgehensweise verbindlich vor: 

 

[308] Gem. Ziff. 4 Abs. 3 der Bekanntmachung erfasst die Vollzugsbekanntmachung alle 

noch nicht bestandskräftig abgeschlossenen Zulassungsverfahren. Bestandsschutz genie-

ßen gemäß Ziff. 4 Abs. 5 der Bekanntmachung nur bereits durchgeführte Maßnahmen oder 

bestandskräftig erlassene Zulassungsentscheidungen, die nach dem Stichtag 4.6.1995 ge-

troffen wurden. Gem. Ziff. 8.2 dürfen bisherige Nutzungen nur weitergeführt werden, wenn 

sie keine Verschlechterung mit sich bringen. Dazu gehört auch die bisherige ordnungsge-

mäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzung. Ohne dass dies ausdrücklich er-

wähnt wird, geht die Vollzugsbekanntmachung selbstverständlich davon aus, dass nur 
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rechtmäßig ausgeübte Nutzungen fortgeführt werden dürfen. Andernfalls würde derjenige, 

der nicht rechtstreu ist, unangemessen begünstigt. 

 

[309] Der Beigeladene nutzte die Wasserkraft zum Stichtag am 4.6.1995 nicht in recht-

mäßiger Weise aus. Seine wasserrechtlichen Bewilligungen für die Kraftwerke II und III wa-

ren 1989 und 1991 ausgelaufen. Die Nutzung seit dem Auslaufen der wasserrechtlichen 

Gestattungen bis zur Zustellung des angegriffenen Bescheides war formell illegal. Halbwegs 

brauchbare Antragsunterlagen hat der Beigeladene erst am 19.01.2000 vorgelegt (WWA 

Regensburg vom 7.2.00). Auch diese Antragsunterlagen entsprachen aber nicht den gesetz-

lichen Anforderungen (Reg.d.Opf. v. 10.01.2001). 

 

[310] Deshalb war die Freistellung des Beigeladenen von den gesetzlichen Anforderun-

gen für den Schutz von FFH-Gebieten nicht nur gesetzeswidrig, sondern widersprach auch 

den eigenen Verwaltungsvorschriften des Beklagten.  

 

[311] Der Kläger hat bereits darauf hingewiesen, dass bei einer unterbliebenen Verträg-

lichkeitsuntersuchung zu Lasten des Vorhabensträgers von einer erheblichen Beeinträchti-

gung des FFH-Gebietes auszugehen ist. Die Verträglichkeitsabschätzung des Landratsam-

tes vom 14.06.2005 ist offenkundig unsubstantiiert und unzureichend. 

 

[312] Das zugelassene Projekt beeinträchtigt die prioritären Lebensraumtypen „Erlen-, 

Eschenauenwälder an Fließgewässern“ und „Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-

Acerion)“. Indem Hochwasserereignisse durch das Aufstauen und Ableiten des Höllbach-

wassers aus den Stauweihern unterbunden werden, droht der „günstige Erhaltungszustand“ 

dieser Lebensräume nach und nach verloren zu gehen. Dies war dem Landratsamt Regens-

burg auch bewusst – die Untere Naturschutzbehörde spricht selbst von einer „schleichenden 

Veränderung“ (Aktenvermerk v. 14.6.05 – K 11). Auch der günstige Erhaltungszustand der 

Population des Steinkrebses (prioritäre Art) ist durch die Wasserableitung hochgradig ge-

fährdet. Diese Tierart leidet außerdem unter der fehlenden Durchgängigkeit des Fließgewäs-

sers und der schlechten Wasserqualität, die durch die Nährstoffanreicherung in den Stau-

seen Rettenbach und Postfelden hervorgerufen wird.  

 

[313] Eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit oder der öffentlichen Sicherheit, 

die durch das zugelassene Projekt beseitigt werden soll, ist nicht ansatzweise ersichtlich. 

Vielmehr handelt es sich um ein rein privatwirtschaftliches Projekt im Interesse des Beigela-

denen.  
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[314] Auch bezüglich der übrigen Lebensraumtypen (Fließgewässer der planaren bis 

montanen Stufe) und der dort vorkommenden charakteristischen Tier- und Pflanzenarten 

liegt eine erhebliche Beeinträchtigung vor. Die festgesetzten Restwassermengen sind nicht 

geeignet, die notwendigen natürlichen Bedingungen für die typischen Fließgewässerlebens-

gemeinschaften zu schaffen, wie sie in Bächen wie dem Höllbach vorkommen.  

 

[315] Zwingende überwiegende öffentliche Interessen für das zugelassene Projekt sind 

nicht gegeben. Hierzu kann auf die obigen Ausführungen zu Art. 49 Abs. 1 BayNatSchG ver-

wiesen werden.  

 

[316] Ergänzend ist auszuführen, dass das Bundesverwaltungsgericht in seiner Ent-

scheidung vom 17. Januar 2007 zur Westumfahrung Halle (Az. 9 A 20.05) deutlich gemacht 

hat, dass eine fehlgeschlagene Verträglichkeitsuntersuchung auf die Rechtmäßigkeit der 

Abwägungsentscheidung bei einem Eingriff in ein FFH-Gebiet durchschlägt.  

 

[317] Dies gilt erst recht, wenn die Verträglichkeitsprüfung nicht nur fehlerhaft ist, son-

dern - wie hier – gänzlich fehlt. Eine Abwägung gemäß Art. 49a Abs. 2 BayNatSchG war im 

vorliegenden Fall wegen der unterbliebenen Verträglichkeitsprüfung schon im Ansatz nicht 

möglich. Insofern ist die Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung ohne die Durchführung 

einer Verträglichkeitsprüfung gem. Art. 49a Abs. 1 BayNatSchG rechtswidrig und deshalb 

aufzuheben. 

 

b) Verstoß gegen §§ 42, 43 BNatSchG  
 

[318] Seit dem 18.12.2007 gilt die Neufassung der §§ 42, 43 BNatSchG. Die Vorschrif-

ten setzen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen der Art. 5, 9 Vo-RL und der Art. 12, 16 

FFH-RL in bundesdeutsches Recht um. Nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebende Tiere der streng geschützten zu beschä-

digen oder zu zerstören. Zu den Fortpflanzungsstätten gehören z.B. Orte, an denen die 

betreffende Tierart ihre Eier ablegt oder an denen die Larven aus den Eiern schlüpfen. Als 

Ruhestätten können Orte gelten, die die Tiere aufsuchen, wenn sie nicht gerade auf Nah-

rungssuche oder auf Wanderung sind. 

 

[319] Welche streng geschützten Tierarten im vorliegenden Falle von dem Vorhaben be-

troffen sind, wurde im wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren nicht ermittelt. In der Stel-

lungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 14.6.2005 (Anlage K 14) ist davon die Re-

de, dass es eine Vorgabe der Regierung der Oberpfalz bzw. des Bayerischen Umweltminis-



 

- 76 - 

 

teriums gewesen sei, vom Vorhabensträger keine Erfassung der Fauna und Flora zu verlan-

gen. Wenigstens die Genehmigungsbehörde wäre aber verpflichtet gewesen, eine Be-

standsaufnahme der streng geschützten Tierarten im Höllbachtal vorzunehmen, wenn auch 

ein lückenloses Arteninventar nicht gefordert wird (dazu: BVerwG, Urt. v. 18.06.2007 – 9 VR 

13.06). Immerhin hätte es sich aufgedrängt, dass die unter den Anhang II der FFH-Richtlinie 

fallenden und nach der BArtSchV streng geschützten Arten, die im Höllbach in der Vergan-

genheit bereits festgestellt wurden (Flußperlmuschel, Bachneunauge, Steinkrebs) kartiert 

werden. Allein der Verzicht auf eine solche Bestandserfassung stellt einen Verstoß gegen §§ 

42, 43 BNatSchG dar. 

 

[320] Eine Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte ist immer dann anzuneh-

men, wenn sie in ihrer spezifischen Funktion beeinträchtigt wird. Für die oben genannten, 

ausschließlich im Fließgewässer lebenden Tiere wird durch die Ausleitung eines Großteils 

des verfügbaren Wassers nicht nur der Lebensraum kleiner, in dem sie sich fortpflanzen und 

verstecken können. Augenfällig ist dies insbesondere in den Blockschutthalden, in denen 

sich bei normalem Wasserdargebot zahlreiche Gumpen und wassergefüllte Hohlräume bil-

den, die Fischen und Krebsen Unterschlupf bieten können. Auch die Wasserqualität ver-

schlechtert sich durch die Staubecken Rettenbach und Postfelden, so dass diesen Tierarten, 

die auf eine Wasserqualität der Stufen I bis II angewiesen sind, das Überleben und die Fort-

pflanzung erschwert wird. 

 

[321] Zwar bestimmt § 42 Abs. 5 BNatSchG, dass die Zugriffsverbote nach § 42 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG für Tierarten, die zwar nach bundesdeutschen Recht streng geschützt sind, 

aber nicht unter den Anhang IV der FFH-RL fallen, nicht gelten, wenn sie im Rahmen von 

Eingriffen durchgeführt werden, die nach § 19 BNatSchG zulässig sind. Das BNatSchG 

spricht ausdrücklich von „zulässigen“, nicht von „zugelassenen“ Eingriffen. Dies bedeutet, 

dass die Frage, ob ein genehmigter Eingriff zulässig ist, der vollständigen richterlichen Kon-

trolle unterliegt.  

 

[322] Im vorliegenden Falle sind die Eingriffe in Natur und Landschaft gem. § 19 

BNatSchG bzw. Art. 6 ff. BayNatSchG nicht zulässig. Die Eingriffe sind zunächst konkret 

überhaupt nicht erfasst worden. Das vorgelegte landschaftspflegerische Rahmenkonzept be-

schränkt sich auf die im Zuge der Neubewilligung geplanten neuen bautechnischen Maß-

nahmen. Das Vermeidungsgebot wird nicht beachtet, denn der Betrieb des Wasserkraft-

werks hätte durch eine höhere Restwassermenge und den Bau von Umgehungsgerinnen 

minimiert werden können. Das landschaftspflegerische Rahmenkonzept verhält sich dazu 

überhaupt nicht, sondern geht von „bestehenden Restriktionen“ aus: Der Beigeladene stellte 
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sich auf die Position, es gebe bestimmte ökonomische „Schwellenwerte“, die für ihn nicht 

verhandelbar sind. An diesen Eckpunkten hätten sich die Behörden zu orientieren. Diesen 

Vorgaben ist die Genehmigungsbehörde offenbar weitgehend gefolgt. Da eine Kompensati-

on der Eingriffe (z.B. die Renaturierung eines anderen Fließgewässers) nicht stattfindet, 

sondern lediglich irgendwelche ökologischen Maßnahmen beziehungsweise Ersatzzahlun-

gen vorgesehen sind, hätte eine Abwägung zwischen den Interessen des Vorhabensträgers 

und des Naturschutzes vorgenommen werden müssen (Art. 6a Abs. 2 BayNatSchG). Eine 

solche Abwägung ist aber unterblieben. Sie findet sich in der Begründung zum angegriffenen 

Bescheid in dem entsprechenden Abschnitt (S. 44f.) nicht.  

 

 

 

[323] Folglich ist § 42 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG hier nicht anwendbar. 

 

[324] Einen Ausnahme von dem Verbot des § 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG darf gem. § 43 

Abs. 8 Nr. 5 nur aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ge-

währt werden. Voraussetzung ist aber, dass keine zumutbare Alternativen gegeben sind und 

sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Art nicht verschlechtert. Wenn 

überhaupt noch lebensfähige Populationen der oben genannten streng geschützten Tierar-

ten im Höllbach vorhanden sind, so sind diese durch den Weiterbetrieb der Wasserkraftwer-

ke unter fast identischen Bedingungen wie bisher zum endgültigen Aussterben verurteilt. 

Zumutbare Alternativen sind vorhanden: Wenn einem anderen Wasserkraftwerksbetreiber 

(Mitternacher Ohe) bereits vor 20 Jahren eine Restwassermenge von 250 l/s zugemutet 

wurde, ist nicht einzusehen, weshalb eine solche Restwassermenge nicht auch dem Beige-

ladenen zugemutet werden kann, zumal sich inzwischen die Effizienz der Generatoren und 

damit die Stromausbeute erheblich verbessert haben dürfte. Außerdem werden dem Beige-

ladenen nach dem EEG erhöhte Einspeisevergütungen gezahlt - ein Aspekt, der im Falle der 

Mitternacher Ohe noch nicht zum Tragen kam.  

 

[325] Die Bewilligung verstößt deshalb gegen § 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

 

c) Verstoß gegen § 6 WHG bzw. § 31 Abs. 5 S. 3 WHG i.V.m. § 1a WHG und Art. 3c 
BayWG, Art. 4 Abs. 1 WRRL  

 

[326] Gem. § 6 Abs. 1 WHG ist die Bewilligung zu versagen, soweit von der beabsichtig-

ten Benutzung eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten ist, die nicht 

durch Auflagen verhütet oder ausgeglichen wird. Der Begriff des Gemeinwohls wird durch 

das Bewirtschaftungssystem der Wasserrahmenrichtlinie konkretisiert (Czy-
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chowski/Reinhardt, WHG, § 6 Rn. 19). Nach den §§ 25a, 25b WHG bzw. Art. 3c Abs. 1 

BayWG sind die Gewässer in einer Weise zu bewirtschaften, die gewährleistet, dass die 

durch Art. 4 WRRL rechtsverbindlich vorgegebenen Umweltziele erreicht werden. Art. 3 c 

Abs. 1 Satz 1 BayWG normiert die auf Art. 4 Abs. 1 buchst. a lit. ii der Richtlinie 2000/60/EG 

der Wasserrahmenrichtlinie basierende, verbindliche Verpflichtung, bei allen oberirdischen 

Gewässern bis zum Jahr 2015 einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu errei-

chen.  

 

[327] Der Höllbach wurde von der Wasserwirtschaftsverwaltung vorläufig als erheblich 

verändertes Gewässer eingestuft. Ob die Kriterien für ein erheblich verändertes Gewässer 

nach dem CIS-Leitfaden WG 2.2 überhaupt vorliegen, erscheint dem Kläger zweifelhaft. 

Voraussetzung wäre nämlich eine tiefgreifende und großräumige Veränderung der Gewäs-

sermorphologie. Diese Voraussetzung trifft aber nur für vergleichsweise kurze Streckenab-

schnitte des Höllbaches zu. 

 

[328] Selbst wenn der Höllbach ein nach den Kriterien der Wasserrahmenrichtlinie er-

heblich verändertes Gewässer wäre, verpflichtet Art. 3c Abs. 1 Satz 1 BayWG die Behörden 

trotzdem, ein gutes ökologisches Potenzial und einen guten chemischen Zustand anzustre-

ben. Mit den festgesetzten Restwassermengen wird dieses Ziel klar verfehlt. Das gute öko-

logische Potenzial ist nämlich der nahezu optimale Gewässerzustand, der nach den gege-

benen Umständen erreicht werden kann. Als gegeben sind im vorliegenden Falle lediglich 

die bestandsgeschützten Stauanlagen Rettenbach und Postfelden anzusehen, nicht jedoch 

die Mengen des aus den Stauanlagen ausgeleiteten Triebwassers.  

 

[329] Nach den Zielsetzungen des Art. 3c BayWG wäre es sogar zu rechtfertigen, die 

Wasserkraftnutzung am Höllbach gänzlich zu untersagen. Jedenfalls darf aber das Umwelt-

ziel des guten ökologischen Potenzials und des guten chemischen Zustandes nicht verfehlt 

werden. Das gute ökologische Potenzial wird nicht erreicht, weil trotz der bestehenden Stau-

anlagen eine deutlich höhere Restwassermenge möglich und aus wasserwirtschaftlichen 

Gründen erforderlich wäre.  

 

[330] Der gute chemische Zustand des Höllbaches wird ebenfalls durch den angegriffe-

nen Bescheid nicht erreicht. Denn es werden keinerlei Auflagen zur Verbesserung der Was-

serqualität in den Staubecken Rettenbach und Postfelden angeordnet. Derartige Auflagen 

werden lediglich vorbehalten, obwohl die Gewässergüte unbefriedigend ist. Angesichts der 

sehr unbestimmt formulierten Pflichten zur Messung der Gewässergüte (siehe im einzelnen: 
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Klagebegründung im Verfahren Az. RO 8 K 08.651) ist damit zu rechnen, dass es in abseh-

barer Zeit nicht zu einer Verbesserung der Gewässergüte im Höllbach kommen wird.  

 

[331] Die Bewilligung ist auch deshalb zu versagen, weil die Wasserkraftnutzung in der 

genehmigten Form nicht mit den Zielen des § 1a WHG vereinbar ist. Bei der Neuerteilung 

hat die Genehmigungsbehörde die neuesten ökologischen Erkenntnisse und das verstärkte 

Gewicht des Naturschutzes im Wasserhaushaltsgesetz zu beachten. Das Optimierungsgebot 

des § 1a WHG verlangt ausdrücklich, dass die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushal-

tes sowie als Lebensraum für Tiere und Pflanzen gesichert werden und vermeidbare Beein-

trächtigungen ihrer Funktionen unterbleiben. Demgemäß sind Mindestabflussmengen fest-

zusetzen, die sicherstellen, dass die Ausleitungsstrecke als naturraumtypischer Lebensraum 

weitgehend erhalten bleibt (Fröhlich, Rechtsfragen des Konflikts zwischen Wasserkraftnut-

zung und Fischfauna, Zeitschrift für Wasserrecht 2005, S. 143 f.)  

 

[332] Weder aus den Akten noch aus dem Bescheid ist ersichtlich, dass sich das Land-

ratsamt Regensburg an den fachlichen Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft Was-

ser für Mindestabflüsse bei Wasserkraftanlagen oder an irgendwelchen anderen fachlichen 

Vorgaben orientiert hat, als es die Restwassermengen im Höllbach festsetzte. Diesbezüglich 

hat auch keine Abwägung zwischen den Interessen des Kraftwerksbetreiber und den Inte-

ressen der Wasserwirtschaft und des Naturschutzes stattgefunden. In einer solchen Abwä-

gung wäre zu berücksichtigen gewesen, dass der Beigeladene die Wasserkraftanlage be-

reits über einen längeren Zeitraum betrieben hat und seine Anlagen weitgehend abgeschrie-

ben sind (dazu: Fröhlich, a.a.O. S. 148).  

 

[333] Das gleiche gilt prinzipiell auch für die Anordnung von Fischaufstiegshilfen bzw. 

Umgehungsgerinnen. Die Behörde hat in Bezug auf mögliche Gewinneinbußen beim Kraft-

werksbetreiber lediglich eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen (BayVGH, ZfW 

2005, 185). Von einer solchen Prüfung ist im angegriffenen Bescheid nichts zu finden. 

 

[334] In dem genehmigten Ausmaß verstößt die Gewässerbenutzung gegen das allge-

meine Wohl und wäre deshalb zu versagen gewesen.“ 

 

[335] Vor diesem Hintergrund beantragt der Kläger: 

 

I. Der Bescheid des Landratsamtes Regensburg vom 25.2.2008 Az. 

         S31/643/1 G wird aufgehoben. 
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    Hilfsweise: 

 

  II. Es wird festgestellt, dass der Bescheid des Landratsamtes Regens-

burg vom 25.2.2008 Az. S 31-643/1 G gegenüber dem Kläger keine 

Rechtswirkung entfaltet und in einem neu durchzuführenden Gestat-

tungsverfahren die gesetzlichen Mitwirkungs- und Klagerechte des 

Klägers aufrechterhalten bleiben.  

 

    Hilfsweise, 

 

  III.  Es wird festgestellt, dass die materiall-rechtlichen Voraussetzungen 

für ein Befreiungsverfahren gemäß Art. 49, 49 a BayNatSchutzG in 

Bezug auf die erteilten wasserrechtlichen Bewilligungen vorliegen. 

 

[336] Der Beklagte beantragt, 

 

    die Klage abzuweisen. 

 

[337] Für das Kraftwerk I sowie für die Staubecken Postfelden und Rettenbach lägen 

unbefristete, dem Grunde nach bestandsgeschütze Bewilligungen vor. Insoweit verbleibe es 

bei der Anordnung nachträglicher Auflagen nach § 5 Abs. 2 WHG. Nur für den Betrieb der 

Kraftwerke II und III seien wegen des Ablaufs der Geltungsdauer früherer Bewilligungen 

neue wasserrechtliche Gestattungen erforderlich gewesen. Zutreffende Gestattungsart sei 

für die Benutzungstatbestände, die den Betrieb der beiden Kraftwerke umfassten, die Bewil-

ligung gemäß § 8 WHG gewesen. Für die in diesem Zusammenhang stehenden Benut-

zungstatbestände sei die Bewilligung gemäß § 8 WHG die rechtlich zutreffende Gestat-

tungsart.  

 

[338] Bezüglich der FFH-Gebiete sei die Klage bereits unzulässig. Das Klagerecht sei 

durch die Übergangsregelung des § 69 Abs. 5 BNatSchutzG ausgeschlossen. Wie der Klä-

ger bereits dargelegt habe, diene diese Regelung dem Vertrauensschutz von Vorhabensträ-

gern, die nicht nachträglich mit zum Zeitpunkt der Antragstellung unzulässigen Vereinskla-

gen belastet werden sollten. Geschützt seien nach § 69 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchutzG Verwal-

tungsakte, für die vor dem 3. April 2002 ein Antrag gestellt worden sei. Die Anträge zur Neu-

bewilligung seien aber bereits am 20.3.1990 bzw. 23.8.1991 gestellt worden. Nach diesem 

Zeitpunkt seien mehrfach, insbesondere im Februar 2000 ergänzende Unterlagen einge-

reicht worden. Mit Schreiben vom 20. September 2000 seien die örtlich betroffenen Gemein-
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den gebeten worden, das Vorhaben gemäß Art. 83 BayBG i.V.m. Art. 73 BayVwVfG bekannt 

zu machen. In diesem Schreiben sei ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass die An-

tragsunterlagen vom Wasserwirtschaftsamt vorweg auf Vollständigkeit und Brauchbarkeit 

geprüft worden und diesbezüglich keine Einwendungen erhoben worden seien. Es treffe 

deshalb nicht zu, dass die Anträge für die streitgegenständlichen Bewilligungen vor dem 3. 

April 2002 nicht vollständig vorgelegen hätten. Welche zusätzlichen Erfordernisse sich im 

Lauf eines Verwaltungsverfahrens noch ergeben würden, sei keine Frage der Vollständigkeit 

des Antrags Dies gelte insbesondere für nachgeforderte Unterlagen aufgrund der Beteiligung 

von Fachstellen, wie etwa den landschaftspflegerischen Begleitplan. Wäre von Anfang an 

klar, welche Auswirkungen ein Vorhaben im Detail habe, bedürfte es keines umfangreichen 

Verfahrens.  

 

[339] Das vom Kläger zitierte Urteil des Verwaltungsgerichts München vom 22. März 

2007 Az. M 24. K 05.1007 sei nicht geeignet, dessen Rechtsauffassung zu stützen, denn im 

dortigen Verfahren sei das Verbandsklagerecht verneint worden, obwohl nach dem 3. April 

2002 Umplanungen vorgenommen sowie eine Tekturplanung eingereicht worden seien. 

Selbst für diesen Fall habe das Gericht die Klagebefugnis für ausgeschlossen angesehen, 

da die maßgeblichen Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft bereits im 

erstmaligen Antrag hinreichend konkret erkennbar gewesen seien, das Vorhaben nur modifi-

ziert, aber nicht in seinem wesentlichen Charakter verändert worden sei. Im vorliegenden 

Fall sei spätestens um Zeitpunkt der Bekanntmachung klar gewesen, welche grundsätzli-

chen Auswirkungen das Vorhaben auf Natur und Landschaft haben werde. Vor allem des-

halb, wenn es sich nicht um vollständige Neubewilligungen handle, sondern um die Legali-

sierung bereits vorhandener Anlagen. Unklar sei wohl lediglich gewesen, welche rechtlichen 

Konsequenzen ein Antrag auf erneute Gestattung nach sich ziehe. Hilfsweise werde darauf 

hingewiesen, dass die Anwendung der FFH-Richtlinie 92/43/EWG auf den vorliegenden Fall 

bereits wegen ihres zeitlichen Anwendungsbereichs ausgeschlossen sei. Aus der Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs ergebe sich, dass der Grundsatz, nach dem Vor-

haben, bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen sei, einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden müssten, dann nicht gelte, wenn das Datum 

der förmlichen Stellung des Antrag auf Genehmigung eines Vorhabens vor dem Datum liege, 

an dem die Frist für die Umsetzung einer Richtlinie ablaufe (EuGH vom 11.8.1995 Az. C 

431/92 Rdnr. 29 bis 32).  

 

[340] Dieses formale Kriterium gelte auch die FFH-Richtlinie. Nur diese entspreche dem 

Grundsatz der Rechtssicherheit und sei geeignet, die praktische Wirksamkeit der Richtlinie 

zu erhalten. nach dem Urteil des EUGH vom 23. März 2006, Az. C 209/04 sei Grund hierfür, 
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dass eine Richtlinie wie die Habitat-Richtlinie überwiegend Projekte größeren Umfang betref-

fe, deren Durchführung sehr häufig viel Zeit erfordere. Es wäre nicht angebracht, dass Ver-

fahren, die bereits auf nationaler Ebene komplex seien und die vor Ablauf der Frist für die 

Umsetzung der Richtlinie förmlich eingeleitet worden seien, durch die spezifischen Anforde-

rungen der Richtlinie noch zusätzlich belastet und verzögert oder bereits entstandene 

Rechtspositionen beeinträchtigt würden.  

 

[341] Vorliegend seien die Anträge zum Weiterbetrieb der Kraftwerke II und III am 20. 

März 1990 bzw. 23.8.1991 und damit bereits vor Inkrafttreten der Richtlinie 92/43/EWG am 

22. Juli 1992 (20. Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union) ge-

mäß Art. 254 EG gestellt worden. Auf den Zeitpunkt des Ablaufs der Umsetzungsfrist komme 

es damit schon gar nicht mehr an. Der zeitliche Anwendungsbereich der FFH-Richtlinie sei 

folglich nicht eröffnet. Dennoch sei im wasserrechtlichen Verfahren wegen der damals noch 

unsicheren Einschätzung der Rechtslage der Gebietsschutz nach der FFH-Richtlinie nicht 

außer Acht gelassen worden. Ausgangspunkt für die Prüfung sei die gemeinsame Bekannt-

machung der Bayer. Staatsministerien des Innern, für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, für Arbeit und Sozialordnung, Familien, Frauen 

und Gesundheit sowie für Landesentwicklung und Umweltfragen vom 4. August 2000 Nr. 62-

8645.4-2000/21 gewesen. Diese Bekanntmachung regle bezüglich vorhandener Nutzungen 

in Ziffer. 8.2, dass diese Nutzungen zum Zeitpunkt der Gebietsmeldung weitergeführt werden 

könnten, da sie keine Verschlechterung bewirkten. Dazu gehöre auch die bisher ausgeübte 

Bewirtschaftungsweise. Änderungen in der Bewirtschaftungsweise im Rahmen des wissen-

schaftlich-technischen Fortschritts seien zulässig, soweit sie sich nicht erheblich nachteilig 

auf die Erhaltungsziele auswirkten. 

 

[342] Als einzige Änderung der Bewirtschaftungsweise in diesem Sinne sei die Erhö-

hung der Abgabe der Triebwassermenge aus dem Stauweiher Kraftwerk I bewilligt worden. 

Eine erheblich nachteilige Auswirkung auf die Erhaltungsziele sei aufgrund der zahlreichen 

Bedingungen ausgeschlossen, deren Erfüllung Voraussetzung für die erhöhte Ableitung sei. 

Zu den bisher unbefristet bewilligten 0,96 cbm/sec. dürften künftig nur dann bis zu 0,54 

cbm/sec. zusätzlich abgeleitet werden, sofern und soweit der natürliche Zufluss des Höll-

bachs in Arrach größer als 0,96 cmb/sec. sei, die Triebwassermenge diesen natürlichen Zu-

fluss bei Arrach nicht übersteige, die Wasserspiegel in den Staubecken Rettenbach und 

Postfelden sowie im Ausgleichsbecken Fahnmühle konstant blieben oder anstiegen und in 

den Stauweihern Kraftwerk II und Kraftwerk I trotz der Ableitung der erhöhten Triebwasser-

menge von bis zu 1,5 cbm/sec. zum Kraftwerk I Vollstau herrsche. Dies bedeute, dass die 
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fragliche Triebwassererhöhung keinen Einfluss auf die jeweilige Restwassermenge habe, die 

in den Höllbach abgegeben werden müsse.  

 

[343] Schließlich habe die Regierung der Oberpfalz in der Stellungnahme vom 13. April 

2005 festgestellt, dass bei den im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen wie auch den 

Anhang-Arten durch die geplanten Maßnahmen gegenüber ihrem Zustand bei Abgabe der 

Gebietsmeldung keine Veränderung eintreten werde, vielmehr der zum Meldezeitpunkt 

maßgebliche günstige Erhaltungszustand gewahrt bleibe.  

 

[344] Eine Frage nach einer Befreiung von den Verboten des FFH-Regimes stelle sich 

damit von vornherein nicht.  

 

[345] Der Kläger könne auch aus § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchutzG kein Klagerecht 

ableiten, weil mit dem angefochtenen Bescheid rechtswidrig eine Befreiung von den Verbo-

ten des Naturschutzgebietes verbunden sei. Das Naturschutzgebiet „Hölle“ umfasse in Be-

zug auf die gesamte Kraftwerksanlage räumlich gesehen lediglich einen Bereich zwischen 

dem Staubecken Postfelden und der sog. Dosmühle oberhalb des Kraftwerks III. Die eigent-

lichen Kraftwerksanlagen befänden sich sämtlich außerhalb des Naturschutzgebietes. 

 

[346] Die Prüfung der Antragsunterlagen durch die Regierung der Oberpfalz habe erge-

ben, dass eine Verletzung der Verbotsvorschriften der Naturschutzgebietsverordnung „Hölle“ 

durch die verfahrensgegenständlichen Vorhaben nicht zu erwarten und das Erfordernis einer 

Befreiung nicht gegeben sei. Es seien keine Baumaßnahmen vorgesehen, die in das Natur-

schutzgebiet „Hölle“ direkt oder indirekt von außen eingreifen würden. Eine etwaige durch 

den Kraftwerksbetrieb als solchen verursachte Beeinträchtigung des aquatischen Lebens-

raumes und eine Minderung des gesamtökologischen Wertes hätte bereits bei der Auswei-

sung des Gebietes als Naturschutzgebiet bestanden und müsse deshalb als zu beachtender 

Bestand angesehen werden. 

 

[347] Das Kraftwerk sei im wesentlichen bereits im Jahr 1917 ausgebaut und im Jahr 

1922 in Betrieb genommen worden. Die wasserrechtliche und gewerberechtliche Genehmi-

gung sei erstmals durch Beschluss des Bezirksamtes Regensburg vom 16. Mai 1929 erfolgt. 

Gleiches gelte für das Kraftwerk II. Das ursprüngliche Kraftwerk III sei am 13. November 

1949 in Betrieb genommen worden. Lediglich das jetzige Kraftwerk III sei nach der Auswei-

sung des Naturschutzgebiets „Hölle“ entstanden. Die Kraftwerksnutzung im Landschaftsbe-

reich, in dem sich das Naturschutzgebiet befinde, sei also zum Zeitpunkt der Ausweisung 

des Gebietes am 27. Juni 1950 bereits vorhanden gewesen.  
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[348] Unmittelbaren Einfluss auf das Naturschutzgebiet selbst habe lediglich das 

Staubecken Postfelden. Das Aufstauen des Wassers zu diesem Staubecken sei am 18. Au-

gust 1958 unbefristet bewilligt worden. Zuletzt mit Bescheid des Staatsministeriums des In-

nern vom 19. August 1968 sei die naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung erteilt wor-

den, aus dem Höllbach Wasser zu entnehmen mit der Maßgabe, dass aus dem Staubecken 

Postfelden dem Höllbach in den Monaten Mai bis Oktober eine Restwassermenge von 110 

l/sec. und in den Monaten November mit April von 50 l/sec. abzugeben sei. Dabei sei be-

rücksichtigt worden, dass die Situation des Naturschutzgebietes von der das Gebiet durch-

fließenden Wassermenge abhänge, auch wenn die Wasserentzugsstelle nicht im Natur-

schutzgebiet selbst liege. Außerdem sei in diesem Bescheid angeordnet worden, den Höll-

bach dreimal jährlich mit 2000 l/sec . für jeweils sechs Stunden zu spülen. Im Bescheid vom 

24. Oktober 1969 sei die Wasserspiegelhöhe dieses Staubeckens auf 558,75 m üNN festge-

setzt worden. Weder die Bewilligung für das Aufstauen noch die naturschutzrechtliche Aus-

nahmegenehmigung einschließlich Restwassermengenfestsetzung seien zeitlich befristet 

und deshalb auch – entgegen der Ansicht des Klägers – nicht erloschen. 

 

[349] Allerdings sei nach der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes vom 3. Juni 

2005 aus ökologischer Sicht eine Erhöhung der Restwassermenge auf 80 l/sec. im Winter 

sowie eine Ausdehnung bzw. Verschiebung des „Sommerzeitraumes“ erforderlich, um die 

Habitat-Vielfalt im Naturschutzgebiet „Hölle“ als Lebensraum nutzen zu können. Diese Vor-

schläge seien in angefochtenen Bescheid als nachträgliche Auflagen zur unbefristet erteilten 

Bewilligung vom 18. August 1958 übernommen worden. Mit einem teilweisen Widerruf der 

unbefristeten Bewilligung nach Art. 49 BayVwVfG habe dies nichts zu tun. Es handle sich um 

die nachträgliche Erhöhung der Restwassermenge gemäß § 15 Abs. 4 Satz 3 i.V.m. § 5 Abs. 

2, Abs. 1 Nr. 1 a, § 4 Abs. 2 Nr. 2 a WHG. Einer neuerlichen Befreiung gemäß Art. 49 Abs. 1 

BayNatSchutzG habe es deshalb nicht bedurft. Wegen des Ablaufs der Geltungsdauer der 

ursprünglichen Bewilligung habe lediglich die Entnahme von Wasser aus dem Staubecken 

Postfelden zur Weiterleitung in das Kraftwerk III neu bewilligt werden müssen. Da diese Wei-

terleitung über ein unterirdisches Leitungswerk erfolge, das außerhalb des Naturschutzge-

biets verlegt worden sei, könne davon keine Beeinträchtigung des Naturschutzgebietes 

selbst ausgehen. Naturschutzrechtlich relevant sei lediglich die Entnahme aus dem Höllbach, 

für die aber die naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung unbefristet erteilt worden sei.  

 

[350] Deshalb sei die Klage insgesamt abzuweisen. 

 

[351] Hierauf ließ der Kläger mit Schriftsatz vom 17. Oktober folgendes erwidern: 
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[352] Das Landratsamt vertrete zwar die Auffassung, dass die Anträge des Beigelade-

nen vom 20. März 1990 und 23. August 1991 zur Neubewilligung der Kraftwerke II und III 

einschließlich der erforderlichen Stauanlagen als Anträge im Sinne des § 69 Abs. 5 Nr. 1  

BNatSchG zu werten seien. Dieser Auffassung sei zu widersprechen.  

 

[353] Zum Zeitpunkt der damaligen Antragstellung habe die Verordnung über Pläne und 

Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren vom 18. Mai 1983 gegolten. Nach § 3 dieser Ver-

ordnung mussten unter anderen folgende Unterlagen als Bestandteil eines Antrags auf Ge-

wässerbenutzung vorgelegt werden: 

 

 Hydrologische Daten 

- Geologische, bodenkundliche, morphologische Grundlagen 

- Alternativen zur Gewässerbenutzung 

- Mess- und Kontrollverfahren 

- Auswirkungen des Vorhabens auf das betroffene Gewässer  

 (Natur und Landschaft, Fischerei, Ober- und Unterlieger) 

 

[354] Nach § 8 WPBV hätte bei Verfahren, die zu Eingriffen in Natur und Landschaft 

führten, ein landschaftspflegerischer Begleitplan vorgelegt werden müssen. Darüber hinaus 

hätte eine erweiterte Vorlagepflicht für die Benutzungstatbestände nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2 WHG gemäß §§ 13, 14 WPBV bestanden (z.B. Standsicherheitsnachweise, Niedrig-

wasserabflüsse).  

 

[355] Weder der Antrag vom 20. März 1990 noch der Antrag vom 23. August 1991 hät-

ten auch nur ansatzweise diesen Erfordernissen entsprochen. Auch wenn im Februar 2000 

ergänzende Unterlagen eingereicht worden wären und das Wasserwirtschaftsamt diese aus 

seiner wasserwirtschaftlichen Sicherheitsweise für ausreichend erachtet hätte, sei der Beige-

ladene von den verbindlichen Vorgaben der WPBV nicht entbunden gewesen. Dass die zu-

ständige Behörde trotzdem das wasserrechtliche Verfahren eingeleitet hätte, sei unerklärlich, 

könne den Beigeladenen aber nicht entlasten. Vertrauensschutz sei nur geboten, wenn ein 

Projektträger seinerseits alle rechtlichen Verpflichtungen erfüllt hätte. Diese Folgerungen las-

sen sich aus Art. 48 Abs. 2 Satz 3 BayVwVfG ableiten. Denn nach dieser Vorschrift könne 

ein rechtswidriger Verwaltungsakt ohne Gewährung von Vertrauensschutz zurückgenommen 

werden, wenn der Betroffene sie durch Angaben erwirkt habe, die in wesentlicher Beziehung 

unvollständig gewesen seien.  
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[356] Die Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft seien entgegen der 

Darstellung des Landratsamts im erstmaligen Antrag nicht hinreichend erkennbar dargestellt 

worden. Allein aus technischen Bauwerksplänen ließen sich keine Schlussfolgerungen über 

die Auswirkungen des Vorhabens auf das Fließgewässer „Höllbach“ ableiten. Der Beigela-

dene habe wesentliche Bestandteile der nach der WPBV geforderten Unterlagen nicht vorge-

legt. Deshalb sei es nicht geboten, zugunsten des Beigeladenen diesen Vertrauensschutz in 

der Regelung des § 69 Abs. 5 Nr. 1  BNatSchG anzuwenden. Es sei höchst zweifelhaft, ob 

der vorliegende Bescheid überhaupt auf der Grundlage eines ordnungsgemäßen Antrags 

nach den Vorgaben der WPBV erlassen worden sei. Jedenfalls sei vor dem 3. April 2002 

kein Antrag im Sinne des § 69 Abs. 5 Nr. 1  BNatSchG gestellt worden.  

 

[357] Davon abgesehen gehe das Landratsamt mit keinem Wort auf die Klagebefugnis 

nach § 61 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ein. Jedenfalls hätte – wie vorgeschlagen – für das Auf-

stauen des Höllbachs zum Ausgleichsbecken Fahrmühle und zum Stauweiher Kraftwerk II 

ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden müssen.  

 

[358] Auch die Ausführungen zur Klagebefugnis nach § 61 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG seien 

unzutreffend. Die Aussage, die Kraftwerksnutzung in dem Landschaftsbereich, in dem sich 

auch das Naturschutzgebiet befinde, sei bereits zum Zeitpunkt der Ausweisung des Gebiets 

am 27. Juni 1950 vorhanden gewesen, sei definitiv falsch. Zu diesem Zeitpunkt hätten die 

Staubecken Postfelden und Rettenbach noch nicht existiert. Im späteren Genehmigungsbe-

scheid für das Kraftwerk II vom 12. August 1958 heiße es unter Nr. 6:  

 

[359] „Der Spitzenbetrieb in der Höllbachstufe II (...) ist nur zulässig, wenn die in der 

Höllbachstufe II spitzenmäßig verarbeiteten Wassermengen in der Höllbachstufe I auf den 

natürlichen Zufluss der Wiesent (Höllbach) bis zu 700 l/s ausgeglichen werden.“ 

 

[360] Im Genehmigungsbescheid des Staubeckens Postfelden vom 18. August 1959 sei 

in Nr. 2 festgelegt: 

 

[361] „Zur Füllung des Speicherbeckens darf nur der 1.000 l/s übersteigende Zufluss 

verwendet werden. Durch geeignete technische Einrichtungen und durch die Schaffung von 

betrieblichen Voraussetzungen (Betriebsvorschriften) hat der Unternehmer dafür Sorge zu 

tragen, dass der unter 1.000 l/s liegende natürliche Zufluss in das Unterwasser abgegeben 

wird.“ 
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[362] Daraus lasse sich ablesen, dass das Naturschutzgebiet (Hölle), das kurz unterhalb 

des Staubeckens Postfelden begonnen habe, noch Ende der 50iger-Jahre des letzten Jahr-

hunderts mit einem Restwasser von 1000 l/sec. versorgt gewesen sei. Da der Höllbach nur 

zeitweise im Jahr derartige Wassermengen geführt habe, hätte der damalige Kraftwerks-

betreiber für das Aufstauen des Höllbachs nur die Zeiten nutzen können, in denen der Bach 

Hochwasser geführt hätte. 

 

[363] Die Behauptung des Landratsamts, die heutigen Wasserabflüsse im Höllbach ent-

sprechen weitgehend der Situation in den 50iger Jahren des letzten Jahrhunderts, sei des-

halb mehr als kühn. 

 

[364] Im Übrigen widerspreche die Auffassung, aufgrund der Neubewilligungen seien 

keine Auswirkungen auf dem Schutzzweck des Naturschutzgebietes zu erwarten den Er-

kenntnissen des Landratsamts, die im internen Schriftverkehr mehrmals zur Papier gebracht 

worden seien. 

 

[365] Schließlich müsse klargestellt werden, dass die naturschutzrechtliche Ausnahme-

genehmigung des Bayer. Staatsministeriums des Innern mit Bescheid vom 19. August 1968 

nicht mit der unbefristeten Genehmigung zur Errichtung der Stauanlage Postfelden, sondern 

mit der befristeten Genehmigung zum Betrieb des Kraftwerks III verknüpft sei.  

 

[366] Soweit das Landratsamt auf die Rechtsprechung des EuGH zur Anwendbarkeit 

der FFH-Richtlinie hinweise, ziehe es daraus für den vorliegenden Fall falsche Schlüsse. Der 

Gerichtshof habe argumentiert, dass Verfahren, die bereits auf nationaler Ebene komplex 

und die vor Ablauf der Frist für die Umsetzung der Richtlinie förmlich eingeleitet worden sei-

en, durch die spezifischen Anforderungen der Richtlinie nicht noch zusätzlich  belastet oder 

verzögert werden sollten. In diesem Zusammenhang sei anzumerken, dass der Europäische 

Gerichtshof nicht an den Zeitpunkt der Antragstellung, sondern an den der förmlichen Einlei-

tung des Verwaltungsverfahrens angeknüpft habe.  

 

[367] Aus den Akten lasse sich im vorliegenden Fall nicht genau entnehmen, wann das 

Landratsamt das wasserrechtliche Verfahren förmlich eingeleitet habe. Nach Eingang der 

„Anträge“ sei es zunächst verwaltungsintern zu Meinungverschiedenheiten gekommen, ob 

das Landratsamt Regensburg oder das Landratsamt Cham örtlich zuständig seien. Jeden-

falls sahen sich weder der Beklagte noch der Beigeladene über Jahre hinweg bemüßig, den 

genehmigungsfreien, formell und damit auch wasserrechtlich materiell illegalen Zustand 
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durch ein zügiges Betreiben des Verfahrens zu beseitigen. Ein den Vorschriften der WPBV 

entsprechender Antrag sei von Seiten des Beigeladenen nicht gestellt worden. 

 

[368] Eine Rechtsposition in Gestalt eines Anspruchs auf die ausgesprochene wasser-

rechtliche Bewillgung habe der Beigeladene ohnehin zu keinen Zeitpunkt innegehabt, weil 

das Wasserrecht einen solchen Rechtsanspruch nicht kenne. Einen derartigen Rechtsan-

spruch habe das Landratsamt indessen unterstellt, wenn es in der Begründung zum ange-

griffenen Bescheid ausgeführt habe: 

 

[369] „Dem gegenüber steht die allgemeine Vorgabe, dass die bisherige Nutzung der 

Wasserkraft (...) weiterhin gewinnorientiert und unter wirtschaftlich vertretbarem Aufwand 

fortgeführt werden können muss (...)“. 

 

[370] Diese Rechtsauffassung widerspreche diametral dem weiten Bewirtschaftungser-

messen nach §§ 1 a, 6 WHG. Mit dem Begriff der allgemeinen Vorgabe, könne nur eine poli-

tische Vorgabe gemeint sein, die sich zu Gunsten des Beigeladenen über Recht und Gesetz 

hinwegsetze. Der Bescheid deute dies selbst an, wenn eingeräumt werde, dass ein Projekt 

wie im Höllbachtal unter den heutigen gesetzlichen Voraussetzungen nicht mehr (so) ge-

nehmigungsfähig sei.  

 

[371] Die Intentionen des EuGH, laufende Verfahren nicht zu verzögern und den Unter-

nehmen nach Antragstellung keine zusätzlichen rechtlichen Hindernisse in den Weg zu le-

gen, komme im vorliegenden Fall nicht zum Tragen. Denn die Verfahrensbeteiligten hätten 

das Verfahren selbst mutwillig verschleppt.  

 

[372] Deshalb werde nach wie vor die Auffassung vertreten, dass das FFH-Regime bei 

der Neubewilligung hätte beachtet werden müssen. Die Mitgliedstaaten treffe nicht nur die 

Pflicht zur Erhaltung des Status Quo, sondern auch zur Wiederherstellung eines günstigen 

Erhaltungszustandes, der im Fall des Höllbachtals ersichtlich nicht gegeben sei.  

 

 

 

[373] Der Beigeladene beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

[374] Zur Begründung ließ er im Wesentlichen ausführen: 
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[375] Entgegen der Behauptung der Klägerseite sei das Höllbachtal nicht insgesamt, 

sondern nur ein kurzer Teilabschnitt als Naturschutzgebiet ausgewiesen, nämlich zwischen 

Postfelden und Dosmühle. Die weitere Behauptung, dass der Erhaltungszustand der Fließ-

gewässerlebensgemeinschaften im Höllbachtal, von Flussperlmuschel, Bachforelle, Mühl-

koppe, Bachneunauge, Steinkrebs, Rote-Liste-Arten des Makrozoobenthos, Wasserspitz-

maus, Wasseramsel und Eisvogel durch die jahrzehntelange Wasserkraftnutzung ungünstig 

sei, entspreche nicht den Tatsachen. Zum einen seien die genannten Angehörigen der 

Fließgewässerlebensgemeinschaft im Höllbachtal nach wie vor vorhanden. Zum anderen 

werde die behauptete Kausalität zwischen einem etwaigen Rückgang der Populationen und 

der Wasserkraftnutzung bestritten. Die Behauptung der Fachberatung für Fischerei vom 22. 

April 2005, ein Erlöschen der Flussperlmuschelpopulation sei unumgänglich, entspreche 

ebenfalls nicht den Tatsachen. Auch insoweit fehle es an einem Kausalitätsnachweis.  

 

[376] Es habe auch niemals einen verbotenen Schwallbetrieb gegeben. Dabei habe es 

sich vielmehr um Folgen von Reparaturmaßnahmen oder Starkregenfällen gehandelt. Au-

ßerdem sei ein Schwallbetrieb ohne jedes wirtschaftliche Interesse. Im Übrigen werde im 

streitgegenständlichen Bescheid der Schwallbetrieb ohnehin untersagt, und zwar für die ge-

samte Kraftwerkskette. Mit Bescheid vom 22. Oktober 2008 sei insoweit die sofortige Voll-

ziehung des angefochtenen Bescheids angeordnet worden.  

 

[377] Weiter sei die Behauptung des Klägers falsch, Erwärmung und Nährstoffanreiche-

rung des Wassers in den Staubecken oberhalb des Naturschutzgebiets „Hölle“ und eine da-

mit einhergehende Schaumbildung sei Umweltfolge der Wasserkraftnutzung. Die Schaum-

bildung sei auf Einträge aus der Landwirtschaft und auf Abwassereinleitungen im Einzugsbe-

reich des Arracher Bachs zurückzuführen. Dies führe zur Eutrophierung und damit zu Sauer-

stoffdefiziten in den Staubecken.  

 

[378] Unrichtig sei auch die weitere Behauptung, dass es zu Ablagerungen von Faul-

schlamm im Bachbett infolge der Wasserkraftnutzung komme. Etwaige Sedimente würden 

sowohl bei starkem Regen als auch schon bei jedem kleineren Hochwasser und insbesonde-

re auch bei den behördlicherseits angeordneten Spülungen mitgerissen und könnten daher 

nicht im Bachbett verbleiben.  

 

[379] Für die Behauptung, das massenhafte Auftreten von „Stickstoffzeigern“ habe die 

ursprüngliche Bachflora verdrängt, fehle jeder Nachweis, darüber hinaus die Kausalität zur 

Wasserkraftnutzung.  
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[380] Auch aus dem Schreiben des Gesundheitsamts Regensburg vom 6. November 

2006 ergebe sich keinerlei Nachweis für eine Kausalität zwischen Kraftwerksbetrieb und 

Blaualgenbildung. Infolge der Blaualgenproblematik sei es auch nie zu einem Umkippen des 

Wassers oder zu einem Fischsterben gekommen. 

 

[381] Unrichtig sei ferner die Behauptung, dass sich Fichten im Linden-Erlen-

Bachauenwald ausbreiten würden. Zulasten dieses Waldbestands sei im Naturschutzgebiet 

„Hölle“ auch nach Jahrzehnten des Kraftwerksbetriebs kein Konkurrenzwachstum von Fich-

ten und anderen Bäumen festzustellen. Etwaige forstwirtschaftliche Eingriffe der einzelnen 

Grundstückseigentümer habe er nicht zu vertreten. Im Übrigen fehle es an der Kausalität 

zwischen Kraftwerksbetrieb und der behaupteten Verdrängung des Linden-Erlen-

Bachauwalds. Er könne nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass in der näheren 

Umgebung des Naturschutzgebiets von den jeweiligen Grundstückseigentümern Fichten ge-

pflanzt und deren Samen durch Windkraft auch in das Höllbachtal getragen worden seien. 

Dieser Effekt habe mit den Wasserkraftanlagen nichts zu tun.  

 

[382] Falsch sei die Behauptung des Klägers, dass natürlicher Stockausschlag der Som-

merlinde unterbliebe, dass einwandernde Fichte, Buche und Esche die Pflanzengesellschaft 

sukzessive umbauten, sich bei dauerhaft fehlender Gewässerdynamik ein Fichten-Buchen-

Eschenwald ausbilden würde und die Linde ebenso verschwinden werde wie die Moos- und 

Farngesellschaften der Blockschutthalden. Ebenso unrichtig sei die Prognose, dass es zur 

Ablösung von gesetzlich geschützten Lebensraumtypen durch nicht geschützte Typen kom-

men werde. Vielmehr sei der Lebensraum bei unveränderten Wasserkraftverhältnissen ge-

rade nicht verändert worden. Dies sei auch in Zukunft nicht zu befürchten, da der streitge-

genständliche Bescheid gegenüber früheren Gestattungen strengere Auflagen festsetze. 

 

[383] Die Forderung der Klägerseite auf Erhöhung der Restwassermenge auf den ganz-

jährigen durchschnittlichen Durchfluss würde jegliche Form der Wasserkraftnutzung unter-

binden. Die Forderung nach einer Simulation des Hochwassers einmal pro Winter werde be-

reits jetzt erfüllt. Auf die Festlegungen im Bescheid vom 24. Oktober 1969 werde verwiesen.  

 

[384] Im Übrigen werde die Behauptung des Klägers bestritten, dass durch eine wesent-

liche Erhöhung der Restwassermenge und eine Simulation eines Hochwassers einmal pro 

Winter der Charakter des Naturschutzgebiets „Hölle“ als wasserumtostes Felslabyrinth wie-

der hergestellt, die Wasserqualität entscheidet verbessert, die Ablagerung von Schlamm be-

seitigt und dem Linden-Erlen-Bachauwald ein dauerhaftes Überleben gesichert würde.  



 

- 91 - 

 

 

[385] Maßgeblich seien vielmehr die Feststellungen der Regierung der Oberpfalz in der 

naturschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung vom 12. Februar 1959, wonach eine Beein-

trächtigung des Naturschutzgebietes „Hölle“ sowie des unterhalb anschließenden, unter 

Landschaftsschutz gestellten Höllbachtals aufgrund des heutigen Erfahrungswissens und der 

hierauf gegründeten Voraussicht in pflanzenbiologischer Hinsicht nicht zu besorgen sei.  

 

[386] Die Behauptung, Landratsamt und Regierung der Oberpfalz hätten zunächst be-

absichtigt, die beantragten Bewilligungen ohne Ansehung der befristeten wasserrechtlichen 

Gestattungen unter dem Aspekt des Naturschutzes vollständig neu zu bewerten, sei falsch. 

Die Regierung habe mit Schreiben vom 14. Oktober 2002 festgestellt, dass hinsichtlich der 

FFH-Gebietsqualität der Zustand zum Zeitpunkt der Gebietsmeldung zugrunde zu legen sei 

und nicht ein hypothetischer unberührter Naturzustand, wie er vor der erstmaligen Inbetrieb-

nahme der Kraftwerke bestanden haben mag.  

 

[387] Er habe zusammen mit seinen Anträgen vom 20. März 1990 und 23. August 1991 

alle Unterlagen vorgelegt, die von der Genehmigungsbehörde verlangt worden seien. So sei 

auch in der Folgezeit immer verfahren worden. Sämtlichen ergänzenden Anforderungen sei 

der Beigeladene sofort nachgekommen. Dies gelte insbesondere für die Unterlagen über die 

Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft.  

 

[388] Die weitere Behauptung des Klägers, er könne die Kraftwerke im wesentlichen wie 

bisher weiterbetreiben, sei absurd. Allein die Bestimmungen zur Restwassermenge und zum 

Hochwasserschutz würden Kosten im mehrfachen sechsstelligen Bereich verursachen.  

 

[389] Falsch sei auch die weitere Behauptung des Klägers, die Ausgleichsmaßnahmen 

im Wert von 150.000 € fänden zum überwiegenden Teil nicht im Höllbachtal, sondern im Do-

nautal statt. Der weit überwiegende Teil betreffe Kompensationsmaßnahmen im Höllbachtal. 

Nur der kleinere Teil betreffe Ausgleichsmaßnahmen im Bereich der Pfatterer Au, wie von 

der Unteren Naturschutzbehörde gewünscht.  

 

[390] Völlig falsch sei ferner die Behauptung des Klägers, dass die Staubecken Postfel-

den und Rettenbach allein den Zweck hätten, die Wasserkraftnutzung des Höllbachs über 

das Jahr hinweg zu verstetigen und damit profitabler zu machen. Die Verstetigung des Was-

serabflusses diene auch und gerade einem Wasserdurchlauf durch den Höllbach in trocke-

neren Monaten und damit der Fauna und Flora, die andernfalls unversorgt bliebe.  
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[391] Darüber hinaus dienten die Staubecken auch dem Hochwasserschutz. Ohne diese 

Stauseen wäre eine Besiedlung des Höllbachtals nicht möglich gewesen, wie sie derzeit vor-

handen sei.  

 

[392] Deswegen stünden die Ableitung des Wassers aus dem Staubecken Postfelden 

und dem Stauweiher Kraftwerk II sowie das Aufstauen des Ausgleichsbeckens Fahnmühle 

und des Stauweihers Kraftwerk II bei den angefochtenen Neubewilligungen nicht zur Dispo-

sition. 

 

[393] Unrichtig sei ferner die Behauptung des Klägers, das Höllbachtal zwischen dem 

Ort Postfelden und dem Weiler Neumühle sei auf der gesamten Länge als FFH-Gebiet ge-

meldet. Die Fahnmühle und der Stauweiher Kraftwerk II würden sich nämlich nicht im fragli-

chen FFH-Gebiet befinden. 

 

[394] Unzutreffend sei auch die Auffassung des Klägers, die naturschutzrechtliche Aus-

nahmegenehmigung vom 19. August 1968 sei erloschen. Vielmehr habe diese Ausnahme-

genehmigung eine eigenständige Bedeutung mit der Folge, dass diese heute noch wirksam 

sei. Davon sei auch das Landratsamt ausgegangen und habe die Erhöhung der Restwas-

sermenge im Naturschutzgebiet als nachträgliche Benutzungsauflage gemäß § 5 Abs. 2 

WHG geregelt. Die Auswirkungen der Wasserkraftnutzung seien als zu beachtender Bestand 

zu betrachten. 

 

[395] Unzutreffend sei auch die Behauptung des Klägers, die Restwassermenge im Na-

turschutzgebiet habe im Jahr 1950 ca. 1.000 l/s betragen, da bereits das Jahrmittelwasser 

bei deutlich weniger als 500 l/s liege. 

 

[396] Nachweislich falsch sei die Behauptung des Klägers, der Beigeladene habe zum 

Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Bescheids bezüglich der Ausleitung von Wasser 

aus dem Höllbach oberhalb des Naturschutzgebiets über keinerlei Rechtsposition verfügt, da 

er aufgrund der unbefristeten Ausnahmegenehmigung des Bayerischen Staatsministerium 

des Innern vom 19. August 1968 nach wie vor die Befugnis habe, aus dem Staubecken 

Postfelden zu Kraftwerkzwecken Wasser zu entnehmen. Deswegen sei es auch überflüssig 

gewesen, die Voraussetzungen einer Befreiung nach §§ 49, 49 a BayNatSchG zu prüfen. 

 

[397] Unsubstantiiert und unrichtig sei die Behauptung des Klägers, der streitgegen-

ständliche Bescheid sei geeignet, gemeldete FFH-Gebiete erheblich zu beeinträchtigen. Der 

günstige Erhaltungszustand der im Höllbachtal geschützten Lebensraumtypen bzw. lebens-
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raumtypischen Arten sei trotz der bewilligten Wasserentnahme für die Kraftwerksnutzung 

gesichert. Die tatsächliche Entwicklung im Höllbachtal seit 1967 widerlege die Behauptung, 

die Verringerung der Restwassermengen im Höllbachtal führe zu einer schleichenden Dege-

neration des Lebenraums. 

 

[398] Da Hochwässer nach wie vor das Höllbachtal durchliefen, treffe es auch nicht zu, 

dass durch fehlende Hochwässer nach und nach konkurrenzstärkere Baumarten einwander-

ten und den Charakter der geschützten Lebensräume veränderten. Die angeordneten Spü-

lungen stärkten die Flora und Fauna im Höllbachtal. Eine langfristige Schädigung des  

Ökosystems im Höllbach durch zu geringe Restwassermengen sei ausgeschlossen. Für sol-

che Schädigungen sei im Übrigen nicht die Wasserkraftnutzung kausal.  

 

[399] Entgegen der Auffassung des Klägers treffe die Rechtsmeinung des Beklagten zu, 

dass lediglich der Ist-Zustand zum Zeitpunkt der FFH-Gebietsmeldung als Referenzzustand 

maßgeblich sei, da ihm zum Zeitpunkt der Gebietsmeldung eine bestandskräftige Rechtspo-

sition in Form der unbefristeten Ausnahmegenehmigung vom 19. August 1968 zugestanden 

habe.  

 

[400] Die Behauptung der Klägerseite, wonach zum Stichtag am 3. April 2002 die Aus-

wirkungen der Wasserkraftnutzung auf Natur und Landschaft nicht hinreichend konkret er-

kennbar gewesen seien, sei falsch. Wie der Kläger im Klagebegründungsschriftsatz ausführ-

lich dar- und unter Beweis gestellt habe, handle es sich nicht um neue Anlagen, sondern um 

seit Jahrzehnten bestehende Kraftwerksanlagen, bei denen sämtliche Fragen der Auswir-

kungen, insbesondere auch die Problematik der Restwassermengen ausführlich diskutiert 

worden seien. Er habe ab der ersten Einreichung der Unterlagen deutlich gemacht, dass die 

bisher geltenden Restwassermengen belassen werden sollten. Er habe in allen Verfahrens-

abschnitten die von den Behörden angeforderten Unterlagen jederzeit schnellstmöglich in 

der geforderten Form vorgelegt. Dies gelte auch für den landschaftspflegerischen Rahmen-

plan. Von einer Verletzung der Mitwirkungspflichten im Verwaltungsverfahren könne deshalb 

überhaupt keine Rede sein.  

 

[401] Es sei richtig, dass die Arretierung der Stauklappen am Staubecken Rettenbach 

und die Erhöhung der Dämme dieses Speichers eine Steigerung des Stauvolumens zur Fol-

ge habe. Dies sei aber nur bezüglich des Retentionsvolumens für den Hochwasserfall zutref-

fend, nicht aber für den Kraftwerksbetrieb als solchen. Die Arretierung der Stauklappen und 

die Erhöhung der Dämme dieses Staubeckens führten auch nicht zu einer wesentlichen Um-



 

- 94 - 

 

gestaltung des Arracher Bachs, das Fließgewässer werde durch diese Maßnahmen nicht 

umgestaltet und schon gar nicht wesentlich.  

 

[402] Falsch sei die Behauptung des Klägers, das Interesse des Beigeladenen an der 

Stromerzeugung durch Wasserkraft sei kein qualifiziertes öffentliches Interesse. Zum einen 

werde durch die regenerative und CO2-freie Stromerzeugung aus der Wasserkraft ein wirk-

samer Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Zum anderen entfalte die Stromerzeugung durch 

Wasserkraft im Höllbachtal auch Hochwasserschutzwirkung, die mit den im angegriffenen 

Bescheid genehmigten Baumaßnahmen weiter verbessert werde.  

 

[403] Unzutreffend sei in diesem Zusammenhang auch die Behauptung, wonach die 

Verminderung von Restwassermengen nicht den öffentlichen Interessen diene. Jede Erhö-

hung der Restwasserabgabe um beispielsweise 10 l/s beim Stauweiher Kraftwerk II würde 

zu einer zusätzlichen Belastung der Atmosphäre mit bis zu 30 Tonnen CO2 im Jahr führen. 

Entgegen der Behauptung des Klägers seien die in den streitgegenständlichen Kraftwerken 

erzeugten Strommengen keinesfalls so gering, dass sie praktisch nicht ins Gewicht fielen. 

Die fragliche Kraftwerkskette stelle kein Kleinkraftwerk dar, sondern leiste vielmehr einen 

nennenswerten Beitrag auf dem Sektor der erneuerbaren Energiegewinnung. In den Kraft-

werken seien beispielsweise im Jahr 2007 8.397.382 Kilowatt Strom erzeugt worden, was 

eine Einsparung von ca. 8.400 t CO2  gebracht habe. 

 

[404] Nach Ablauf der Geltungsdauer der wasserrechtlichen Gestattungen für die Kraft-

werke II und III seien die Höllbachkraftwerke einvernehmlich und mit Billigung des Beklagten 

fortgeführt worden. Bezüglich der Neuantragsstellung habe zunächst ein mehrjähriger Streit 

zwischen den beteiligten Wasserbehörden über die örtliche Zuständigkeit geherrscht. 

 

[405] Die Wasserkraftgewinnung sei für die Wasserqualität in den Staubecken Retten-

bach und Postfelden nicht kausal. Die schlechte Wasserqualität beruhe vielmehr auf den 

Einleitungen aus der Landwirtschaft und den Abwasseranlagen im Einzugsbereich des Arra-

cher Bachs. Außerdem werde bestritten, dass Fischen und Krebsen, die auf eine Gewässer-

güte der Stufen I und II angewiesen seien, das Überleben und die Fortpflanzung erschwert 

werde.  

 

[406] Falsch sei ferner die wiederholte Behauptung des Klägers, wonach geschützte 

Tierpopulationen im Höllbachtal durch den Weiterbetrieb der Wasserkraftwerke zum entgülti-

gen Aussterben verurteilt seien.  
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[407] Unrichtig sei die Behauptung, dass mit den festgesetzten Restwassermengen das 

Ziel eines guten ökologischen Potentials und eines guten chemischen Zustands verfehlt wer-

de. Die Fachbehörden hätten das Gegenteil festgestellt. Eine deutlich höhere Restwasser-

menge sei nicht möglich und aus wasserwirtschaftlichen Gründen auch nicht erforderlich. Ei-

ne deutliche höhere Wassermenge wäre auch wirtschaftlich nicht vertretbar. In seinem Gut-

achten vom 19. März 2004 habe der Sachverständige Professor Dr. ***** am Beispiel des 

Kraftwerks II anhand des Restwasserleitfadens 1999 nachgewiesen, dass der ökonomische 

Schwellenwert bei 75 l/s liege und eine weitere Erhöhung dem Kraftwerksbetreiber aus öko-

nomischen Gründen nicht zugemutet werden könne. Auch die übrigen, im angefochtenen 

Bescheid festgelegten Restwassermengen lägen über dem jeweiligen ökonomischen 

Schwellenwert. Eine weitere Erhöhung der festgesetzten Restwassermengen sei wirtschaft-

lich nicht vertretbar. 

 

[408] Die im streitgegenständlichen Bescheid festgelegten Restwassermengen führten 

zu einem Erzeugungsverlust von 1.320.829 kWh pro Jahr. Dieser Erzeugungsverlust müsse 

durch fossile Brennstoffe wieder ausgeglichen werden, wodurch die Substitution von etwa 

1000 t CO2 pro Jahr durch Energieerzeugung mittels Wasserkraft entfallen würde. Bei der 

Ermittlung des Erzeugungsverlusts habe er eine Restwasserabgabe aus dem Kraftwerk II 

von 43 l/sec. zugrunde gelegt und nicht die Restwassermenge von 60 l/sec. entsprechend 

dem Bescheid vom 23. November 1996.  

 

[409] Den vom Wasserwirtschaftsamt übernommenen Gesamtwirkungsgrad habe er irr-

tümlich mit 80 % angegeben. Der Gesamtwirkungsgrad der Höllbachkraftwerke betrage 

vielmehr lediglich nur 75 %, weil es sich um ältere Anlagen handle.  

 

[410] Schließlich werde auf das Gutachten von Prof. Dr. ***** vom 9. Januar 2009 zur 

Ermittlung des ökonomischen Schwellenwerts der Höllbachkraftwerke verwiesen. Auf der 

Basis der Energieerzeugung der Höllbachkraftwerke I, II und III für die Jahre 2003 bis Okto-

ber 2008 habe der Sachverständige nach der Arbeitsanleitung zur Abschätzung von Min-

destabflüssen in wasserkraftbedingten Ausleitungsstrecken des Bayerischen Staatsministe-

riums für Landesentwicklung und Umweltfragen von 1999 folgende ökonomische Schwel-

lenwerte ermittelt: 

 

[411] -Kraftwerk I  33l/sec. 

  -Kraftwerk II  99 l sec. 

  -Kraftwerk III  110/50 l/sec 
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[412] Nach den Feststellungen des Sachverständigen lägen die im streitgegenständli-

chen Bescheid festgelegten neuen Pflichtwasserabgaben durchweg über dem nach den 

Restwasserleitfaden errechneten ökonomischen Schwellenwert und damit auch über dem 

aus ökologischer Sicht wünschenswerten Restwasserabfluss. 

 

[413] Entgegen der Auffassung des Klägers werde mit dem angegriffenen Bescheid das 

Ziel eines guten chemischen Zustands des Höllbachs sehr wohl erreicht, da bezüglich der 

Staubecken Rettenbach und Postfelden ein Untersuchungs- und Messprogramm vorge-

schrieben werde und weitere Maßnahmen nach dem Ergebnis des Untersuchungs- und 

Messprogramms ausdrücklich vorbehalten worden seien.  

 

[414] Unzutreffend sei auch die Behauptung, dass die Anlagen weitgehend abgeschrie-

ben seien. Im Sinne einer ordentlichen Wasserwirtschaft müsse ständig reinvestiert werden. 

Deshalb seien die Anlagen gerade nicht weitgehend abgeschrieben. 

 

[415] Die vom Kläger angesprochene Anordnung von Fischaufstiegshilfen bzw. Umge-

hungsgerinnen sei aufgrund der vorhandenen Topographie unsinnig und darüber hinaus 

auch wirtschaftlich nicht vertretbar.  

 

[416] Dem Kläger fehle es außerdem bereits an der Klagebefugnis. 

 

[417] § 61 BNatSchG gelte gemäß § 69 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG nur für Verwaltungsakte, 

für die nach dem 3. April 2002 ein Antrag gestellt worden sei. Für den streitgegenständlichen 

Bescheid seien die Anträge aber bereits am 20. März 1990 bzw. 23. August 1991 gestellt 

worden, also lange vor dem gesetzlichen Stichtag. Auf die Behauptung des Klägers, dass die 

Anträge vor dem 3. April 2002 nicht vollständig vorgelegen hätten, komme es also überhaupt 

nicht an. 

 

[418] Selbst wenn der Anwendungsbereich des § 61 BNatSchG grundsätzlich eröffnet 

sei, fehle es gleichwohl an der Klagebefugnis. § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG setze das 

Erfordernis einer Befreiung von Verboten und Geboten zum Schutz von Naturschutzgebieten 

voraus. Aus der Begründung des angefochtenen Bescheides gehe aber eindeutig hervor, 

dass die Genehmigungsbehörde eine Befreiung von Verbotsvorschriften des Art. 7 Abs. 2 

oder 13 c BayNatSchG nicht habe erteilen wollen und das Erfordernis einer solchen Befrei-

ung gerade abgelehnt habe.  

 



 

- 97 - 

 

[419] Darüber hinaus fehle es an einer Klagebefugnis nach § 61 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Der angegriffene Bescheid beinhalte keine Planfeststellungsbeschlüsse. Auf die von der Klä-

gerseite behauptete Planfeststellungspflichtig komme es daher nicht an. Im Übrigen bestün-

de im vorliegenden Fall auch keine Planfeststellungspflicht, da es nicht um die Herstellung 

neuer Gewässer gehe, sondern lediglich um Maßnahmen der Gewässerbenutzung. Für die-

se sei lediglich eine wasserrechtliche Gestattung in Form einer Erlaubnis oder Bewilligung 

vorgesehen.  

 

[420] Die Klage sei darüber hinaus auch unbegründet, denn entgegen der Auffassung 

der Klägerseite sei ein Erfordernis für eine Befreiung nach Art. 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

BNatSchG nicht gegeben. 

 

[421] Im Übrigen würden überwiegende Gründe des Allgemeinwohls eine Befreiung er-

fordern. Denn die streitgegenständlichen Wasserkraftwerke leisteten einen maßgeblichen 

Beitrag zum Klima- und Hochwasserschutz.  

 

[422] Es habe auch keiner Prüfung des Art. 49 a Abs. 2 BayNatSchG bedurft, da der 

Beklagte zu Recht vom Ist-Zustand bei der Meldung des Höllbachtals als FFH-Gebiet aus-

gegangen sei. Selbst wenn ein Verbot nach Art. 13 c Abs. 2 BayNatSchG eingreifen würde, 

könnte eine Befreiung erteilt werden. Denn selbst wenn das Vorhaben einen prioritären Le-

bensraumtyp oder eine prioritäre Art erheblich beeinträchtigen würde, würde das Vorhaben 

aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses eine Befreiung erfor-

dern, da hierzu maßgebliche günstige Umweltauswirkungen nach Art. 49 Abs. 2 Satz 3 Bay-

NatSchG zählten.  

 

[423] Auch ein Verstoß gegen §§ 42 und 43 BNatSchG sei nicht gegeben. Die genann-

ten Bestimmungen kämen schon deswegen nicht zur Anwendung, da seinen Gunsten die 

naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vom 19. August 1968 wirke, die unstrittig un-

befristet erteilt worden sei. Im Übrigen läge kein Verstoß gegen die fraglichen Vorschriften 

vor, da es durch die Verstetigung des Wasserabflusses aufgrund der Staubecken auch zu 

einer Niedrigwasseraufhöhung in Trockenzeiten komme, die für die Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten gerade Verbesserungen brächten. Darüber hinaus hänge die Qualität des Wassers 

von Einträgen aus der Landwirtschaft und den Abwasseranlagen im Einzugsbereich ab, so 

dass die von der Klägerseite behauptete Erschwerung des Überlebens und der Fortpflan-

zung diesen Ursachen zuzuschreiben seien und nicht dem Kraftwerksbetrieb.  
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[424] Im Übrigen würde das Zugriffsverbot nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG im Hinblick 

auf § 42 Abs. 5 BNatSchG nicht gelten, da es sich im Hinblick auf die naturschutzrechtliche 

Ausnahmegenehmigung  vom 19. August 1968 um zulässige Eingriffe handele.  

 

[425] Von den genehmigten Benutzungen sei eine Beeinträchtigung des Wohls der All-

gemeinheit im Sinne des § 6 Abs. 1 WHG nicht zu erwarten. Diese Vorschrift erfasse nur 

wasserwirtschaftliche Belange. Solche Belange seien aber nicht beeinträchtigt. Die Anlagen 

sorgten für einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss, schützten besiedelte Gebiete vor 

Hochwasser und sorgten für die Niedrigwasseraufhöhung in Trockenzeiten. Das im angegrif-

fenen Bescheid verfügte Mess- und Maßnahmenprogramm bezüglich der Blaualgenproble-

matik diene dem Erreichen eines guten ökologischen und chemischen Zustandes, so dass 

auch die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie Beachtung fänden. 

 

[426] Der Beklagte gehe zu Recht davon aus, dass der streitgegenständliche Bescheid 

an den richtigen Adressaten ergangen sei, nämlich an die Firma Höllbachkraftwerke *****. 

Unter diesem Namen sei die Firma im Handelsregister (Amtsgericht Regensburg HRA 3275) 

eingetragen und unter diesem Namen habe sie 1990 und 1991 auch die Anträge im streitge-

genständlichen Verwaltungsverfahren gestellt.  

 

[427] Der Rechtsformwechsel in eine Kommanditgesellschaft seit 19. Juli 1995 sei hin-

sichtlich der Adressierung des Bescheids unschädlich. Gemäß §  8 Abs. 6 WHG gehe eine 

Bewilligung mit der Wasserbenutzungsanlage oder, wenn sie für ein Grundstück erteilt sei, 

mit diesem Kraft Gesetzes auf den Rechtsnachfolger über. Diese gesetzliche Rechtsfolge, 

die für eine erteilte Bewilligung gelte, sei erst recht anwendbar für die Rechtsstellung des An-

tragstellers vor Erteilung der Bewilligung. Dies bedeute, dass der in §  8 Abs. 6 WHG zum 

Ausdruck kommende Rechtsgrundsatz auch für einen Rechtsformwechsel während eines 

laufenden Bewilligungsverfahrens zur Anwendung kommen müsse.  

 

[428] Darüber hinaus sei es ständige höchst- und obergerichtliche Rechtsprechung, 

dass in Zweifelsfällen der richtige Adressat durch Auslegung des Bescheids aus der Sicht 

des Betroffenen selbst nach den ihm bekannten Umständen zu bestimmen sei. Aus der Sicht 

des Bescheidsempfängers sei klar gewesen, dass der streitgegenständliche Bescheid an die 

Kommanditgesellschaft als derzeitige Unternehmerin, Betreiberin und Vorhabensträgerin der 

Höllbachkraftwerke gerichtet sei.  

 

[429] Auch führende Kommentierungen zum Verwaltungsverfahrensgesetz gingen da-

von aus, dass eine „falsa demonstratio“ nicht schade, wenn z.B. nach einer formwechseln-
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den Umwandlung ein Verwaltungsakt noch an die Gesellschaft unter dem Namen der alten 

Rechtsform gerichtet worden sei. 

 

[430] Zum Schriftsatz des Prozessbevollmächtigten des Klägers vom 17. Oktober 

2008 nahm das Landratsamt Regensburg wie folgt Stellung: 

 

[431] Das Vorhaben sei nicht als Ausbaumaßnahme planfeststellungspflichtig. Zwar sei 

die Herstellung eines neuen Gewässers grundsätzlich als Ausbau zu werten. Vorliegend 

dienten die bereits bestehenden Stauseen aber lediglich der Förderung eines außerhalb des 

Gewässers liegenden Zwecks, nämlich der Nutzung von Wasserkraftanlagen. Diese seien 

deshalb nicht separat planfeststellungspflichtig, sondern unterlägen der wasserrechtlichen 

Bewilligung als Teil der Benutzungsanlagen. 

 

[432] Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass im Schriftsatz vom 10. Dezember 2008 

nicht behauptet worden sei, die Staubecken hätten bereits zum Zeitpunkt der Ausweisung 

des Naturschutzgebietes bestanden. Vielmehr sei lediglich die Kraftwerksnutzung im Bereich 

unterhalb des Naturschutzgebiets schon vorhanden gewesen. Auch habe das Landratsamt 

nicht behauptet, dass die Wasserabflüsse im Höllbach der Situation in den 50er-Jahren ent-

sprechen würden. 

 

[433] Unbestritten sei im Bescheid vom 18. August 1958 über die Genehmigung des 

Staubeckens Postfelden die Bedingung aufgenommen worden, dass zur Füllung des Spei-

chers nur der 1.000 l/s übersteigende Zufluss verwendet werden dürfe. Bereits im Bescheid 

vom 13. Dezember 1960 sei diese Vorgabe aber dahingehend abgeändert worden, dass 

dem Höllbach aus dem Staubecken Postfelden eine ständige Wassermenge von 200 l/s zu-

zuführen sei, sofern der natürliche Zufluss des Höllbachs diese Wassermenge nicht unter-

streite. Dieser Bescheid habe ausdrücklich den Bescheid vom 18. August 1958 bezüglich der 

abzugebenden Restwassermenge geändert und zwar unabhängig von der vorher bereits er-

teilten naturschutzrechtlichen Ausnahmebewilligung der Regierung der Oberpfalz vom 12. 

Februar 1959.  

 

[434] Mit unbefristetem Bescheid vom 24. Oktober 1969 sei schließlich festgelegt wor-

den, dass aus dem Staubecken Postfelden in den Höllbach in den Monaten Mai bis Oktober 

eine Restwassermenge von 110 l/s und in den Monaten November bis April eine Restwas-

sermenge von 50 l/s abzugeben sei. Diesem Bescheid sei die naturschutzrechtliche Aus-

nahmegenehmigung vom 19. August 1968 vorausgegangen. Naturschutzrechtliche Aus-

nahmebewilligungen und wasserrechtliche Genehmigungen hätten folglich stets selbständig 
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nebeneinander bestanden, wenn auch aus sachlichen Gründen die Höhe der Restwasser-

menge jeweils dem naturschutzrechtlichen Bescheid angepasst worden sei.  

 

[435] Selbst wenn der Kläger zur Auffassung gelange, dass die naturschutzrechtliche 

Ausnahmegenehmigung trotz ursprünglich unbefristeter Erteilung durch den Ablauf der Be-

willigung für das Kraftwerk III unwirksam geworden sei, ändere dies nichts an den unbefristet 

festgesetzten Restwassermengen in den wasserrechtlichen Bescheiden. 

 

[436] Die von der Klägerseite angeführte Entnahmemenge von 2,05 cbm/sec. aus dem 

Staubecken Postfelden mit Weiterleitung des Betriebswassers in das Kraftwerk III und an-

schließender Einleitung in das Ausgleichsbecken Fahnmühle sei nicht neu bewilligt worden. 

Diese Gewässerbenutzungen seien bereits mit Bescheid vom 21. Dezember 1962 gestattet 

gewesen. Bezüglich der Triebwassermenge beim Kraftwerk III sei lediglich angemerkt, dass 

es hier keine Veränderungen zum bisherigen Kraftswerksbetrieb geben werde. Insoweit sei 

keine Verletzung von Rechten des Klägers erkennbar.  

 

[437] Die Bewilligung umfasse ausdrücklich die Wiedereinleitung des nicht nachteilig 

veränderten Triebwassers. Deshalb seien weitere Auflagen bezüglich der Qualität des 

Triebwassers weder notwendig noch zielführend.  

 

[438] Auch die Festsetzung der Restwasserabgabe aus dem Staubecken Postfelden in 

den Höllbach sei keine Frage des streitgegenständlichen Bescheids. Das Aufstauen des 

Wassers zum Staubecken sei unbefristet bewilligt. Insofern sei die Festsetzung einer höhe-

ren Restwassermenge als nachträgliche Benutzungsauflage deklariert worden. Die fragliche 

Restwassermenge entspreche den Vorgaben des Wasserwirtschaftsamts, um die Habitat-

vielfalt im Naturschutzgebiet zu schützen. Der Standsicherheit und dem Hochwasserschutz 

sei mit den festgesetzten Auflagen Genüge getan. Wegen der aufschiebenden Wirkung der 

Klage sei insoweit mit Bescheid vom 3. September 2008 die sofortige Vollziehung angeord-

net worden.  

 

[439] Gleiches gelte für die Abgabe der Restwassermengen. Auf die Anordnung vom 22. 

Oktober 2008 werde Bezug genommen. Dass eine zu geringe Restwassermenge zur Bil-

dung von Schaumkissen im Höllbach führe, sei in keiner Weise belegt. Vielmehr beruhe die 

Schaumbildung im Höllbach auf Aminosäurekonzentrationen, die als Ergebnis des Zusam-

menbruchs der Algenpopulationen die Oberflächenwasserspannung herabsetzten, was op-

tisch wegen der hohen Turbulenzen aufgrund der Steilheit des Höllbachs in diesem Bereich 

besonders auffalle.  
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[440] Zur Frage der richtigen Adressierung des angefochtenen Bescheids werde darauf 

hingewiesen, dass die Unternehmerin als Kommanditgesellschaft unter der Firma „Höllbach-

kraftwerke *****“ im Handelsregister eingetragen sei (HRA 3275). Ferner seien zwei weitere 

Gesellschaften eingetragen unter den Firmen „Elektrizitätswerk W*** an der Donau, ***** und 

Co.“ (HRA 3272) bzw. „Energieversorgung ***** und Co. KG“ (HRA 6350). 

 

[441] Eine Kommanditgesellschaft könne nach §  17 Abs. 2 HGB unter ihrem im Han-

delsregister eingetragenen Namen klagen und verklagt werden. Dementsprechend könne 

auch ein Verwaltungsakt an sie adressiert werden, es genüge die Angabe ihres Namens auf 

dem Verwaltungsakt (Beschluss des Bundessozialgerichts vom 22.03.2001 Az. B 12 RA 

11/00 B, Beschluss des VGH Kassel vom 25.04.1989 Az. 8 TH 4748/88). 

 

[442] Zwar sei in der Firma der Gesellschaft nicht die Bezeichnung „Kommanditgesell-

schaft“ oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung enthalten, wie in §  

19 Abs. 1 Nr. 3 HGB in der ab 1. Juli 1998 geltenden Fassung vorgesehen. Für den Fall der 

Fortführung der bisherigen Firma ohne Zusatz in den Fällen der §§   22, 24 HGB habe sogar 

eine Übergangsfrist bis 31. März 2003 gegolten. Der möglicherweise handelsrechtlich feh-

lende Zusatz bei der Firmenführung habe aber nicht zur Folge, dass der Bescheid nicht an 

den richtigen Adressaten gerichtet wäre. Entscheidend sei, dass die im Handelsregister ein-

getragene Gesellschaft mit der noch im Handelsregister eingetragenen Firma eindeutig als 

Bescheidsadressat bestimmt gewesen sei. Eine möglicherweise handelsrechtlich erforderli-

che Änderung der Firma sei dabei unschädlich. Denn entsprechend den Antragsunterlagen 

und den Handelsregistereintragungen sei der Bescheid an die „Höllbachkraftwerke *****“ als 

Handelsgesellschaft gerichtet gewesen. 

 

[443] Nach Art. 7 Abs. 2 BayVwZVG hätte der Bescheid dem gesetzlichen Vertreter zu-

gestellt werden müssen. Dabei handle es sich allerdings um eine bloße Ordnungsvorschrift. 

Gesetzlicher Vertreter sei nach §  161 Abs. 2 HGB i.V.m. § §  125 Abs. 1, 170 HGB der per-

sönlich haftende Gesellschafter, damit Herr *****. Allerdings habe Herr *****, zu dessen Hän-

den der Bescheid ergangen sei, laut Handelsregisterauszug Einzelprokura nach § §  49 Abs. 

1, 50 HGB. Demzufolge hätte die Zustellung des Bescheids gemäß Art. 8 VwZVG an ihn er-

folgen können.  

 

[444] Für das Landratsamt sei nicht erkennbar, warum der Bescheid hinsichtlich des Ad-

ressaten unbestimmt und damit rechtswidrig oder sogar nichtig hätte sein sollen. Der Be-

scheid sei gegenüber der Unternehmerin ergangen. Die Eintragung weiterer Unternehmen 



 

- 102 - 

 

im Handelsregister führen nicht zur Unbestimmtheit des Bescheids, da diese Unternehmen 

eindeutig unterscheidbar seien.  

 

[445] Es stelle sich die Frage, wer von Seiten des Landratsamtes sonst als Bescheids-

adressat hätte aufgenommen werden sollen, als die Firma „Höllbachkraftwerke *****“. Dem 

Landratsamt sei eine anderweitige Bezeichnung der Antragstellerin und Unternehmerin nicht 

bekannt gewesen. Das Landratsamt sei insbesondere nicht gehalten gewesen, von sich aus 

die Gesellschafterverhältnisse und die handelsrechtliche Richtigkeit der Firmeneintragung zu 

überprüfen und ggf. die Bezeichnung „Kommanditgesellschaft“ oder einen anderen Hinweis 

auf die Gesellschaftsform von sich aus – abweichend von der Handelsregistereintragung – in 

den Namen der Unternehmerin aufzunehmen. Entscheidend sei, dass aufgrund der Be-

zeichnung im Adressatenfeld und den weiteren Bezeichnungen im Bescheid – gegebenen-

falls auch im Wege der Auslegung (vgl. z.B. Thüringer OVG vom 28.01.2005 Az. 4 ZKO 

360/04) – der Geschäftsinhaber eindeutig festgestanden habe, nämlich die unter der Firma 

„Höllbachkraftwerke *****“ unter HRA 3275 im Handelsregister eingetragene Kommanditge-

sellschaft.  

 

[446] Diesen Ausführungen ließ der Kläger folgendes entgegenhalten: 

 

[447] Es treffe nicht zu, dass der vom Beigeladenen behauptete Beitrag der Kraftwerks-

kette für den Klimaschutz wirklich maßgeblich sei. Der Beitrag der Wasserkraft zur Stromer-

zeugung in Bayern belaufe sich auf ca. 15 %. Von diesem Anteil würden wiederum nur ca. 

10 % in mittelgroßen Anlagen (1000-5000 kWh Leistung) erzeugt. Alle 112 Anlagen dieser 

Kategorie einschließlich der Anlagen des Beigeladenen würden damit zu etwa 1,5 % zur 

Stromerzeugung in Bayern beitragen. Der Beitrag der streitgegenständlichen Anlagen zur 

CO2 neutralen Stromerzeugung dürfte kaum messbar sein. Im Einzelnen werde auf die Stel-

lungnahme des Bund Naturschutz in Bayern e.V. vom 5. Januar 2009 verwiesen. 

 

[448] Der Beigeladene gebe an, etwa 8,4 Mio. kWh jährlich in seinen Anlagen zu erzeu-

gen. Das Wasserwirtschaftsamt lege seiner Berechnung zu den Auswirkungen verschiede-

ner Restwassermengen vom 8. Dezember 2008 jedoch weit niedrigere theoretisch zu erzeu-

gende Strommengen zugrunde, nämlich ca. 6,8 Mio. kWh. Daraus ließen sich zwei unter-

schiedliche Folgerungen ziehen: Entweder arbeiteten die Turbinen des Beigeladenen etwa 

25 % effektiver als angenommen. Dies hätte Auswirkungen auf die Ermittlung des ökonomi-

schen Schwellenwerts nach dem Gutachten von Prof. Dr. *****. Oder der Beigeladene er-

zeuge wesentlich mehr Strom als nach den wasserrechtlich gestatteten Parametern.  
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[449] In jedem Fall hätte für die Wasserbehörde Anlass bestanden, die betrieblichen Da-

ten anzufordern und zu prüfen. Dies umsomehr, als den Behörden konkrete Daten über die 

Stromerzeugung des Beigeladenen offenbar nicht bekannt seien. Bemerkenswert sei in die-

sem Zusammenhang, dass es der Beigeladene trotz ernsthafter Ermahnungen seit mehr als 

25 Jahren unterlassen hat, Messeinrichtungen zu installieren, die es den zuständigen Be-

hörden ermöglicht hätten, die Einhaltung der Triebwassermengen und die Abgabe der Rest-

wassermengen zu überprüfen.   

 

[450] Entgegen der Auffassung des Beigeladenen sei die naturschutzrechtliche Aus-

nahmegenehmigung vom 19. August 1968 erloschen. Deshalb wäre eine materiell-rechtliche 

Befreiung von den Verboten der Art. 7 Abs. 2, 13 c BayNatSchG erforderlich gewesen. Nach 

dem Wortlaut des Bescheids vom 19. August 1968 sei dem Kraftwerksbetreiber erlaubt wor-

den, aus dem Höllbach für den Betrieb des Kraftwerks III Wasser zu entnehmen mit der 

Maßgabe, eine bestimmte Restwassermenge aus dem Speicher Postfelden in den Höllbach 

abzugeben. Dieser Dispens erfasse damit den wasserrechtlichen Benutzungstatbestand der 

Ausleitung gemäß Abschnitt B Ziffer 1.1 a des angefochtenen Bescheids. Wasserrechtlich 

gebe es für diese Ausleitung keinen Bestandschutz. Deshalb wäre es systemwidrig, aus ei-

nem naturschutzrechtlichen Bescheid, der ersichtlich in engem Zusammenhang mit dem 

wasserrechtlichen Bescheid vom 24. Oktober 1969 ergangen sei, einen unbefristeten Be-

standsschutz herleiten zu wollen.  

 

[451] Im Übrigen sei inhaltlich unklar, an wen sich der Bescheid genau richte. Diese Un-

klarheit bestehe gerade im Hinblick auf die vom Beklagten erwähnte Existenz zweier weiterer 

Firmen. Insofern sei davon auszugehen, dass der Bescheid inhaltlich unbestimmt und damit 

rechtswidrig bzw. sogar nichtig sei. Diese Unklarheit könne weitere materiell-rechtliche Fol-

gen haben, insbesondere auch die Rechtmäßigkeit der nachvollziehenden Abwägung der 

Betroffenen privaten und öffentlichen Interessen.  

 

[452] Sollte der Bescheid an den falschen Adressaten gerichtet sein, würde dieser ins 

Leere gehen. Er würde damit keine materiell-rechtlichen Folgen erzeugen.  

 

[453] Er habe gleichwohl einen Aufhebungsanspruch. Er sei zwar nicht in eigenen Rech-

ten verletzt. Denn bei der Vereinsklage gemäß §  61 BNatSchG handle es sich um eine altru-

istische Verbandsklage, die der objektiven Kontrolle diene, ob die zuständige Behörde die 

einschlägigen umweltrechtlichen Normen richtig angewandt habe. Dazu habe der Gesetzge-

ber den anerkannten Naturschutzvereinen ein materiell-rechtliches Rügerecht eingeräumt.  
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[454] Wenn er den streitgegenständlichen Bescheid hätte bestandskräftig werden las-

sen, wäre ihm die Möglichkeit abgeschnitten, die Verletzung naturschutzrechtlicher Normen 

bezüglich der genehmigten wasserrechtlichen Benutzungen zu rügen. Der Beigeladene hätte 

trotz der fehlerhaften Bezeichnung von dem Bescheid Gebrauch gemacht. Dies würde dem 

Ziel der Verbandsklage zuwiderlaufen, den Vollzug des Naturschutzrechts zu effektuieren 

und damit letztlich die Natur vor Ort zu schützen. Durch die Aufhebung des Bescheids könne 

er erreichen, dass in sein formelles Beteiligungsrecht und sein materielles Rügerecht in ei-

nem eventuell neu durchzuführenden Genehmigungsverfahren erhalten bleibe.   

 

[455] Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die vorgelegten und 

die nach mehrfacher gerichtlicher Anmahnung vervollständigten Behördenakten, die ange-

forderten fachbehördlichen Stellungnahmen, die Gerichtsakten in den Verfahren RO 8 K 

08.612 und RO 8 K 08.651 einschließlich der Beiakten sowie die Niederschrift über die 

mündliche Verhandlung am 19. Januar 2009 Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage ist im Hauptantrag zulässig und begründet. Deshalb bedurfte es keiner Entschei-

dung über die Hilfsanträge. 

I. 

 

[456] Der Bescheid des Landratsamts Regensburg vom 25. Februar 2008 ist rechtswidrig 

und verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO), weil seitens des Be-

klagten und des Beigeladenen die Rechtsbehauptung aufgestellt wird, dass die Fa. Höll-

bachkraftwerke ***** richtige Adressatin der nachträglichen Festsetzungen und ausgespro-

chenen Benutzungsgestattungen sei, da es sich bei dieser Firma zu Beginn des wasser-

rechtlichen Verfahrens aufgrund der Anträge vom 21. März 1990 bzw. 23. August 1991 

(Rdnr. 83) um die Unternehmerin der verfahrensgegenständlichen Wasserkraftanlagen 

(Rdnrn. 6 ff.)gehandelt habe. Deshalb entfalte der angefochtene Bescheid für den Kläger, ein 

gemäß §  29 Abs. 2 BNatSchG in der bis zum 3. April 2002 geltenden Fassung in Verbin-

dung mit Art. 55 Abs. 3 und 42 Abs. 2 BayNatSchG anerkannter Naturschutzverband, Aus-

schlusswirkung bezüglich der Mitwirkungsbefugnisse nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 5 und 6 

BayNatSchG sowie der nach § 11 BNatSchG unmittelbar geltenden gesetzlichen Verbands-

klagetatbestände nach § 61 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 i.V.m §  69 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 sowie 

Abs. 7 Satz 1 BNatSchG, falls der fragliche Bescheid in Bestandskraft erwachse. 
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[457] 1. Die Anfechtungsklage ist statthaft. Zwar hat das Landratsamt die nachträglichen 

Festsetzungen und wasserrechtlichen Gestattungen lediglich an den Beigeladenen und nicht 

an die Unternehmerin (siehe Rdnr. 2) gerichtet. Deshalb vermag der angefochtene Bescheid 

die mit ihm beabsichtigten Rechtswirkungen weder für die Behörde, noch für die Unterneh-

merin oder Dritte zu entfalten, zu denen auch ein mitwirkungsberechtigter Naturschutzver-

band zählt. 

 

[458] Allerdings ist Einwendungsführern als formell Beteiligten und materiell Betroffenen 

wie dem Kläger der Weg eröffnet, den Rechtsschein eines wirksamen Verwaltungsakts be-

seitigen zu lassen, der durch die oben dargestellten Rechtsbehauptungen des Beklagten und 

des Beigeladenen (siehe Rdnr. 456) geschaffen wurde. 

 

[459] Deshalb haben diejenigen, die bei Rechtswirksamkeit des Verwaltungsakts in ih-

ren Rechten oder rechtlich geschützten Interessen betroffen wären, einen Anspruch auf 

Feststellung der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts nach § 43 Abs. 1 2. Alt., Abs. 2 Satz 2 

VwGO. 

 

[460]  Alternativ – und von dieser Möglichkeit hat der Kläger mit seinem Hauptantrag 

Gebrauch gemacht – haben in solcher Weise Betroffene bei Einhaltung der Rechtsbehelfs-

fristen  einen Anspruch auf Aufhebung eines Verwaltungsakts nach denselben Vorschriften, 

die lediglich für rechtswidrige, nicht nichtige Verwaltungsakte gelten (§§ 42 Abs. 1, 113 Abs. 

1 Satz 1 VwGO), ohne dass es einer tatsächlichen Verletzung drittschützender Normen be-

darf. 

 

[461] 2. Gegen die Zulässigkeit der Anfechtungsklage vom 4. April 2008 bestehen im 

Übrigen keine Bedenken. 

 

[462] 2.1 Sie wurde innerhalb der Klagefrist des §  74 Abs. 1 VwGO erhoben. Des Wei-

teren besteht an der Aufhebung des Bescheids vom 25. Februar 2008 ein berechtigtes Inte-

resse, weil seitens des Beklagten und des Beigeladenen die Rechtsbehauptung aufgestellt 

wird, dass der Verwaltungsakt gegenüber dem Naturschutzverband Ausschlusswirkung ent-

faltet (siehe oben Rdnr. 456). 

 

[463] 2.2 Insbesondere fehlt es für die Anfechtungsklage nicht an der Klagebefugnis 

nach  

§ 42 Abs. 2 VwGO.  Sie ergibt sich aus den gesetzlichen Mitwirkungs- und Klagerechten des 

Naturschutzverbands, die bei Rechtswirksamkeit des streitgegenständlichen Bescheids aus-



 

- 106 - 

 

geschlossen wären, falls er dagegen nicht mit Rechtsbehelfen vorgeht (zur Anfechtungslast 

selbst bei einer einfachen wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 7 WHG: Urteil des BVerwG 

vom 15.07.1987 Az. 4 C 56.83, BayVBl. 1998, S. 22 ff., Urteil des BGH vom 03.02. 2000 Az 

III ZR 296.98, BayVBl. 2000, S. 506 ff.).  

 

[464] 2.2.1 Zum einen kann der Kläger nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 BayNatSchG ver-

langen, dass ihm Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einsicht in die einschlägigen 

Sachverständigengutachten gegeben wird in Planfeststellungsverfahren von Landesbe-

hörden, soweit es sich um Vorhaben handelt, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft ver-

bunden sind.  

 

[465] Außerdem kann er – ohne in seinen individuellen Rechten verletzt zu sein – nach  

§ 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsge-

richtsordnung einlegen gegen Planfeststellungsbeschlüsse über Vorhaben, die mit Eingrif-

fen in Natur und Landschaft verbunden sind, sowie Plangenehmigungen, soweit eine Öffent-

lichkeitsbeteiligung vorgesehen ist und dabei geltend machen, dass Vorschriften des Bun-

desnaturschutzgesetzes, Rechtsvorschriften, die auf Grund oder im Rahmen des Bundesna-

turschutzgesetzes erlassen worden sind oder fortgelten, oder andere Rechtvorschriften, die 

zumindest auch den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu dienen be-

stimmt sind, verletzt worden sind (§ 61 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG). 

 

[466] Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben (siehe Rdnrn. 559 ff., 563 

ff., 584 ff., 590 und 592 f.).  

 

[467] Zwar setzten Art. 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 BayNatSchG bzw. § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

BNatSchG dem Wortlaut nach ein Planfeststellungsverfahren bzw. einen Planfeststellungs-

beschluss voraus, woran es hier gerade fehlt. Es entspricht indes nahezu einhelliger Mei-

nung in Rechtsprechung und Literatur, dass das Beteiligungsrecht der Naturschutzverbände 

auch dann verletzt wird, wenn die Zulassungsbehörde ein an sich gebotenes Planfeststel-

lungsverfahren unterlässt (Urt. des BVerwG v. 14.05.1997 Az. 11 A 43.96, NVwZ 1998, S. 

279; Urt. des BVerwG v. 31.10.1990 Az. 4 C 7.98, NVwZ 1991, S. 162; Urt. des VGH Mann-

heim v. 01.02.1996 Az. 8 S 1961.95, NVwZ 1997, S. 594, 596; Urt. des BayVGH v. 

31.08.1996 Az. 8 B 95.1786, NVwZ-RR 1997, S. 617; Beschluss des OVG Münster v. 

18.07.1997 Az. 21 B 1717.94, NuR 1997, S. 617; Urt. des VGH Kassel v. 01.09.1998 Az. 7 

UE 2170.95, NVwZ-RR 1999, S. 304). 
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[468] 2.2.2 Zum anderen ist dem Kläger nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BayNatSchG 

Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einsicht in die einschlägigen Sachverständigengut-

achten zu geben vor Befreiungen von Verboten und Geboten in Schutzverordnungen für 

Naturschutzgebiete, Nationalparke, Gebiete von gemeinschaftsrechtlicher Bedeutung und 

europäische Vogelschutzgebiete.  

 

[469] Außerdem kann er – ohne in seinen individuellen Rechten verletzt zu sein – nach  

§ 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsge-

richtsordnung einlegen gegen Befreiungen von Verboten und Geboten zum Schutz von Na-

turschutzgebieten, Nationalparken und sonstigen Schutzgebieten im Rahmen des § 33 Abs. 

2 BNatSchG und dabei geltend machen, dass Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes, 

Rechtsvorschriften, die auf Grund oder im Rahmen des Bundesnaturschutzgesetzes erlas-

sen worden sind oder fortgelten, oder andere Rechtvorschriften, die zumindest auch den Be-

langen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu dienen bestimmt sind, verletzt wor-

den sind (§ 61 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG). 

 

[470] Zwar liegen die tatbestandlichen Vorraussetzungen der genannten Vorschriften nicht 

unmittelbar vor. Das Landratsamt hat nämlich eine Befreiung von Verboten und Geboten, die 

zum Schutz von Naturschutzgebieten (2.2.2.1) oder Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeu-

tung (2.2.2.2) erlassen  sind, weder erteilt noch eingeholt oder nach Art. 49 Abs. 3 Satz 2 

BayNatSchG ersetzt. Bei Bejahung des Befreiungserfordernisses nach Art. 49, 49 a Bay-

NatSchG spielt jedoch der Umstand, dass das Landratsamt keine entsprechende Entschei-

dung erlassen hat, für die Mitwirkungs- und Verbandsklagebefugnis keine Rolle. Denn über 

den Wortlaut des Art. 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BayNatSchG und auch des § 61 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 BNatSchG hinaus billigt die Rechtsprechung Naturschutzverbänden diese Rechte nicht 

nur dann zu, wenn die Behörde tatsächlich eine Befreiung ausgesprochen hat, sondern auch 

dann, wenn sie dies – wie im vorliegenden Fall – rechtswidrigerweise unterlassen und das 

gebotene Verfahren, bei dem eine Mitwirkung des Verbandes vorgeschrieben war, durch ein 

anderes Verfahren ersetzt oder überhaupt nicht durchgeführt hat (Beschlüsse des OVG 

Sachsen-Anhalt v. 21.04.2008 Az. 2 M 94/08 und v. 08.01.2007 Az. 2 M 358/06, Beschluss 

des OVG Lüneburg vom 15.12.2008 Az. 4 ME 315/08, Urteile des VG München vom 

29.09.2005 Az. M 9 K 05.2292 und v. 22.03.2007 Az. M 24 K 05.914). 

 

[471] 2.2.2.1 Entgegen der Auffassung des Beklagten besteht ein Befreiungserfordernis 

nach Art. 49 BayNatSchG bezüglich der Verbote nach Art. 7 Abs. 2  BayNatSchG  und  § 3 

der Naturschutzbekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern als Obers-

ter Naturschutzbehörde vom 27. Juni 1950 Nr. I A 4 b 3678 s 53 über das Naturschutzgebiet 
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„Hölle“ im Höllbachtal bei Wiesent (Staatsanzeiger 1950 Nr. 26;  Amtliches Mitteilungsblatt 

für den Stadt- und Landkreis Regensburg Nr. 30 vom 27. Juli 1950, nochmals veröffentlicht 

im Amtsblatt Nr. 7 vom 15. Februar 1957).  

 

[472] 2.2.2.1.1 Zwar ist das Landratsamt der Meinung, dass dieses Erfordernis schon im 

Hinblick auf die bestandskräftige naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vom 19. Au-

gust 1968 (siehe Rdnr. 72 ff.) zu verneinen sei (siehe Rdnrn. 345 ff.). Diese Annahme geht 

jedoch fehl, da der Bewilligungsbescheid für das Kraftwerk III vom 21. Dezember 1962 nach 

Ablauf der Bewilligungsdauer am 31. Dezember 1991 unwirksam geworden und damit 

gleichzeitig der Regelungsgegenstand der naturschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung 

vom 19. August 1968 entfallen ist (Art. 43 Abs. 2 VwVfG). Auch wenn der Eintritt dieser 

Rechtsfolge im fraglichen Bescheid nicht ausdrücklich vorgesehen war, so war doch klar er-

kennbar, dass die Ausnahmegenehmigung ausschließlich erteilt wurde, um die Wirtschaft-

lichkeit des Kraftwerks III zu garantieren (siehe Rdnrn. 71 ff.). Zu diesem Zweck wurde dem 

damaligen Unternehmer gestattet, aus dem Höllbach bis zum Staubecken Postfelden für den 

Betrieb des Kraftwerks III Wasser mit der Maßgabe zu entnehmen, dass aus dem fraglichen 

Staubecken in den Höllbach jeweils vom 1. Mai bis 31. Oktober eine ständige Restwasser-

menge von mindestens 110 l/sec. und vom jeweils 1. November bis 30. April eine ständige 

Restwassermenge von mindestens 50 l/sec. abzugeben ist. Dieser Zusammenhang wird fer-

ner deutlich im Bescheid vom 13. September 1960 (siehe Rdnrn. 58 ff.), dem die Feststel-

lung zu entnehmen ist, dass sich erst im Zuge der Errichtung des Kraftwerks III  die Notwen-

digkeit ergeben habe, die Restwasserabgabe für den Höllbach im Bereich des Naturschutz-

gebietes „Hölle“ von 1000 l/sec. auf 200 l/sec. herabzusetzen, um die Differenz im Wesentli-

chen zur Stromerzeugung im fraglichen Kraftwerk einzusetzen. 

 

[473] Aus dieser Verknüpfung wird deutlich, dass Bewilligung und Ausnahmegenehmigung 

untrennbar miteinander verbunden waren. Der Kraftwerksbetreiber hatte sich auf die Befris-

tung seines ursprünglichen Benutzungsrechts einzustellen und durfte auf Grund der natur-

schutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung nur damit rechnen, die ursprünglichen Baukosten 

des schon vor 1959 errichteten Kraftwerks III amortisieren zu können. Diese sachliche und 

zeitliche Beschränkung war der fraglichen Ausnahmegenehmigung immanent, weshalb im 

Zusammenhang mit der streitgegenständlichen Konzessionierung der fraglichen Wasser-

kraftanlage eine erneute Entscheidung nach Art. 49 BayNatSchG zu treffen war. 

 

[474] 2.2.2.1.2 Für die Bejahung der Beteiligungsbefugnisse eines Naturschutzverbands 

reicht jedoch nicht die Möglichkeit eines Verstoßes gegen die Verbote des Art. 7 Abs. 2  Bay-

NatSchG  und der fraglichen Naturschutzbekanntmachung aus. Anders als sonst bei der 
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Klagebefugnis, wo grundsätzlich die Möglichkeit einer subjektiven Rechtsverletzung als aus-

reichend erachtet wird, setzen Art. 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BayNatSchG und § 61 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 BNatSchG eine Befreiung voraus. Eine solche ist jedoch nur erforderlich, wenn das 

Vorhaben tatsächlich gegen ein naturschutzrechtliches Verbot verstößt, so dass diese Frage 

– anders als sonst bei der Klagebefugnis – bereits abschließend im Rahmen der Zulässigkeit 

zu klären ist.  

 

[475] Entgegen der Auffassung des Beklagten und der Beigeladenenseite ergibt sich ein 

Verstoß gegen ein naturschutzrechtliches Verbot und damit ein Befreiungserfordernis aus 

dem Umstand, dass die Neukonzessionierung des Kraftwerks III die Entnahme von Wasser 

mit einer Menge von bis zu 2,05 m³/sec. aus dem Staubecken Postfelden zur Weiterleitung 

in dieses Kraftwerk beinhaltet (Abschnitt B. Ziffer 1.1 des angefochtenen Bescheids). Obwohl 

sich die Wasserentzugsstelle selbst nicht im Naturschutzgebiet befindet, liegt ein Befreiungs-

tatbestand vor, weil die Ableitung des Betriebswassers für das Kraftwerk III aus dem 

Staubecken Postfelden eine Verminderung der Wasserführung des Höllbachs im Natur-

schutzgebiet unmittelbar zur Folge hat. Nach Art. 7 Abs. 2 BayNatSchG sind aber alle Hand-

lungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Natur-

schutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können. 

Eine Konkretisierung der Verbote nimmt § 3 der fraglichen Naturschutzbekanntmachung vor. 

Zwar müssen die maßgeblichen störenden Handlungen nach dem Wortlaut dieser Regelung 

im Naturschutzgebiet stattfinden, während der Benutzungstatbestand außerhalb verwirklicht 

werden soll. Jedoch werden Störungen, die außerhalb des Schutzgebietes entstehen, ihre 

Wirkungen aber im Schutzgebiet entfalten, gleichermaßen von naturschutzrechtlichen Verbo-

ten erfasst (Beschl. d. BVerwG v. 21.01.1998 Az. 4 VR 3/97, 4 A.9/97; Urt. d. VG München 

vom 22.03.2007 Az. M 24 K 05.914 und vom 04.10.2005 Az. M 1 K 05.2019). Zwar modifi-

ziert der angefochtene Bescheid die Restwasserabgabe (siehe Abschnitt A. Ziffer 2.19.2), 

welche jedoch gleichwohl in signifikanter Weise hinter dem natürlichen Zufluss in die Ge-

wässerstrecke des landschaftlich und naturschutzfachlich herausragenden Mittelgebirgs-

bachs mit naturnahen Steilhang- und Galeriewäldern sowie extensiven Mähwiesen und 

Hochstaudenfluren zurückbleibt, die für die Ausweisung des fraglichen Naturschutzgebietes 

prägend war.  

 

[476] Fehl geht in diesem Zusammenhang die Annahme des Landratsamtes, dass das 

Höllbachtal bereits seit 1917 durch die Errichtung und den Betrieb der Kraftwerksanlagen 

(siehe Rdnrn. 6 ff.) vorbelastet gewesen sei, weil die durch den Kraftwerksbetrieb verursach-

te Beeinträchtigung des aquatischen Lebensraums und die Minderung des gesamtökologi-

schen Werts bereits bei der Ausweisung des Naturschutzgebiets im Jahr 1950 bestanden 
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hätten. Bei dieser Argumentation wird allerdings übersehen, dass von den zum damaligen 

Zeitpunkt vorhandenen Anlagen keine den Gebietsschutz relativierende Wirkung ausgehen 

konnte. Denn ein zu beachtender Bestand hätte vorausgesetzt, dass es sich um die Aus-

übung rechtmäßiger Nutzungen handelt. Solche lagen aber zum Zeitpunkt der Naturschutz-

gebietsausweisung nicht vor (siehe Rdnrn. 10 ff.). 

 

[477] Das Landratsamt verkennt in diesem Zusammenhang außerdem, dass die natur-

schutzrechtlichen Ausnahmegenehmigungen (Rdnrn. 30 ff., 33, 51, 54, 61, 65 f. und 72 f.) al-

lesamt entbehrlich gewesen wären, wenn die Kraftwerksnutzung schon bei der Ausweisung 

der Schutzgebiete Bestandschutz genossen hätte. Nach § 4 Nr. 1 der Naturschutzbekannt-

machung vom 27. Juni 1950 bleiben jedoch nur die rechtmäßige Ausübung der Jagd und der 

Fischerei sowie die land- und forstwirtschaftliche Nutzung im bisherigen Umfang unberührt. 

Von der Nutzung der Wasserkraft im Höllbachtal ist nicht die Rede. Für diese Nutzung be-

steht auch nach der Naturschutzbekanntmachung über die einstweilige Sicherstellung von 

Landschaftsbestandteilen im Landkreis Regensburg vom 23. April 1950 keine Ausnahme.  

 

[478] Das Vorliegen eines Befreiungserfordernisses nach Art. 49 BayNatSchG wird auch 

nicht in Frage gestellt durch die Berufung auf die Bestandskraft der Bescheide vom 18. Au-

gust 1958, 13. September 1960 und 24. Oktober 1969 bezüglich des Staubeckens Postfel-

den (siehe Rdnrn. 52, 58, 75 und 77 ff.). Denn diese Bescheide betrafen den Benutzungstat-

bestand des Aufstauens von Gewässern und dessen wasserrechtliche Modifizierung in Um-

setzung der naturschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung vom 19. August 1968. Die frag-

liche Ausnahmegenehmigung hatte demgegenüber einen anderen Regelungsgegenstand, 

nämlich die Modifizierung des Benutzungstatbestands des Ableitens des erforderlichen Be-

triebswassers für das Kraftwerk III aus einem oberirdischen Gewässer, dem Staubecken 

Postfelden. Deshalb scheitert der Versuch des Landratsamtes, ein Fortwirken der natur-

schutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung vom 19. August 1968 unter Hinweis auf die Be-

standskraft der Genehmigungsbescheide für das Staubecken Postfelden – deren Legalisie-

rungswirkung unterstellt (siehe Rdnrn. 559 ff.) – zu konstruieren, weil es an der Identität der 

Regelungsgegenstände fehlt. 

 

[479] Zuletzt erweist sich selbst die Überlegung als nicht zielführend für den Beklagten und 

die Beigeladenenseite, dass die Notwendigkeit einer Befreiung nach Art. 49 BayNatSchG 

deswegen entfallen sein könnte, weil mit der Unwirksamkeit des Bescheids vom 19. August 

1968 die Ausnahmegenehmigung der Regierung der Oberpfalz vom 12. Februar 1959 (siehe 

Rdnr. 61) wieder aufgelebt ist. Dem steht jedoch entgegen, dass diese Ausnahmegenehmi-

gung inhaltlich ebenfalls beschränkt war durch die Geltungsdauer der Konzession für das 
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Kraftwerk III (siehe Rdnrn. 472 f).Im Übrigen ist sie durch den Bescheid vom 19. August 

1968 ausdrücklich aufgehoben worden, was den Willen der Obersten Naturschutzbehörde 

deutlich macht, dass nach dem Ablauf der fraglichen Konzession auch über die naturschutz-

fachlichen Belange neu entschieden werden soll. 

 

[480] Somit sind bezüglich des Naturschutzgebiets „Hölle“ keine Gesichtspunkte erkenn-

bar, die ein aktuell gegebenes Befreiungserfordernis nach Art. 49 BayNatSchG in Frage stel-

len könnten. 

 

[481] 2.2.2.2 Schließlich lässt sich ein Mitwirkungs- und Klagerecht des Naturschutzver-

bands nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BayNatSchG und § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG 

auch auf ein Befreiungserfordernis nach Art. 49 a, 49 i.V.m. Art. 13 c BayNatSchG stützen. 

Denn das FFH-Gebiet „Bachtäler im Falkensteiner Vorwald“ (Gebiets-Nr. 6939.302) erfasst 

das Höllbachtal im Abschnitt zwischen Postfelden und Fahnmühle (Gebiets-Nr. 6939.302.03) 

sowie im Abschnitt zwischen Fahnmühle und Neumühle (Gebiets-Nr. 6939.302.04).  

 

[482] 2.2.2.2.1 Nach Art. 49 a Abs. 1 BayNatSchG sind Projekte im Sinne des Art. 13 c 

Abs. 2 BayNatSchG vor einer Befreiungsentscheidung nach Art. 49 BayNatSchG auf ihre 

Verträglichkeit mit den für das Gebiet festgelegten Erhaltungszielen zu prüfen. Unbeschadet 

des Art. 49 BayNatSchG darf nach Art. 49 a Abs. 2 Satz 1 eine Befreiung von den Verboten 

nach Art. 13 c Abs. 2 BayNatSchG nur erteilt werden, wenn das Vorhaben aus zwingenden 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses die Befreiung erfordert. 

 

[483] Das Befreiungserfordernis als solches ergibt sich aus Art. 13 c Abs. 2 BayNatSchG, 

wonach Projekte unzulässig sind, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projek-

ten Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in den für ihren Schutzzweck oder für ihre 

Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigen können. Die Möglich-

keit einer erheblichen Beeinträchtigung ist im vorliegenden Fall schon deswegen nicht aus-

zuschließen, weil die nach Art. 49 a Abs. 1 BayNatSchG zwingend vorgeschriebene Verträg-

lichkeitsprüfung nicht durchgeführt wurde. Denn die zuständigen Stellen dürfen Projekte nur 

zulassen, wenn sie im Hinblick auf die für das betreffende Gebiet festgelegten Erhaltungszie-

le auf der Grundlage einer Risikoanalyse, -prognose und -bewertung unter Beachtung des 

besten wissenschaftlichen Standards die Gewissheit erlangt haben, dass sich diese nicht 

nachteilig auf dieses Gebiet als solches auswirken. Unerheblich dürften Beeinträchtigungen 

nur sein, die kein Erhaltungsziel nachteilig berühren.  
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[484] Im vorliegenden Fall fehlt jedoch jeder Anhaltspunkt, dass ein entsprechendes Ermitt-

lungs- und Bewertungsverfahren stattgefunden hat. Insbesondere gibt es keinen Beleg dafür, 

dass der beste wissenschaftliche Standard erreicht worden ist, da es an der erforderlichen 

Dokumentation fehlt. Unsicherheiten in Bezug auf die Auswirkungen der erstmals legalisier-

ten Erhöhung der Triebwassermenge beim Kraftwerk I (Abschnitt B. Ziffer 1.1 Buchst. e) des 

angefochtenen Bescheids) und der Neukonzessionierung der Kraftwerke II und III (Abschnitt 

B. Ziffer 1.1 Buchst. a) bis d) und f) bis h) des angefochtenen Bescheids) gehen indessen zu 

Lasten des Vorhabensträgers und der Genehmigungsbehörde (Urt. des EuGH v. 07.09.2004 

Az. C-127/02 – juris, Urt. des BVerwG vom 17.01.2007 Az. 9 A 20/05 – juris, Urt. des 

BayVGH v. 17.03.2008 Az. 14 BV 05.3079 – juris). 

 

[485] 2.2.2.2.2 Die Fassung des Art. 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BayNatSchG, die der rahmen-

rechtlichen Vorschrift des § 60 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG entspricht, und des § 61 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 BNatSchG werfen allerdings die Frage auf, ob die Mitwirkungs- und Klagerechte aner-

kannter Naturschutzverbände bei Projekten innerhalb von Gebieten von gemeinschaftlicher 

Bedeutung im Sinne der FFH-Richtlinie 92/43/EWG erst dann bestehen, wenn solche Gebie-

te nach §§ 33 Abs. 2, 22 Abs. 1 BNatSchG  i.V.m.  Art. 13 b Abs. 2 und Art. 7 bis 12 Bay-

NatSchG zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft erklärt worden sind, oder ob die 

Mitwirkungs- und Klagerechte bereits vor einer solchen Unterschutzstellung durch Landes-

behörden gegeben sind, wenn eine Befreiung vom Verschlechterungsverbot des Art. 6 Abs. 

2 der FFH-Richtlinie in Rede steht (in diesem Sinne wohl: Beschl. d. VGH Kassel v. 

02.11.2004 Az. 4 TG 2925/04 – juris, Beschl. d. OVG Sachsen-Anhalt v. 08.01.2007 Az. 2 M 

358/06 – juris). 

 

[486] Nach der Begründung des Gesetzentwurfs zur Neuregelung des Rechts des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege und zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften vom  

20. Juni 2001 (BT-Drs. 14/6378, S. 60) trägt die Einbeziehung der sonstigen nach § 33 Abs. 

2 BNatSchG ausgewiesenen Schutzgebiete in § 60 Abs. 2 Nr. 5 bzw. § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 BNatSchG der besonderen Bedeutung dieser Gebiete im Hinblick auf den Erhalt des ge-

meinschaftlichen Naturschutzbestands Rechnung. Der Wortlaut mag zwar – isoliert betrach-

tet – dafür sprechen, dass nur die bereits auf der Grundlage der landesrechtlichen Vorschrif-

ten zu geschützten Teilen der Landschaft erklärten Gebiete gemeint sind (Gass-

ner/Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, BNatSchG, Komm., 2. Aufl., § 60 Rdnr. 8). In der Be-

gründung des Gesetzentwurfs wird aber weiter ausgeführt, die Einbeziehung dieser Gebiete 

entspreche außerdem der in Art. 6 Abs. 3 Satz 2 der FFH-Richtlinie angesprochenen Beteili-

gung der Öffentlichkeit. Nach dieser Regelung stimmen die zuständigen einzelstaatlichen 

Behörden einem Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches 
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nicht beeinträchtigt wird, und nach dem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört ha-

ben. Bei der Beteiligung anerkannter Naturschutzverbände handelt es sich um eine solche – 

spezifisch naturschutzrechtliche – Form der Öffentlichkeitsbeteiligung (Urt. d. BVerwG v. 

14.05.1997 Az. 11 A 43.96 – juris). 

 

[487] In Umsetzung dieser gemeinschaftsrechtlichen Regelung sieht Art. 13 c Abs. 2  

BayNatSchG vor, dass ein Projekt unzulässig ist, wenn die nach Art. 49 a BayNatSchG vor-

geschriebene Verträglichkeitsprüfung ergibt, dass ein Projekt zu erheblichen Beeinträchti-

gungen eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung in seinen für die Erhaltungsziele 

oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann (Art. 13 c Abs. 1 Bay-

NatSchG). Bis zu einer landesrechtlichen Schutzgebietsausweisung nach §§ 33 Abs. 2, 22 

Abs. 1 BNatSchG  i.V.m.  Art. 13 b Abs. 2 BayNatSchG kommt den Regelungen in Art. 13 c  

i.V.m. Art. 49 a BayNatSchG zentrale Bedeutung zu. Diesen Regelungen ist die Aufgabe zu-

gedacht, den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben bis zur Umsetzung durch die Mitglieds-

staaten zur innerstaatlichen Wirksamkeit zu verhelfen (Landmann/Rohmer/Gellermann, Um-

weltrecht, § 34 BNatSchG Rdnr. 3). 

 

[488] Es kann dementsprechend nicht davon ausgegangen werden, dass sich die vom 

Bundesgesetzgeber vorgesehene Beteiligung der Öffentlichkeit im Sinne des Art. 6 Abs. 3 

Satz 2 der FFH-Richtlinie auf die Fälle beschränken soll, in denen die Landesbehörden Ge-

biete von gemeinschaftlicher Bedeutung bereits zu geschützten Teilen von Natur und Land-

schaft im Sinne des § 22 Abs. 1 BNatSchG  i.V.m.  Art. 13 b Abs. 2 BayNatSchG erklärt ha-

ben. Andernfalls ergäbe es keinen Sinn, die Mitwirkungs- und Klagerechte eines Natur-

schutzverbands von einer landesrechtlichen Schutzgebietsausweisung abhängig zu machen, 

da angesichts der hohen ökologischen Wertigkeit der von der FFH-Richtlinie erfassten Le-

bensraumtypen bzw. Habitate der Arten vorrangig nur eine Unterschutzstellung durch Aus-

weisung von Naturschutzgebieten und Nationalparken in Betracht käme, die ohnehin in Art. 

42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BayNatSchG bzw. § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG genannt sind. 

 

[489] Gegen eine nationale naturschutzrechtliche Unterschutzstellung von FFH-Gebieten 

als Voraussetzung der gesetzlichen Mitwirkungs- und Klagerechte eines Naturschutzver-

bands spricht aber vor allem deren Suspendierung bis zu einer landesrechtlichen Schutzge-

bietsausweisung. Diese Suspendierung könnte beispielsweise im vorliegenden Fall bis An-

fang des Jahres 2014 dauern, da die Kommission der Europäischen Gemeinschaften das 

genannte FFH-Gebiet mit Entscheidung Nr. 2008/25/EG vom 13. November 2007 (ABl. L 

12/383 v. 15.01.2008, Anhang zu Art. 1, Gebiets-Nr. DE 6939.302) als Gebiet von gemein-

schaftlicher Bedeutung der kontinentalen biogeografischen Region festgestellt hat und die 
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Umsetzungsfrist nach Art. 4 Abs. 4  i.V.m.  Abs. 2 Unterabsatz 1 der FFH-Richtlinie erst 6 

Jahre nach Bekanntmachung der Kommissionsentscheidung endet. Damit hätte es eine 

Landesregierung in der Hand, durch Unterlassen einer förmlichen Schutzgebietsausweisung 

die bundesgesetzlich vorgegebenen Mitwirkungs- und Klagerechte eines Naturschutzver-

bands zu unterlaufen. Dieses Ergebnis lässt sich nur vermeiden, wenn bereits der – vorwir-

kende – Schutz von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung nach Art. 13 c BayNatSchG ein 

Befreiungserfordernis darstellt, das zumindest in entsprechender Anwendung i.V.m. Art. 49 

a, 49 BayNatSchG einen Befreiungsfall im Sinne des Art. 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Bay-

NatSchG bzw. § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG begründet. 

 

[490] 2.2.2.2.3 Keine Mitwirkungs- und Klagerechte des Naturschutzbands wären allerdings 

gegeben, wenn die Rechtsauffassung des Landratsamtes zuträfe, dass bereits unter dem 

Aspekt des zeitlichen Geltungsbereichs die Anwendung der FFH-Richtlinie auf den vorlie-

genden Fall ausgeschlossen sei.  

 

[491] Es ist zwar richtig, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

der Grundsatz, nach dem Vorhaben, bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die Um-

welt zu rechnen ist und einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden müssen, 

dann nicht gilt, wenn das Datum der förmlichen Stellung des Antrags auf Genehmigung ei-

nes solchen Projekts vor dem Datum liegt, an dem die Frist für die Umsetzung der Richtlinie 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung abläuft (Urteil des EuGH v. 11.08.1995 Az. C 

431/92). Dieses formale Kriterium gilt auch für die FFH-Richtlinie (Urteil des EuGH v. 

23.03.2006 Az. C 209/04), weshalb die vorliegend zu beurteilenden Projekte nach der Argu-

mentation des Beklagten von vornherein von den Schutzvorschriften für Gebiete von ge-

meinschaftsrechtlicher Bedeutung nicht erfasst worden seien.  

 

[492] Diese Rechtsauffassung mag vom rechtlichen Ansatz her zutreffen. Denn die FFH-

Richtlinie datiert vom 21. Mai 1992, die Umsetzungsfrist lief am 22. Juli 1994 ab (vgl. Art. 23 

Abs. 1 FFH-RL). Sie bemisst sich in der Tat keine Geltung für Projekte bei, die vor ihrem In-

krafttreten in Angriff genommen worden sind. Ausgehend vom Wortlaut des Leitsatzes Nr. 2 

im Urteil des EuGH vom 23. März 2006 stellt das Landratsamt aber rechtsfehlerhaft auf die 

Anträge vom 20. März 1990 bzw. 23. August 1991 ab und kommt damit folgerichtig zum Er-

gebnis, dass die Anwendung des gemeinschaftsrechtlichen Gebietsschutzes im Rahmen des 

vorliegenden Verfahrens ausscheide. Das Landratsamt hat in diesem Zusammenhang je-

doch verkannt, dass der EuGH in den Entscheidungsgründen des Urteils vom 23. März 2006 

den Begriff der „förmlichen Stellung des Antrags auf Genehmigung“ nicht im Sinne des Land-

ratsamts definiert hat. Das Gericht stellte nämlich darauf ab, wann das Vorhaben förmlich 
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aufgelegt worden ist. Gemeint ist damit der Beginn der öffentlichen Auslegung der Planunter-

lagen (Urteil des BayVGH v. 27.06.2008 Az. 8 B 06.2340). Der maßgebliche Antragszeit-

punkt wäre deshalb im vorliegenden Fall der 12. November 2004 gewesen (siehe Rdnr. 

118). Zu diesem Zeitpunkt war die für die Umsetzung der FFH-Richtlinie in nationales Recht 

geltende Umsetzungsfrist bereits seit mehr als 10 Jahren verstrichen. Selbst wenn die erst-

malige Auslegung der Antragsunterlagen am 22. September 2000 rechtlich relevant wäre 

(siehe Rdnr. 104), wäre die Umsetzungsfrist auch schon seit mehr als 6 Jahren abgelaufen, 

der Anwendungsbereich der FFH-Richtlinie also auf jeden Fall eröffnet. 

 

[493] 2.2.3 Die Klagebefugnis des Naturschutzverbandes ist durch die Übergangsregelun-

gen in § 69 Abs. 5 BNatSchG nicht ausgeschlossen. Zwar gilt nach dieser Vorschrift § 61 

BNatSchG nur für  

 

1.  Verwaltungsakte, für die nach dem 3. April 2002 ein Antrag gestellt wird, sowie  

2.   für nach dem 1. Juli erlassene Verwaltungsakte, sofern diese noch nicht bestands-

kräftig sind und im vorausgegangenen Verwaltungsverfahren eine Mitwirkung von den 

Ländern anerkannten Vereine gesetzlich vorgeschrieben war. 

 

Keiner dieser Ausschlusstatbestände ist vorliegend einschlägig: 

 

[494] 2.2.3.1 Die Anwendung des § 61 Abs. 1 BNatSchG scheitert nicht an der Übergangs-

regelung des § 69 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG. Denn entgegen der Auffassung des Landratsam-

tes lag vor dem 4. April 2002 kein wirksamer Antrag vor. 

 

[495]  Vielmehr wurde erst mit der Vorlage des landespflegerischen Rahmenkonzepts vom 

29. Juni 2004 der Versuch unternommen, die maßgeblichen Auswirkungen der Projekte auf 

Natur und Landschaft hinreichend konkret erkennbar zu machen. Denn die vorher vorgeleg-

ten Planunterlagen hatten entweder keinen prüffähigen Inhalt (siehe Rdnrn. 89, 86, 93, 96) 

oder waren in wesentlicher Hinsicht unvollständig (vgl. auch § 3 Nr. 5 bis 7, § 8, § 14 Abs. 1 

Nr. 10, § 22 Satz 1 Nr. 9 und Satz 2, § 1 Abs. 1 WPBV  i.d.F.  v. 18. Mai 1983, § 1 Abs. 1, § 

4 Abs. 2 WPBV  i.d.F.  v. 13. März 2000 i.V.m.  Art. 83 Abs. 3 Satz 1 BayWG, Anlage III  I. 

Teil Nr. 13.6.2 bzw. 13.6.3 Spalte 2 und Nr. 13.14.1 Spalte 2), weshalb das eingeleitete förm-

liche Gestattungsverfahren trotz erfolgter öffentlicher Auslegung vom 22. September bis 3. 

November 2000 abgebrochen wurde (siehe Rdnrn. 104 ff.). Somit hätte von einer wirksamen 

Antragstellung erst die Rede sein können, als am 3. August 2004 neue Planunterlagen ein-

schließlich des landschaftspflegerischen Rahmenkonzepts vorgelegt wurden (siehe Rdnrn. 

112 ff., 117).  



 

- 116 - 

 

 

[496] Gleichwohl hat es an einer wirksamen Antragstellung gefehlt, weil diese der Unter-

nehmerin nicht zugerechnet werden konnte (siehe Rdnrn. 507 ff., 520 ff.). Ein wirksames 

Verfahrensverhältnis auf Grund der Anträge vom 20. März 1990 bzw. 23. August 1991 (s. 

Rdnr. 83) war damals nämlich mit dem Vater des Beigeladenen als Inhaber der Firma Höll-

bachkraftwerke ***** nicht zustande gekommen (siehe Rdnrn. 515 ff., 544). Auch mit der Vor-

lage der geänderten und zusammengefassten Genehmigungsunterlagen (Fassung Februar 

2000) konnte kein wirksames Verfahrensverhältnis mit der Unternehmerin entstehen (siehe 

Rdnrn. 515 ff., 523). Allerdings hätte auf Grund der Anträge vom 3. August 2004 ein wirksa-

mes Verfahrensverhältnis zustande kommen können, als mit entsprechenden Anträgen am 

3. August 2004 neue Planunterlagen eingereicht worden sind, die erstmals den Anforderun-

gen der WPBV genügten und das Landratsamt auf der Grundlage dieser Anträge das für den 

Erlass des angefochtenen Bescheids maßgebliche förmliche Verwaltungsverfahren eröffnet 

hat. Doch scheitert dies wegen der Antragstellung durch den Beigeladenen, dem die Unter-

nehmereigenschaft im Sinne des Wasserrechts fehlt (siehe Rdnrn. 512 ff., 520 ff., 525 ff.). 

 

[497]  2.2.3.2 Auch nach der zweiten Übergangsregelung sind die Verbandsklagetatbe-

stände nicht ausgeschlossen. Der streitgegenständliche Bescheid wurde erst am 25. Februar 

2008 erlassen und ist bislang nicht bestandskräftig. Schließlich war im vorausgegangenen 

Verwaltungsverfahren eine Mitwirkung von Naturschutzverbänden in Bayern gesetzlich vor-

geschrieben. Zwar gelten nach § 69 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG für von den Ländern nach § 29 

BNatSchG in der bis zum 3. April 2002 geltenden Fassung anerkannte Vereine § 69 Abs. 5 

und § 61 BNatSchG bis zum 3. April 2005 nur dann entsprechend, soweit die Vereine auf 

Grund von § 29 Abs. 1 Nrn. 3 und 4 des bis zum 3. April 2002 geltenden Naturschutzgeset-

zes oder auf Grund von landesrechtlichen Regelungen im Rahmen des § 60 Abs. 2 Nr. 5 und 

6 BNatSchG zur Mitwirkung befugt sind.  

 

[498] Eine solche Befugnis bestand zwar nach Art. 42 Satz 1 BayNatSchG in der bis zum 

31. Juli 2005 geltenden Fassung i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr. 4 a.F. für Planfeststellungsverfahren 

über Vorhaben, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft im Sinne des § 8 BNatSchG a.F. 

verbunden sind. Eine Mitwirkungsbefugnis bestand nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG a.F. 

demgegenüber nicht vor Befreiungen von Verboten und Geboten in Schutzverordnungen für 

Gebiete von gemeinschaftsrechtlicher Bedeutung. Denn die insoweit eindeutige Formulie-

rung in § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG a.F. stellte lediglich ab auf „Verbote und Gebote, 

die zum Schutz von Naturschutzgebieten und Nationalparken erlassen sind“, und kann des-

halb nicht im Wege der erweiternden Auslegung auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-

tung erstreckt werden. 
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[499] Allerdings findet § 61 BNatSchG nach Ablauf der in § 69 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG 

genannten Übergangsfrist seit 4. April 2005 unmittelbare Anwendung, da die Untätigkeit des 

Freistaates Bayern sich nicht zum Nachteil des Klägers auswirken kann (Beschluss des 

BayVGH v. 31.03.2005 Az. 22 CS 04.3249, Urteile des VG München v. 04.10.2005 Az. M 1 

K 05.2019 und v. 29.09.2005 Az. M 9 K 05.2292). Im Übrigen wurde die fragliche Mitwir-

kungsbefugnis im Rahmen des § 60 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG durch Art. 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 

BayNatSchG, der sich auch auf Befreiungsfälle nach Art. 49 a, 49 in Verbindung mit Art. 13 c  

BayNatSchG erstreckt (siehe Rdnrn. 484 ff.), mit Wirkung vom 1. August 2005 landesrecht-

lich umgesetzt. Dies ist im vorliegenden Fall beachtlich, da das Verwaltungsverfahren erst 

mit Erlass des angefochtenen Bescheids am 25. Februar 2008 abgeschlossen war. 

  

[500] 2.2.4 Nach alldem bestehen gegen die Klagebefugnis des Naturschutzverbands kei-

ne durchgreifenden Bedenken.  

 

II. 

 

[501] Der Bescheid vom 25. Februar 2005 ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in sei-

nen Rechten (§113 Abs. 1 Satz 1 VwGO), weil er gegen das Bestimmtheitsgebot des Art. 37 

Abs. 1 VwVfG verstößt mit der Folge der Nichtigkeit (Art. 44 Abs. 1 VwVfG). Weitere Folge 

dieses Fehlers war, dass der angefochtene Verwaltungsakt an den falschen Adressaten ge-

richtet wurde. Ihm kommt daher gegenüber der Unternehmerin keine Legalisierungswirkung 

und gegenüber dem Naturschutzverband keine Ausschlusswirkung bezüglich seiner gesetz-

lichen Mitwirkungs- und Klagerechte zu. 

 

[502] 1. Hinreichende Bestimmtheit eines Verwaltungsakts bedeutet, dass der Inhalt der 

getroffenen Regelung, der Entscheidungssatz im Zusammenhang mit den Gründen und den 

sonstigen bekannten oder ohne weiteres erkennbaren Umständen für die Beteiligten – sei es 

im Sinne der allgemein Vorschrift des Art. 13 VwVfG und speziell des Art. 13 Abs. 2 Satz 2 

VwVfG, sei es im Sinne der hier einschlägigen besonderen Vorschriften des Art. 83 Abs. 2 

BayWG i.V.m. Art. 72 ff. VwVfG und §§ 8 Absätze 3 und 4, 11 WHG, sei es für Träger der 

naturschutzrechtlichen Mitwirkungs- und Klagerechte nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 5 und 6 

BayNatSchG bzw. § 61 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 BNatSchG – so vollständig, klar und un-

zweideutig erkennbar sein muss, dass sie ihr Verhalten danach richten können. Der Rege-

lungsgehalt des Verwaltungsakts muss jedenfalls durch Auslegung ermittelt werden können, 

wobei entsprechend §§ 133, 157 BGB auf den objektiven Erklärungsinhalt des Bescheids 

nicht nur aus der Sicht des Adressaten abzustellen ist. Vielmehr kommt es auch darauf an, 
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wie Drittbetroffene den Verwaltungsakt verstehen können (Urteil des BayVGH vom 

09.06.2005 Az. 22 B 04.2159 Rdnr. 23 – juris).  

 

[503] Hierauf kann sich der Kläger als Drittbetroffener berufen, da der angefochtene Ver-

waltungsakt Regelungen enthält, die seine Rechtssphäre betreffen. Drittbetroffene sind des-

halb in ihren Rechten verletzt, wenn Gegenstand und Umfang der wasserrechtlichen Gestat-

tung nicht eindeutig festgestellt werden können und aus diesem Grund eine Verletzung ihrer 

Rechte nicht ausgeschlossen werden kann (BayVGH vom 20.05.1996 Az. 2 B 94.1513, 

BayVBl. 1997, S. 105; BayVGH vom 09.06.2005 Az. 22 B 04.2159 Rdnr. 23 – juris; BayVGH 

vom 10.12.2007 Az. 1 BV 04.843, UPR 2008, S. 192 und vom 03. 06. 2008 Az. 22 ZB 

08.78). 

 

[504] Im Einzelnen richtet sich der Maßstab für die notwendige Bestimmtheit eines Ver-

waltungsakts nach dem jeweiligen Regelungsgehalt und den Besonderheiten des jeweils an-

zuwendenden und mit dem Verwaltungsakt umzusetzenden materiellen Rechts.  

 

[505] Dies gilt insbesondere für die Bestimmtheit des Adressaten.  

 

[506] Im Bereich des Gewässerbenutzungsrechts ist dies der Unternehmer (§§ 4 Abs. 2, 

8 Abs. 2, 9 a Abs. 1, 10 Abs. 2, 12 Abs. 2, 15 Abs. 4 Satz 2 WHG). Der Unternehmer einer 

Gewässerbenutzungsanlage ist zunächst dadurch gekennzeichnet, dass er eine Benutzung 

nach §  3 WHG beabsichtigt oder ausübt (Salzwedel ZfW 1981, S. 15; Czy-

chowski/Reinhardt, Wasserhaushaltsgesetz, Kommentar, 9. Aufl., §  3 WHG Rdnr. 9; Urteil 

des OVG Schleswig-Holstein v. 16.08.1995 Az. 2 L 4.94 ZfW 1996, S. 537; Urteil des 

BayVGH v. 07.07.1997 Az. 22 B 95.3493). Um dazu in der Lage zu sein, bedarf es zumin-

dest der tatsächlichen Sachherrschaft über die dafür vorhandenen Gewässerbenutzungsan-

lagen (vgl. dazu Urteil des BayVGH v. 22.11.1977 Az. 143 VIII 74, BayVBl. 1978, S. 468; 

Salzwedel ZfW 1981, S. 15). 

 

[507] Nur der Unternehmer kann Inhaber der nach §  2 Abs. 1 WHG für die Benutzung in 

der Regel erforderlichen Erlaubnis oder Bewilligung sein. Die Unternehmerstellung ist also 

dadurch gekennzeichnet, dass er Adressat der Benutzungsgestattung oder eines alten Be-

nutzungsrechts (Art. 96 Abs. 1 BayWG, §  15 Abs. 1 WHG) bzw. derjenige ist, auf den diese 

nach §  7 Abs. 2 oder §  8 Abs. 6 WHG oder nach dem Inhalt des alten Rechts übergegan-

gen sind (Urteil des BayVGH v. 7.7.1997 Az. 22 B 95.3493; Sieder/Zeitler, BayWG, Komm., 

Art. 59 BayWG, Rdnr. 136).  
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[508] Unternehmer im Sinne des Wasserrechts ist im vorliegenden Fall aber nicht der 

Beigeladene als Inhaber eines Handelsgeschäfts mit der Firma Höllbachkraftwerke *****, 

sondern eine Handelsgesellschaft, nämlich die Höllbachkraftwerke ***** KG mit dem Vater 

des Beigeladenen namens ***** als Komplementär und dessen Ehefrau ***** als Kommandi-

tistin mit Wohnsitz in der Schweiz (Amtsgericht Regensburg HRA 3275). Der Beigeladene ist 

lediglich Prokurist des fraglichen Unternehmens.  

 

[509] Daraus folgt, dass der angefochtene Bescheid an die Handelsgesellschaft als Un-

ternehmerin der streitgegenständlichen Wasserkraftanlagen hätte adressiert werden müs-

sen. Tatsächlich richtete das Landratsamt den fraglichen Bescheid aber an den Beigelade-

nen, der in keiner wasserrechtlich relevanten Beziehung zu den Regelungsobjekten steht. 

Ein solcher Bescheid ist nichtig und vermag die mit ihm beabsichtigten Rechtswirkungen 

nicht zu entfalten (Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, Komm., 10. Aufl., §  44 

VwVfG Rdnr. 27). 

 

[510] 2. Entgegen der Auffassung des Beklagten und der Beigeladenenseite führt der 

Gebrauch der „Firma Höllbachkraftwerke *****“ auch nicht dazu, dass die Wirkungen des an-

gefochtenen Bescheids der Unternehmerin zumindest zugerechnet werden können.  

 

[511] 2.1 Die Wasserbehörde hat unter Abschnitt A. Ziffer 1, Nr. 1.1.1  des fraglichen 

Bescheids – fälschlicher Weise – die Firma Höllbachkraftwerke ***** als Unternehmer, 

Betreiber bzw. Vorhabensträger bezeichnet und nicht die Handelsgesellschaft. Landratsamt 

und Drittbetroffene mussten aber nach dem Auftreten des Beigeladenen im Rechtsverkehr 

davon ausgehen, dass er selbst die maßgebliche Unternehmerpersönlichkeit darstellt, also 

als Inhaber des Handelsgeschäfts mit der Firma Höllbachkraftwerke ***** und insbesondere 

als Unternehmer der streitgegenständlichen Wasserkraftanlagen zu gelten hat.  

 

[512] Dies hat er nicht nur deutlich gemacht durch die Verwendung des Briefbogens der 

Firma Höllbachkraftwerke *****, auf denen er regelmäßig unter Beifügung des maschinen-

schriftlichen Zusatzes „Höllbachkraftwerke *****“ mit seinem Nachnamen gezeichnet hat, 

auch dem Internetauftritt der Höllbachkraftwerke (http:// ***** ) ist zu entnehmen, dass er mit 

seinem Eintritt in die Firmenleitung im Jahr 1978 personalpolitisch den Fortbestand des Fa-

milienunternehmens auch in der dritten Generation sichern soll. 

 

[513]  Der Beigeladene hat somit zu keinem Zeitpunkt Behörden oder Drittbetroffenen 

erkennbar gemacht, dass er lediglich leitender Angestellter einer Handelsgesellschaft ist und 

nur über die Vollmacht verfügt, in deren Namen im Rechtsverkehr aufzutreten. Zwar mag §  
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51 HGB, der vorschreibt, dass der Prokurist einer Firma seinem Namen einen die Prokura 

andeutenden Zusatz beifügen muss, nur eine Ordnungsvorschrift sein. Unabhängig davon 

gilt jedoch der allgemeine vertretungsrechtliche Grundsatz, dass ein Rechtsgeschäft nur 

dann mit dem Vertretenen zustande kommt, wenn der Wille, im fremden Namen zu handeln, 

bei zweiseitigen Rechtsverhältnissen für den Gegner (hier: das Landratsamt), bei multipola-

ren Rechtsverhältnissen (zum Begriff siehe unten Rdnr. 545) für die Drittbetroffenen (siehe 

unten Rdnr. 545) deutlich geworden ist.  

 

[514] Diese Voraussetzung ist offenkundig nicht erfüllt, denn der Beigeladene hat in sei-

nen Erklärungen ein Vertreterhandeln nicht zum Ausdruck gebracht, insbesondere hat er 

nicht im Namen der Unternehmerin, deren Prokurist er ist, sondern unmittelbar im Namen 

der Firma Höllbachkraftwerke ***** unterzeichnet und damit den Eindruck erweckt, dass der 

Unterzeichnende und der Inhaber der Firma Höllbachkraftwerke ***** identisch sind (Urteil 

des BGH v. 11.09.2002 Az. XII ZR 187.00 Rdnr. 21-juris; Urteil des BGH v. 16.07.2003 Az. 

XII ZR 65.02 Rdnr. 18 – juris).  

 

[515] Diesen Überlegungen kommt im Wasserrecht besondere Bedeutung zu. Denn aus 

Gründen der Rechtssicherheit (für den Unternehmer) und der Rechtsklarheit (für Drittbetrof-

fene) ist das fragliche Rechtsgebiet von einer strengen Förmlichkeit geprägt. Die Erteilung 

von wasserrechtlichen Gestattungen setzt nämlich einen schriftlichen Antrag voraus (Art. 77 

Abs. 1, Art. 83 Abs. 3 BayWG in Verbindung mit Art. 72 Abs. 1, 64 VwVfG), aus dem mit ein-

deutiger Bestimmtheit hervorgeht, wer Unternehmer im Sinne des Wasserrechts ist. In die-

sem Antrag ist der Träger des Vorhabens eindeutig zu bezeichnen (Art. 77 Abs. 2 Satz 2 

BayWG i.V.m. §§  3 Nr. 1, 13 Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 1 Nr. 2 WPBV in der Fassung vom 

18.05.1983, GVBl. S. 238 bzw. §§ 4 Abs. 1 Spiegelstrich 1, 5 Nr.1 WPBV in der Fassung 

vom 13.03.2000, GVBl. S.151).  

 

[516] Selbst in nicht förmlichen Verfahren sind nach Art. 80 Abs. 1 BayWG Entschei-

dungen schriftlich zu erlassen. Dies gilt erst Recht für wasserrechtliche Gestattungen, die in 

einem förmlichen Verwaltungsverfahren ergehen (Art. 83 Abs. 2 BayWG, Art. 74 Abs. 1 Satz 

2, 69 VwVfG). Gerade wegen der weitreichenden Wirkungen gegenüber Drittbetroffenen ist 

eine exakte Bezeichnung des Unternehmers unerlässlich, damit klar erkennbar ist, welcher 

Person gegenüber die mit einer bestandskräftigen wasserrechtlichen Gestattung verbundene 

Duldungspflicht besteht bzw. zugunsten welcher Person Unterlassungs- und Schadenser-

satzansprüche (§ 8 Abs. 3 und 4 WHG, Art. 18 BayWG und § 11 Abs. 1 WHG ) bzw. natur-

schutzrechtlichen Mitwirkungs- und Klagerechte (Art. 42 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 5 und 6 Bay-

NatSchG bzw. § 61 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 BNatSchG) ausgeschlossen werden. 
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[517] Angesichts dessen kann aus dem Verhalten des Beigeladenen nicht gefolgert wer-

den, dass er als Vertreter einer Handelsgesellschaft, der Höllbachkraftwerke ***** KG, tätig 

geworden ist.  

 

[518] 2.2 Sollte überhaupt die Annahme eines Vertreterhandels gerechtfertigt sein, dann 

beträfe dies die Firma Höllbachkraftwerke *****. Dabei handelt es sich jedoch nicht um die 

Unternehmerin. Denn Handelsgesellschaften haben keinen anderen Namen als den Han-

delsnamen und dieser lautet „Höllbachkraftwerke ***** KG“. Deshalb geht der Hinweis des 

Beklagten und der Beigeladenenseite auf § 17 Abs. 2 HGB fehl. 

 

[519] 2.2.1 Zwar mag die fragliche Firma als Unternehmensbezeichnung (siehe Rdnrn. 

527 ff.) zutreffend gewesen sein (vgl. § 17 Abs. 1 HGB), als der Großvater des Beigeladenen 

als Einzelkaufmann die Firma Höllbachkraftwerke ***** als Handelsgeschäft gründete (siehe 

Rdnrn. 10 ff.) Auch mag die Firmenfortführung nach dem Eintritt des Vaters des Beigelade-

nen in das ursprünglich existierende Einzelhandelsgeschäft nach §  24 Abs. 1 HGB zulässig 

gewesen sein, wobei sich der Rechtsvorgang als Unternehmensformwechsel vom Einzel-

kaufmann in eine offene Handelsgesellschaft darstellt. Zulässig blieb die Firmenfortführung 

gemäß §  22 Abs. 1 HGB auch nach dem Tod des Großvaters des Beigeladenen. Im Wege 

der Gesamtrechtsnachfolge mit Wirkung vom 3. Februar 1956 blieb die Firma Höllbachkraft-

werke ***** mit der Witwe des verstorbenen Unternehmensgründers als offene Handelsge-

sellschaft bis zu deren Tod bestehen. Anschließend führte der Vater des Beigeladenen als 

verbleibender Gesellschafter die Firma mit Wirkung vom 16. Dezember 1980 als Alleininha-

ber fort. Mit dem Eintritt der beschränkt haftenden Gesellschafterin ***** mit Wirkung vom 19. 

Juli 1995 erfolgte ein Unternehmensformwechsel vom Einzelkaufmann in eine Kommandit-

gesellschaft. Nach §  24 Abs. 1 HGB konnte trotz des Vorgangs der Neugründung einer Per-

sonenhandelsgesellschaft die ursprüngliche Firma fortgeführt werden. 

 

[520]  2.2.2 Da der Grundsatz der Firmenkontinuität im Rechtsverkehr – wie der vorlie-

gende Fall zeigt – zunehmend falsche Vorstellungen über Rechtsform und Haftungsverhält-

nisse zu erzeugen vermochte, sah sich der Gesetzgeber veranlasst, den fraglichen Grund-

satz zugunsten des Prinzips der Firmenwahrheit und -klarheit zu durchbrechen. Mit Handels-

rechtsreformgesetz vom 22. Juni 1998 (BGBl. I S. 1474) wurde mit Wirkung vom 1. Juli 1998 

für Einzelkaufleute und Personenhandelsgesellschaften die Verpflichtung begründet, in ihrer 

Firma einen Rechtsformzusatz zu führen. Diese Verpflichtung galt nach der Überleitungsvor-

schrift des Art. 38 Abs. 1 EGHGB auch für die vor dem 1. Juli 1998 im Handelsregister ein-

getragenen (zulässigen) Firmen.  
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[521] Ab 1. April 2003 müssen jedoch auch diese Firmen einen Rechtsformzusatz im 

Rechtsverkehr führen. Schon aus der Firma, d.h. ohne Einsichtnahme des Handelsregisters, 

sollen Rechtsform und Haftungsverhältnisse erkennbar werden. Die Hinzufügung des 

Rechtsformzusatzes zur Firma eines Einzelkaufmanns oder einer Personenhandelsgesell-

schaft bedurfte nach Art. 38 Abs. 2 EGHGB lediglich nicht der Anmeldung zur Eintragung in 

das Handelsregister. Wurde die Berichtigung des Handelsregisters – wie im vorliegenden 

Fall – unterlassen, so führte dies zur Unrichtigkeit der entsprechenden Handelsregisterein-

tragung. Auf die Richtigkeit des Handelsregisterinhalts kann sich der Rechtsverkehr jedoch 

entgegen der Auffassung des Beklagten nicht verlassen (Baumbach/Hopt, Handelsgesetz-

buch, Kommentar, 32. Auflage, § 15 HGB Rdnr.2). 

 

[522]   Dies bedeutet, dass der Beigeladene spätestens ab 1. April 2003 gegenüber der 

Wasserbehörde hätte klarstellen müssen, dass er als Prokurist einer Personenhandelsge-

sellschaft auftritt und nicht als Inhaber eines nicht (mehr) existierenden Handelsgeschäfts mit 

der Firma Höllbachkraftwerke *****.  

 

[523] 2.2.3 So konnte das Verfahrensverhältnis nicht mit der Unternehmerin, sondern 

nur mit dem Beigeladenen zustande kommen, als dieser mit entsprechenden Anträgen am  

3. August 2004 neue Planunterlagen einreichte, die erstmals den Anforderungen der WPBV 

genügten (siehe Rdnr. 112 ff., 495 ff.) und das Landratsamt auf der Grundlage dieser Anträ-

ge das für den Erlass des angefochtenen Bescheids maßgebliche förmliche Verwaltungsver-

fahren eröffnete.  

 

[524] Ein wirksames Verfahrensverhältnis mit der Unternehmerin scheitert aber auch an 

der fehlenden Antragsbefugnis. Ungeachtet des Umstandes, dass es zum Mindestinhalt ei-

nes wirksamen Antrags gehört, dass der Antragsteller exakt bezeichnet wird, ist ein Antrag 

nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen nur zulässig, wenn der Antragsteller die Durchsetzung 

oder Wahrung eigener Rechte verfolgt. An dieser Antragsbefugnis fehlte es jedoch im kon-

kreten Fall, da ein Antragsrecht im Wasserrecht grundsätzlich nur für den Unternehmer be-

steht. Unternehmerin in diesem Sinn war jedoch – wie oben dargestellt – nicht der Beigela-

dene, sondern ab 19. Juli 1995 die Handelsgesellschaft Höllbachkraftwerke ***** KG (Amts-

gericht Regensburg HRA 3275).  

 

[525] Ein ohne Antragsbefugnis gestellter Antrag löst zwar gleichwohl ein Verfahren aus, 

weil auch der unzulässige Antrag beschieden werden muss, aber nur zwischen dem Beige-

ladenen als Antragsteller und der Wasserbehörde. 
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[526]  Allerdings hätte ein wirksames Verfahrensverhältnis mit der Unternehmerin ent-

stehen können mit der Vorlage der geänderten und zusammengefassten Genehmigungsun-

terlagen (Fassung Februar 2000), die vom Wasserwirtschaftsamt Regensburg erstmals als 

vollständig und brauchbar für die Durchführung eines Verfahrens zur Erteilung neuer Bewilli-

gungen für die Kraftwerke II und III bewertet wurden (siehe Rdnr. 99). Unabhängig davon, 

dass sich diese Feststellung des Wasserwirtschaftsamts in der Folgezeit als Fehleinschät-

zung erwiesen hat (siehe Rdnrn. 104 ff., 495 ff.) und das förmliche Verwaltungsverfahren 

trotz öffentlicher Bekanntmachung der Anträge und Auslegung der Antragsunterlagen ab-

gebrochen wurde, beruhte dieses Verfahren auf einem Antrag des Elektrizitätswerks W*** 

an der Donau ***** und Co. und damit nicht auf einem Antrag der Höllbachkraftwerke 

***** KG. 

 

[527]  Damit konnte bei Betrachtung aller Sachverhaltsvarianten kein Verfahrensrechts-

verhältnis zwischen der Unternehmerin und den Drittbetroffenen begründet werden. Daraus 

resultiert, dass der angefochtenen Bescheid gegenüber Drittbetroffenen keine rechtsgestal-

tende Wirkung besitzt, welche auch nicht durch eine nachträgliche Adressierung und Zustel-

lung an die Unternehmerin oder eine Übertragung des Unternehmensvermögens von der 

Kommanditgesellschaft auf den Beigeladenen geschaffen werden könnte, wie seitens des 

Beigeladenenvertreters überlegt wurde. Denn allein durch die vorgenannten Rechtsvorgänge 

ließe sich eine nicht vorhandene rechtsgestaltende Wirkung nicht mit konstitutiver Wirkung 

erzeugen. Hierfür bedarf es vielmehr der Durchführung eines neuen wasserrechtlichen Ver-

fahrens mit der Unternehmerin.  

 

[528] 3. Letztlich verstößt der angefochtene Bescheid auch deswegen gegen das Be-

stimmtheitsgebot des Art. 37 Abs. 1 VwVfG, weil nicht in einer eine Verwechslung mit ande-

ren Personen oder Gesellschaften ausschließenden Weise geregelt wurde, wer Unterneh-

mer der streitgegenständlichen Wasserkraftanlagen ist.  

 

[529] Die vom Unternehmensgründer ursprünglich geschaffene Firma umfasste die ge-

samte Wertschöpfungskette von der Erzeugung elektrischer Energie durch Wasserkraftanla-

gen über den Betrieb eines Stromnetzes im Verteilungsgebiet rund um W***** a. d. Donau, 

A*****, Pa***** und Wi***** bis hin zum Netzanschluss von Endabnehmern einschließlich de-

ren Belieferung mit Strom.  

 

[530] Nach dem Eintritt des Vaters des Beigeladenen in die ursprüngliche Firma (siehe 

Rdnr. 518) wurde diese in zwei Einzelfirmen aufgespalten, das Elektrizitätswerk W***** a. d. 
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Donau ***** & Co., fortgeführt als Kommanditgesellschaft ab 1. Januar 1981 nach dem Ein-

tritt der beschränkt haftenden Gesellschafterin ***** mit Herrn ***** als persönlich haftenden 

Gesellschafter (Amtsgericht Regensburg HRA 3272), und die Höllbachkraftwerke *****, seit 

16. Dezember 1980 Handelsgeschäft des Einzelkaufmanns *****, schließlich seit 19. Juli 

1995 fortgeführt als Kommanditgesellschaft (Amtsgericht Regensburg HRA 3275). 

 

[531] Mit Wirkung vom 14. November 1979 brachte der Vater des Beigeladenen das 

Vermögen des Handelsgeschäfts mit der Firma Höllbachkraftwerke ***** in die Kraftwerke 

***** W***** a. d. Donau GmbH ein, bis diese am 30. August 1989 aufgelöst wurde und der 

Betrieb der Wasserkraftanlagen wieder im Rahmen des ursprünglichen Einzelhandelsge-

schäfts geführt wurde (Amtsgericht Regensburg HRB 2230).  

 

[532]  Schließlich kam es mit Wirkung vom 24. September 2000 zu einer weiteren Fir-

menabspaltung und Gründung der Energieversorgung ***** & Co. KG  mit dem Vater des 

Beigeladenen als Komplementär und der Firma Elektrizitätswerk W***** a. d. Donau, ***** & 

Co. KG als Kommanditist (Amtsgericht Regensburg HRA 6350). Damit sollten offenkundig 

die unternehmerischen Aktivitäten als Netzbetreiber aus dem Geschäftsbereich des Elektrizi-

tätswerks W***** a. d. Donau ***** & Co. KG herausgelöst und gesellschaftsrechtlich ver-

selbständigt werden. Für dieses Firmenkonglomerat trägt der Beigeladene entgegen seinem 

Auftreten im Rechtsverkehr keine unternehmerische Verantwortung, da den vom Gericht 

eingeholten Handelsregisterauszügen zu entnehmen ist, dass dieser lediglich über Einzel-

prokura verfügt. 

 

[533] Erst bei der Durcharbeitung des Prozessstoffs ist dem Gericht aufgefallen, dass 

das Unternehmen im Sinne des Wasserrechts, nämlich die Höllbachkraftwerke ***** KG, nie-

mals in Erscheinung getreten ist. Das Landratsamt ging bei der Durchführung des wasser-

rechtlichen Gestattungsverfahrens und der Adressierung des angefochtenen Bescheids of-

fenkundig davon aus, dass es sich beim Beigeladenen um den maßgeblichen Unternehmer 

handelt. Auch das Gericht ist auf der Grundlage des Informationsstands zum Zeitpunkt des 

Beiladungsbeschlusses vom 15. April 2008 davon überzeugt gewesen, dass sich der Be-

scheid an den Beigeladenen als Inhaber der Höllbachkraftwerke ***** richtet. 

 

[534] Erst nach Aktenvorlage wurde deutlich, dass der Beigeladene gegenüber der Was-

serbehörde unter einer Vielzahl von Firmenbezeichnungen (Höllbachkraftwerke *****, Höll-

bachkraftwerke ***** & Co., Höllbachkraftwerke ***** OHG, ***** Energie, Energieversorgung 

***** & Co. KG, Elektrizitätswerk W***** a. d. Donau ***** & Co., Elektrizitätswerk W***** a. d. 

Donau ***** & Co. KG, Kraftwerke ***** W***** a. d. Donau GmbH) aufgetreten ist. Deshalb 



 

- 125 - 

 

war es zur Feststellung der Beteiligungsfähigkeit unerlässlich, Klarheit in die undurchsichti-

gen Firmenverhältnisse zu bringen. Aufgrund der gerichtlichen Aufklärungsmaßnahmen vom 

17. November, 16. und 29. Dezember 2008 sowie vom 7. Januar 2009 (Bl. 169, 284, 311 

und 323 der Gerichtsakte) zeichnete sich schließlich ab, dass es sich – abgestellt auf den 

Empfängerhorizont Drittbetroffener (siehe Rdnrn. 502 ff.) – beim Beigeladenen nicht um den  

Unternehmer der streitgegenständlichen Wasserkraftanlagen handelt, der Bescheid also ins 

Leere geht.  

 

[535]  Soweit sich das Landratsamt gegen die dargestellte Rechtsauffassung des Ge-

richts wendet, ist diesem entgegenzuhalten, dass es zunächst selbst von der Unternehmer-

eigenschaft des Beigeladenen ausgegangen ist, der im eigenen Namen unter der Firma 

Höllbachkraftwerke ***** handelt. Dementsprechend hat es den angefochtenen Bescheid an 

diesen adressiert und nicht an die Kommanditgesellschaft.  

 

[536] Erst als sich aufgrund der gerichtlichen Aufklärungsmaßnahmen herausstellte, 

dass eine Kommanditgesellschaft Unternehmerin der streitgegenständlichen Gewässerbe-

nutzungsanlagen und damit allein richtige Adressatin neuer Benutzungsgestattungen oder 

alter Benutzungsrechte ist (siehe Rdnr. 506 ff.), wollte der Beklagte die Adressierung an den 

Beigeladenen als Adressierung an die Unternehmerin verstanden wissen. Das Landratsamt 

verkennt aber in diesem Zusammenhang, dass sich der Bescheidsadressat nicht rückwir-

kend austauschen lässt, wenn sich nachträglich herausstellt, dass der Bescheid an den fal-

schen Adressaten gerichtet worden ist. 

 

[537]   Das Landratsamt kann sich auch nicht darauf berufen, dass ihm nur die Firma 

„Höllbachkraftwerke *****“ bekannt gewesen sei und keine anderweitige Bezeichnung. Insbe-

sondere geht die Annahme fehl, das Landratsamt sei nicht gehalten gewesen, von sich aus 

die Gesellschaftsverhältnisse zu überprüfen und gegebenenfalls die Bezeichnung „Kom-

manditgesellschaft“ von sich aus in den Namen der Firma aufzunehmen. 

 

[538]  Denn zum einen war auch für das Landratsamt erkennbar, dass der Beigeladene 

unter einer Vielzahl von Firmenbezeichnungen und Rechtsformen aufgetreten ist. Wie dem 

Gericht hätte es sich geradezu aufdrängen müssen, überhaupt erst einmal festzustellen, wer 

denn nun tatsächlich – als Unternehmer im Sinn des Wasserrechts – antragsbefugt ist. 

 

[539]  Zum anderen ergab sich die Verpflichtung, die Gesellschaftsform in der Firma zu 

verlautbaren, unmittelbar aus dem Gesetz. Hätte der Beigeladene dieser Verpflichtung ent-

sprochen, dann wäre auch klar gewesen, dass er nicht im eigenen Namen handelt, sondern 
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für eine Handelsgesellschaft. Deshalb muss er die mit der Verselbständigung der Rechtsper-

sönlichkeiten als natürliche Person einerseits und der Unternehmerin als Kommanditgesell-

schaft andererseits verbundenen Konsequenzen hinnehmen (BGH vom 26.06.2008 III ZR 

118.07 BayVBl. 2008, S. 735), auch wenn er – irrig – meint, dass zwei Buchstaben im 

Rechtsverkehr keinen Unterschied machen dürften.  

 

[540]  Außerdem hätte sich herausgestellt, welcher Teil des Firmengeflechts des Vaters 

des Beigeladenen sich letztlich als Unternehmer der streitgegenständlichen Wasserkraftan-

lagen erweist, mit der das förmliche Verwaltungsverfahren (siehe Rdnrn. 502, 515) hätte 

durchgeführt werden müssen.  

 

[541]  Fehl geht auch der Einwand des Beklagten, dass man sich an der noch im Han-

delsregister eingetragenen Firma Höllbachkraftwerke ***** orientiert habe und habe orientie-

ren müssen. Dem ist zum einen entgegenzuhalten, dass sich der Beklagte mit dem Inhalt 

des Handelsregisters erst nach Klageerhebung aufgrund der gerichtlichen Aufklärungsmaß-

nahmen beschäftigt hat. Zum anderen war die Firmenbezeichnung im Handelsregister nach 

der gesetzlichen Regelung unrichtig geworden (siehe Rdnr. 520 ff.). Dass diese noch nicht 

mit dem erforderlichen Rechtsformzusatz versehen war, beruht auf der Dispensregelung des 

Art. 38 Abs. 2 EGHGB. Dies bedeutet jedoch nicht, dass im Rechtsverkehr nach wie vor die 

alte Firma – ohne Rechtsformzusatz – geführt werden durfte (Baumbach/Hopt, Handelsge-

setzbuch, Kommentar, 32. Auflage, Art. 38 EGHGB Rdnr. 1).  

 

[542]  Soweit der Beklagte darauf hinweist, dass nach § 17 Abs. 2 HGB eine Komman-

ditgesellschaft unter ihrer Firma klagen und verklagt werden kann, so trifft dies zu. Zutreffend 

ist des Weiteren, dass auch ein Verwaltungsakt an sie adressiert werden kann, wie der Be-

klagte unter Bezugnahme auf die von ihm zitierte Rechtsprechung (siehe Rdnr. 441) belegt.  

 

[543] Fehl geht weiter die Auffassung des Beklagten, dass aufgrund der Bezeichnung im 

Adressatenfeld und den weiteren Bezeichnungen im Bescheid – gegebenenfalls auch im 

Wege der Auslegung – der Geschäftsinhaber eindeutig festgestanden habe, nämlich die un-

ter der Firma „Höllbachkraftwerke *****“ unter HRA 3275 im Handelsregister eingetragene 

Kommanditgesellschaft. Die zur Begründung dieser Rechtsauffassung zitierte Entscheidung 

des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 28. Januar 2005 Az. 4 ZKO 360/04 vermag den 

für den vorliegenden Fall aufgestellten Rechtssatz jedoch nicht zu tragen. Denn in dieser 

Entscheidung hat das fragliche OVG zur Frage der Bestimmtheit von Abgabenverwaltungs-

akten Stellung genommen und ist darin der höchstrichterlichen Rechtsprechung gefolgt, dass 

der Bescheid mit hinreichender Bestimmtheit erkennen lassen muss, wer die Abgabe schul-
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det, und zwar mit solcher Deutlichkeit, dass Verwechslungen hinsichtlich des Abgaben-

schuldners ausgeschlossen sind.  

 

[544] Im Gegensatz zum vorliegenden Fall ist bei Abgabeschuldverhältnissen aber nur 

ein zweiseitiges Rechtsverhältnis zu beurteilen. Zwar ist der rechtliche Ansatz, dass ein Ver-

waltungsakt eindeutig und widerspruchsfrei erkennen lassen muss, wem gegenüber die Be-

hörde was feststellt und von wem was verlangt wird, durchaus zutreffend und in Einklang 

stehend mit der ständigen Rechtsprechung der Kammer zum Kommunalabgabenrecht.  

 

[545] Anders liegen die Dinge jedoch im Wasserrecht mit der Orientierung am Begriff 

des Unternehmers und rechtsgestaltenden Verwaltungsakten gegenüber einer Vielzahl von 

Drittbetroffenen (multipolares Rechtsverhältnis). Bei solchen Fallgestaltungen ist maßgeblich 

auf den Empfängerhorizont formell Beteiligter und materiell Drittbetroffener abzustellen und 

nicht – wie das Landratsamt meint – auf die Sicht des Beigeladenen.  

 

[546] Das Gericht teilt schließlich nicht Auffassung des Landratsamts, die vorliegende 

Fragestellung könne auf ein Zustellungsproblem reduziert werden. Natürlich können Be-

scheide, die an eine Kommanditgesellschaft gerichtet sind, dem persönlich haftenden Ge-

sellschafter als gesetzlichen Vertreter zugestellt werden (Art. 7 Abs. 2 VwZVG i.V.m. §  161 

Abs. 2 HGB und §§  125 Abs. 1, 170 HGB). Daneben hätte die Zustellung des fraglichen Be-

scheids gemäß Art. 8 Abs. 1 Satz 1 VwZVG an den Prokuristen erfolgen können (§§  49 Abs. 

1, 50 HGB). Voraussetzung wäre allerdings gewesen, dass das Landratsamt den fraglichen 

Bescheid auch an die Kommanditgesellschaft adressiert und der Beigeladene nicht im eige-

nen Namen gehandelt hätte.  

 

[547] Soweit die Beigeladenenseite auf die Anträge vom 21. März 1990 bzw. 23. August 

1991 (siehe Rdnr. 83) und damit auf die damals noch zulässige Führung der Firma Höll-

bachkraftwerke ***** abstellen möchte, ist dem zum einen entgegen zu halten, dass aus die-

sen Anträgen nicht mit hinreichender Deutlichkeit hervorgeht, dass der Beigeladene als Pro-

kurist für den damaligen Inhaber der fraglichen Firma gehandelt hat, nämlich für seinen Vater 

*****. Zum anderen wurden die mit diesen Anträgen vorgelegten Unterlagen als unzurei-

chend bewertet und dem Beigeladenen zurückgegeben (siehe Rdnrn. 86, 93, 96 f., 495 ff.). 

Die von der Beigeladenenseite in den Raum gestellten Anträge sind deshalb rechtlich irrele-

vant, da es damals nicht zur Eröffnung des erforderlichen förmlichen Verwaltungsverfahrens 

(siehe Rdnrn. 502, 515) gekommen ist.  
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[548] Deswegen kann auch nicht der von der Beigeladenenseite in den Vordergrund ge-

rückten Argumentation gefolgt werden, dass bei einem Unternehmensformwechsel vom 

Handelsgeschäft eines Einzelkaufmanns in eine Kommanditgesellschaft während eines lau-

fenden Verwaltungsverfahrens die Rechtsgrundsätze für eine anlagenbezogene Rechts-

nachfolge in entsprechender Anwendung des §  8 Abs. 6 WHG zur Anwendung kommen 

müssten. Überdies handelt es sich bei diesem Fall des Unternehmensformwechsels nicht um 

eine Umwandlung von Rechts wegen, sondern um die Neugründung einer Gesellschaft. In-

soweit wäre es Aufgabe des Beigeladenenvertreters gewesen, die Einzelrechtsnachfolge 

bezüglich der streitgegenständlichen Anlagen darzutun. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, 

im Wege der Amtsermittlung gesellschaftsrechtliche Vorgänge nachzuprüfen, wenn es ver-

säumt wird, die entsprechenden Unterlagen vorzulegen, aus denen sich die behaupteten 

Vorgänge ergeben sollen, wenn sich ein Beteiligter auf solche Vorgänge beruft, aus denen er 

eine ihm günstige Rechtsfolge ableiten möchte.  

 

[549] Soweit sich die Beigeladenenseite auf die in der Rechtsprechung herausgearbeite-

ten Grundsätze über die Bestimmung des richtigen Adressaten durch Auslegung des Be-

scheids aus der Sicht des Betroffenen selbst nach den ihm bekannten Umständen beruft 

(beispielsweise BVerwG NVwZ 1990, S. 963, 965), ist diesen Ausführungen zuzustimmen. 

Andererseits ist dem jedoch entgegenzuhalten, dass bei multipolaren Rechtsverhältnissen 

nicht die Sicht des Bescheidsempfängers, sondern der Empfängerhorizont potentiell Drittbe-

troffener maßgeblich ist (siehe Rdnrn. 502 ff., 511 ff., 545). Aus deren Sicht war es nicht er-

kennbar, dass der Beigeladene als Prokurist für eine Handelsgesellschaft tätig war. 

 

[550] Vor diesem Hintergrund teilt das Gericht auch nicht die Ausführungen zur „falsa 

demonstratio“. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang nicht erkennbar, woraus der 

übereinstimmende Wille der Unternehmerin und des Beklagten abgeleitet werden soll, der 

eine falsche Bezeichnung unbeachtlich machen würde, wenn letzterem die Existenz der 

Kommanditgesellschaft erst während des laufenden gerichtlichen Verfahrens bekannt ge-

worden ist.  

 

[551] 4. Nach alldem konnte das Gericht auch den in der mündlichen Verhandlung ge-

stellten Antrag des Beigeladenenvertreters zurückweisen, ihm eine Schriftsatzfrist einzuräu-

men, weil das Gericht bei der Erörterung der Streitsache gemäß § 104 Abs. 1 VwGO erst-

mals auf die mögliche Streitrelevanz der Regelungen in §  19 HGB bzw. Art. 38 EGHGB, die 

Bedeutung des Empfängerhorizonts bei multipolaren Rechtsverhältnissen und auf die recht-

liche Irrelevanz der Anträge vom 21. März 1990 bzw. 23. August 1991 bzw. 18. Februar 

2000 (siehe Rdnrn. 502 ff., 511 ff., 527, 545) hingewiesen habe.  
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[552] Zwar gibt Art. 103 Abs. 1 GG den Verfahrensbeteiligten das Recht, sich nicht nur 

zu dem für die jeweilige gerichtliche Entscheidung maßgeblichen Sachverhalt, sondern auch 

zur Rechtslage zu äußern und verpflichtet das Gericht, den Vortrag der Beteiligten zur 

Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen. Dabei kann es in besonderen Fällen gebo-

ten sein, die Verfahrensbeteiligten auf eine Rechtsauffassung hinzuweisen, die das Gericht 

seiner Entscheidung zugrunde legen will. Es kann im Ergebnis der Verhinderung eines Vor-

trags zur Rechtslage gleichkommen, wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis auf einen 

rechtlichen Gesichtspunkt abstellt, mit dem auch ein gewissenhafter und kundiger Prozess-

beteiligter selbst unter Berücksichtigung der Vielfalt vertretbarer Rechtsauffassungen nicht 

zu rechnen braucht. Allerdings ist zu beachten, dass das Gericht grundsätzlich weder zu ei-

nem Rechtsgespräch noch zu einem Hinweis auf seine Rechtsauffassung verpflichtet ist. 

Auch wenn die Rechtslage umstritten oder problematisch ist, müssen daher die Verfahrens-

beteiligten grundsätzlich alle vertretbaren rechtlichen Gesichtspunkte von sich aus in Be-

tracht ziehen und ihren Vortrag darauf einstellen (vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 29. Mai 1991 

- 1 BvR 1383/90 - BVerfGE 84, 188, 190 und vom 19. Mai 1992 - 1 BvR 986/91 - BVerfGE 

86, 133, 144 f.; Urteil vom 14. Juli 1998 - 1 BvR 1640/97 - BVerfGE 98, 218, 263, Besch. d. 

BVerwG v. 24.07.2008 Az. 6 Pb 18.08,  DÖV 2008, S. 105 m.w.N.). 

 

[553] Ein besonderer Fall im Sinne der dargestellten Rechtsprechung war vorliegend 

aber nicht gegeben. Denn dem Beigeladenenvertreter war aufgrund der Aufklärungsmaß-

nahmen des Gerichts (vgl. Schreiben vom 17. November und 16. Dezember 2008, Akten-

vermerk vom 16. Dezember 2008, Schreiben vom 29. Dezember 2008 und 9. Januar 2009) 

bekannt, dass –  überraschender Weise für das Gericht, aber auch für die Verfahrensbetei-

ligten – der richtigen Adressierung des angefochtenen Bescheids möglicherweise streitent-

scheidende Bedeutung zukommt. Dementsprechend verlagerte sich auch der Sachvortrag 

auf die Erörterung, welche Rechtsfolgen sich aus der auch für den Beigeladenenvertreter 

nachträglichen Erkenntnis ergeben, dass maßgeblich auf die Unternehmereigenschaft einer 

Kommanditgesellschaft abzustellen ist (vgl. insoweit Schriftsätze vom 15. bzw. 16 Dezember 

2008 bzw. 13. Januar 2009, Bl. 245, 298 und 501 der Gerichtsakte; Stellungnahmen des 

Landratsamts vom 8. bzw. 12. Januar 2009, Bl. 499 und 470 der Gerichtsakte; Gegenäuße-

rungen des Klägervertreters vom 9. bzw. 13. Januar 2009, Bl. 468 und 479 der Gerichtsak-

te). 

  

[554] Vor diesem Hintergrund bleibt es wenig verständlich, dass sich der Beigeladenen-

vertreter trotz eines entsprechenden Sachvortrags darauf berufen möchte, dass ihm die ein-

schlägigen Vorschriften des Firmenrechts unbekannt seien. Dieser – angeblichen – Un-
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kenntnis wollte das Gericht in der mündlichen Verhandlung gerade dadurch vorbeugen, dass 

es auf den Inhalt der Regelungen in §  19 HGB bzw. Art. 38 EGHGB hingewiesen hat. Glei-

ches gilt für die Frage, welche rechtliche Konsequenzen zu ziehen sind, dass es im vorlie-

genden Fall nicht entscheidend auf die Sicht des Beigeladenen, sondern wegen der rechts-

gestaltenden Wirkung wasserrechtlicher Gestattungen vor allem auf den Empfängerhorizont 

der Einwendungsführer und materiell Drittbetroffenen ankommt.  

 

[555] In dieser Bewertung sieht sich das Gericht auch deswegen bestärkt, weil der Bei-

geladenenvertreter in der Lage war, in der mündlichen Verhandlung Rechtsausführungen zur 

Sanktionsregelung des § 37 HGB zu machen, falls eine Firma entgegen den Vorschriften 

des § 19 HGB bzw. Art. 38 EGHGB ohne Rechtsformzusatz im Rechtsverkehr auftritt, was 

eigentlich die vorherige Beschäftigung mit dem Inhalt der fraglichen Vorschriften voraussetzt.  

 

[556] Wenn das Gericht im vorliegenden Fall auf die Streitrelevanz bestimmter gesetzli-

cher Vorschriften hingewiesen hat, dann handelte es sich ausschließlich um, ein „nobile offi-

cium“, das keinesfalls die Verpflichtung begründete, eine Schriftsatzfrist zur Wahrung des 

rechtlichen Gehörs einzuräumen. Dies gilt insbesondere für den Hinweis, dass der 

Rechtsauffassung der Beklagten- und Beigeladenenseite bezüglich des Zeitpunkts einer 

rechtlich relevanten Antragstellung (siehe Rdnrn. 338 ff., 352 ff., 417 ff., 494 ff., 522 f., 525, 

546) möglicherweise nicht gefolgt werden kann. Andernfalls hätten es die Verfahrensbeteilig-

ten in der Hand, eine Sachentscheidung zu verzögern, falls die Erörterung von Rechtsfragen 

aus ihrer Sicht eine Richtung nimmt, die einen für sie ungünstigen Prozessausgang erwarten 

lässt. 

 

 

[557] 5. Nach alldem war der angefochtene Bescheid aufzuheben. Da die Klage im 

Hauptantrag in vollem Umfang erfolgreich war, war über die hilfsweise geltend gemachten 

Feststellungsanträge nicht mehr zu entscheiden.  

 

III. 

 

[558] Da bei der Durcharbeitung des Prozessstoffs rechtliche Defizite des behördlichen 

Handelns deutlich geworden sind, möchte das Gericht für das erneut durchzuführende Ver-

fahren – auch wenn sie für die vorliegenden Entscheidung ohne Bedeutung sind – rein vor-

sorglich folgende Hinweise geben: 
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[559] 1. Rechtlich zweifelhaft erscheint schon die Annahme, für die Staubecken Retten-

bach und Postfelden bestehe ein Altrecht gemäß §  15 Abs. 1 Nr. 1 WHG i.V.m. Art. 96 Abs. 

1 Satz 1 BayWG (siehe Rdnrn. 175 ff., 179 ff.). Im Bereich der fraglichen Staubecken han-

delte es sich beim Höllbach zum Zeitpunkt der Erteilung der bau-, wasser- und gewerbe-

rechtlichen Genehmigungen für  Errichtung und Betrieb der Talsperren (siehe Rdnrn. 52 ff.) 

um einen Privatbach im Eigentum der Ufereigentümer nach Art. 21 BayWG 1907 (siehe 

Rdnr. 9). Die Anlagengenehmigungen nach Art. 50 Nr. 1, 51 Abs. 2 BayWG 1907 und §  16 

GewO 1900 konnten jedoch ohne behördliche Gestattung der Gewässerbenutzung, für de-

ren Ausnutzung jene Anlagengenehmigungen benötigt wurden, rechtmäßig nicht bestehen. 

Denn liegt in der Ausnutzung der Anlagengenehmigungen gleichzeitig eine Gewässerbenut-

zung, so ist der Bestand des Benutzungsrechts Voraussetzung der Anlagengenehmigungen. 

Diesen kommt neben der wasserbehördlichen Gestattung der Gewässerbenutzung keine 

selbständige Bedeutung zu.  

 

[560] Das dargestellte Abhängigkeitsverhältnis der Anlagengenehmigungen von der Was-

serbenutzungserlaubnis wird außerdem durch Art. 51 Abs. 2 BayWG 1907 untermauert, wo-

nach eine Genehmigung nach Art. 50 BayWG 1907 bei Privatflüssen und Bächen im Sinn 

des Art. 21 BayWG 1907 eine wasserbehördliche Erlaubnis nach Art. 45 Abs. 2 BayWG 

1907 verlangt.  

 

[561] Da das Aufstauen des Höllbachs als Gewässerbenutzung der Ermächtigung gemäß 

Art. 45 Abs. 2 BayWG 1907 bedurft hätte und eine solche von der Wasserbehörde nicht er-

teilt wurde, spricht Vieles dafür, dass die fraglichen Staubecken zu keinem Zeitpunkt über ei-

ne wasserrechtliche Legalisierung verfügten. Damit dürfte es entgegen der Auffassung des 

Beklagten bereits an einem ausreichenden Anknüpfungspunkt für die Existenz eines Alt-

rechts nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 WHG i.V.m. Art. 96 Abs. 1. Satz 1 BayWG fehlen. 

 

[562] Um den rechtlichen und damit auch den tatsächlichen Bestand der Staubecken mit ei-

nem Speichervolumen von 1.460.000 cbm bzw. 432.000 cbm (siehe Rdnr. 6) zu gewährleis-

ten, wäre es deshalb erforderlich (gewesen), wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren 

unter Beachtung der Vorschriften des Umweltverträglichkeitsgesetzes durchzuführen (§  31 

Abs. 2 und 3 WHG, Anlage 1 Nr. 13.6, 13.6.2 Spalte 2 zu § 3 Abs. 1 Satz 1 UVPG in Verbin-

dung mit § 3 d UVPG, Art. 83 Abs. 3 BayWG, Anlage III I. Teil  Nr. 13.6, 13.6.2 Spalte 2,  § 3 

c Sätze 1 und 3 UVPG in Verbindung mit Anlage 2), beim Staubecken Rettenbach unter Ein-

beziehung der Erhöhung des Stauvolumens um 290.000 cbm (HQ100) bzw. um 490.000 cbm 

(HQ1000) zur Herstellung der hydraulischen Sicherheit der fraglichen Anlage. 
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[563] 2. Selbst wenn entgegen den Ausführungen unter Rdnrn. 559 ff. der Bestand der frag-

lichen Staubecken durch Altrechte gesichert wäre, hätte das Landratsamt nachträgliche Be-

nutzungsauflagen gemäß §  15 Abs. 4 i.V.m. §  5 Abs. 2 und Abs. 1 WHG nur bezüglich des 

Staubeckens Postfelden verfügen können, weil bei diesem Staubecken keine Maßnahmen 

zur Herstellung der hydraulischen Sicherheit entsprechend der DIN 19700 nach Maßgabe 

des Prüfungsergebnisses des Wasserwirtschaftsamts (Stellungnahme vom 15.09.2005 Nrn. 

4.2, 5.2, 6.1.2 Spiegelstrich 3) erforderlich sind, die zu einer Erhöhung des Stauvolumens 

führen. 

 

[564]  Anders ist dies jedoch beim Staubecken Rettenbach. Selbst wenn nachträgliche Auf-

lagen zulässig wären, würde es sich nicht um die Änderung einer Benutzungsanlage han-

deln, sondern um einen Gewässerausbau nach §  31 Abs. 2 WHG. Das Landratsamt wird in-

soweit §  3 Abs. 3 Satz 1 WHG zu berücksichtigen haben, denn Maßnahmen, die einem 

Gewässersausbau dienen, stellen keine Benutzung dar. Um einen Ausbautatstand handelt 

es sich aber, wenn plangemäß das Speichervolumen um 290.000 cbm bzw. 490.000 cbm 

erhöht werden soll, um bei HQ100 bzw. HQ1000  zusätzlichen Retentionsraum zu gewinnen.  

 

[565]  Zwar wird durch den angefochtenen Bescheid das Stauziel für die Gewinnung des Be-

triebswassers für das Kraftwerk III nicht verändert. Gleichwohl soll durch die Baumaßnah-

men am Staubecken Rettenbach das Speichervolumen zur Gewährleistung der hydrauli-

schen Sicherheit mit der Folge vergrößert werden, dass der daraus resultierende höhere 

Wasserspiegel nach den vorgelegten Unterlagen zu einer größeren Überflutungsfläche im 

Beckenbereich führt (§  31 Abs. 2 und 3 WHG, Anlage 1 Nr. 13.6, 13.6.2 Spalte 2 zu § 3 

Abs. 1 Satz 1 UVPG in Verbindung mit § 3 d UVPG, Art 83 Abs. 3 BayWG, Anlage III I.Teil  

Nr. 13.6, 13.6.2 Spalte 2,  § 3 c Sätze 1 und 3 in Verbindung mit Anlage 2, § 3 e Abs. 1 Nr. 2 

UVPG). 

 

[566] Dabei dürfte es sich um eine privatnützige Planfeststellung handeln, da der notwendige 

Hochwasserschutz nach DIN 19700 nicht Grund der Maßnahmen zur Ertüchtigung des 

Staubeckens Rettenbach ist, sondern Folge der Errichtung des Staubeckens für Zwecke der 

Energieerzeugung.  

 

[567]  3.  Die zuständige Behörde sollte bedenken, dass die baulichen Maßnahmen zur 

hochwassermäßigen Ertüchtigung des Staubeckens Rettenbach (Arretierung der Stauklap-

pen, Erhöhung der Dämme) plangemäß zu einer Vergrößerung des Speichervolumens füh-

ren. Damit kommt es bei entsprechenden Hochwasserfällen zu höheren Wasserspiegeln mit 

größeren Überflutungsflächen im Beckenbereich. Folge ist nach den Feststellungen des 
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Wasserwirtschaftsamts, dass Grundstücke mit Sicherheit tagelang unter Wasser stehen, die 

nicht im Eigentum der Unternehmerin stehen (vgl. Schreiben vom 21. April bzw. 3. Juni  

2005 Ziffern 2.7, 2.7, 2.9 und vom 13. Januar 2009 Ziffern 2. und 3, Bl. 538 der Gerichtsak-

te). 

 

[568] Nach Auffassung des Landratsamts sollten diese Folgen durch nachträgliche Benut-

zungsauflagen nach §  5 Abs. 2 WHG bewältigt werden. Dabei hat die Wasserbehörde wohl  

übersehen, dass die Eigentümer plangemäß überstauter Grundstücke aufgrund liquiden Vor-

bringens die Realisierung der Maßnahmen zur Herstellung der hydraulischen Sicherheit des 

Staubeckens Rettenbach entsprechend den Vorgaben DIN 19700 verhindern konnten bzw. 

nach wie vor können, auch wenn sie keine Rechtsbehelfe eingelegt haben, da selbst eine 

bestandskräftige Bewilligung nicht das Recht verleiht, fremde Grundstücke in Gebrauch zu 

nehmen. 

 

[569] Diese Feststellung gilt erst recht im Fall eines – richtigerweise – noch durchzufüh-

renden Planfeststellungsverfahrens (Czychowski/Reinhardt, Wasserhaushaltsgesetz, Kom-

mentar, 9. Aufl., § 31 WHG Rdnr. 71; Sieder/Zeitler/Dahme, Wasserhaushaltsgesetz, Kom-

mentar, Stand August 2008, § 31 WHG Rdnr. 324 jeweils mit weiteren Nachweisen).  

 

[570] 4. Bezüglich der Sicherheitsaspekte möchte das Gericht folgendes zu bedenken ge-

ben: 

 

[571] Zwar hat das Landratsamt unter Abschnitt A. Ziffer 2.1 des angefochtenen Bescheids 

die Prüfung der Gesamtstandssicherheitsnachweise aller Absperrbauwerke einschließlich 

der vorhandenen Bausubstanz angeordnet. Diese Anordnung ging schon bezüglich des 

Staubeckens Postfelden ins Leere, da insoweit bislang kein Gesamtstandssicherheitsnach-

weis vorgelegt wurde.  

 

[572] Ein effektiver Schutz der Unterlieger der fraglichen Staubecken wird aber vor allem 

deswegen nicht gewährleistet, weil sich das Landratsamt nach Abschnitt A. Ziffer 2.2 an ei-

nem im deutschen Recht nicht existierenden Technikstandard („einschlägig anerkannte Re-

geln der Technik“) orientiert hat, zum anderen unter Abschnitt A. Ziffer 2.3 verkennt, dass bei 

der Durchführung von Baumaßnahmen an Talsperren der Stand der Technik und nicht die 

anerkannten Regeln der Baukunst einzuhalten sind. Hinsichtlich der hohen technischen An-

forderungen an die Sicherheit von Talsperren ist nämlich qualifiziertes Ingenieurwissen ge-

fragt. Auf Ziffern 4.1 und 12 Spiegelstrich 1 der DIN 19700 – 10 wird Bezug genommen.  

 



 

- 134 - 

 

[573] Schließlich sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass Prüfstatiken zu-

letzt im Zusammenhang mit der Genehmigung der Staubecken Postfelden und Rettenbach 

in den Jahren 1958 bzw. 1959 vorgelegt wurden. Bei der gewässeraufsichtlichen Überprü-

fung am 11. Mai 2005 wurde seitens des Anlagenbetreibers eingeräumt, dass Prüfungen der 

Talsperren und der übrigen Staustufen auf Standsicherheit entsprechend der DIN 19700 

nicht stattgefunden hätten. Dokumentationen über die Prüfung der derzeitigen Bausubstanz 

der sicherheitsrelevanten Bauwerke existierten nicht (Rdnrn. 147 f.).  

 

[574] In diesem Zusammenhang stellte das Wasserwirtschaftsamt in seinen fachlichen Äu-

ßerungen fest, dass die hydraulische Sicherheit ohne bauliche Maßnahmen nur beim 

Staubecken Postfelden und dem Ausgleichsbecken Fahnmühle gewährleistet ist (Stellung-

nahme vom 15. September 2005 Ziffern 4.1 bis 4.5 sowie Ziffern 6.1.1 und 6.1.2, Rdnr. 162). 

Bezüglich der Sicherheit der Bausubstanz liegen nach wie vor bei keiner der Talsperren 

und Staustufen Erkenntnisse vor (siehe Rdnrn. 88 ff., 93 f., 96 f., 162, 171).  

 

[575] 5. Die zuständige Behörde sollte prüfen, ob im Zusammenhang mit dem Betrieb des 

Kraftwerks III gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 WHG überhaupt eine Bewilligung für das Einleiten 

des Betriebswassers in das Ausgleichsbecken Fahnmühle erteilt werden darf. Die Ausnah-

meregelung nach §  8 Abs. 2 Satz 3 WHG wird wohl im vorliegenden Fall nicht einschlägig 

sein, da es sich nicht um das Wiedereinleiten von Triebwasser bei einem Ausleitungskraft-

werk handelt. Denn das Kraftwerk III stellt sich als Speicherkraftwerk dar, das das erforderli-

che Betriebswasser aus den Staubecken Rettenbach und Postfelden bezieht. Dieses Be-

triebswasser wird gewerblich genutzt und ist aufgrund der Eutrophierung chemisch und bio-

logisch nachteilig verändert.  

 

Ob für das Einleiten des aus den fraglichen Staubecken gewonnenen Betriebswassers in 

den Höllbach eine widerrufliche Erlaubnis nach §  7 WHG erteilt werden kann, ist in einem 

künftigen Gestattungsverfahren zu prüfen. Rein vorsorglich weist das Gericht daraufhin, dass 

der Gewässerzustand unter Beachtung des jeweils aktuellen Stands von Wissenschaft und 

Technik unter Beachtung der Bewirtschaftungsziele der §§ 25 a und 25 b WHG in Verbin-

dung mit der Bayerischen Gewässerbestandsaufnahme- und Zustandseinstufungsverord-

nung (BayGewZustVO) vom 1. März 2004 (GVBl. 2004, S. 42) zu beurteilen sein wird (BT-

Drs. XV/2327, S. 28 unter Hinweis auf die technische Richtlinie IEC 41 der International 

Electrotechnical Commission in Genf).  

 

[576] 6. Im Rahmen einer Neukonzessionierung des Kraftwerks III müsste die Wasserbehör-

de  wohl des Weitern berücksichtigen, dass der Bescheid vom 21. Dezember 1962 Nr. IV – 
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8753 keine Legalisierungswirkung bezüglich des Ausgleichsbeckens Fahnmühle erzeugen 

konnte. Denn nach §  31 Abs. 1 WHG in der Fassung des Gesetzes zur Ordnung des Was-

serhaushalts vom 27. Juli 1957 (BGBl. I S. 1110, ber. S. 1386) und des 1. Änderungsgeset-

zes vom 19. Februar 1959 (BGBl. I S. 37) bedurfte seit 1. März 1960 die wesentliche Umges-

taltung eines Gewässers oder seiner Ufer der vorherigen Durchführung eines Planfeststel-

lungsverfahrens.   

 

[577] Dass beim Aufstauen des Höllbachs durch eine Talsperre zu einem Speicher mit ei-

nem Volumen von 49.500 cbm diese Voraussetzungen gegeben sind, weil das ursprüngliche 

Gewässer wesentlich über seine Ufer tritt, liegt auf der Hand. In diesem Zusammenhang hat 

das Landratsamt verkannt, dass die Talsperre eine Ausbauanlage darstellt (§  3 Abs. 3 Satz 

1  WHG). 

 

[578] An dieser Beurteilung hat sich bis heute nichts geändert (vgl. §  31 Abs. 2 WHG in der 

Neufassung durch Bekanntmachung vom 18.08.2002 BGBl. I, S. 3245). Bei der Durchfüh-

rung des Planfeststellungsverfahrens wird die Wasserbehörde die Vorschriften des Umwelt-

verträglichkeitsgesetzes zu berücksichtigen haben (Anlage 1 Nr. 13.6, 13.6.2 Spalte 2 zu § 3 

Abs. 1 Satz 1 UVPG in Verbindung mit § 3 d UVPG, Art 83 Abs. 3 BayWG, Anlage III I. Teil  

Nr. 13.6, 13.6.2 Spalte 2, § 3 c Sätze 2 und 3 UVPG in Verbindung mit Anlage 2 zu § 3 c 

UVPG). 

 

[579] Dieses Ergebnis wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass unter Abschnitt C. des 

Bescheids vom 21. Dezember 1962 der Plan für den Ausbau des Höllbachs auf einer Stre-

cke von rund 450 m oberhalb der Staumauer des Ausgleichsbeckens Fahnmühle bis zum 

unteren Ende des alten Brückenendlagers unterhalb der Höllbachbrücke gemäß dem Kon-

zessionsprojekt der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft vom 10. November 1960 festge-

stellt worden ist. Denn es wurde verkannt, dass gerade die Talsperre planfeststellungsbe-

dürftig gewesen wäre, weil sie eine Ausbau- und keine Benutzungsanlage darstellt, mithin 

die Bewilligung zum Aufstauen des Höllbachs unterhalb des Kraftwerks III zur Schaffung des 

Ausgleichsbeckens Fahnmühle unter Abschnitt A. Ziffer I Nr. 1 des angefochtenen Be-

scheids keine Gestattungswirkung erzeugen konnte, weil nach Art. 1 des Bayerischen Über-

gangsgesetzes zur Ausführung des Wasserhaushaltesgesetzes vom 22. Februar 1960 

(GVBl. S. 15) Ausbaumaßnahmen nach dem am 1. März 1960 in Kraft getretenen Wasser-

haushaltsgesetz zu beurteilen waren.  

 

[580] 7. Anders verhält sich dies mit dem Stauweiher des Kraftwerks II. Diese Stauanlage an 

einem Staatsprivatbach (siehe Rdnr. 9) wurde wohl ausreichend legalisiert, weil im Bescheid 
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vom 12. August 1959 ausdrücklich die Erlaubnis zum Aufstauen des Höllbachs zur Schaf-

fung eines Speichervolumens von 14.000 cbm geregelt wurde, wenngleich die wasserrechtli-

che Gestattung insoweit nur auf Art. 43 und 46 BayWG 1907 gestützt worden ist, nicht aber 

auf die eigentlich maßgebliche Vorschrift des Art. 42 BayWG 1907.  

 

[581] Gleichwohl wird die Wasserbehörde zu bedenken haben, dass nach dem Ablauf der 

Geltungsdauer des Bescheids vom 12. August 1958 im Rahmen einer Neukonzessionierung 

bezüglich des fraglichen Stauweihers ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen ist, bei 

dem die Vorschriften des Umweltverträglichkeitsgesetzes zu berücksichtigen sein werden 

(Anlage 1 Nr. 13.6, 13.6.2 Spalte 2 zu § 3 Abs. 1 Satz 1 UVPG in Verbindung mit § 3 d 

UVPG, Art 83 Abs. 3 BayWG, Anlage III I. Teil  Nr. 13.6, 13.6.3 Spalte 2, § 3 c Sätze 2 und 3 

UVPG in Verbindung mit Anlage 2 zu § 3 c UVPG). 

 

[582] Bezüglich der Sicherheitsaspekte beim Stauweiher Kraftwerk II darf auf die Ausführun-

gen unter Rdnrn. 572 ff.  Bezug genommen werden.  

 

[583] 8. Für die bislang nach Abschnitt B. Ziffer 2.3.8 des angefochtenen Bescheids nur als 

Benutzungsanlage genehmigte neue Rohrleitung vom Stauweiher Kraftwerk II zum Kraftwerk 

II (siehe Rdnrn. 100, 102 ff., 115 ff.) dürfte nach § 20 Abs. 1 UVPG grundsätzlich die Pflicht 

zur Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens bestehen, sofern dafür nach den §§ 3 b 

bis 3 f UVPG eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung be-

steht. Denn beim fraglichen Vorhaben handelt es sich wohl um eine Rohrleitungsanlage zum 

Befördern von Wasser, die das Gebiet einer Gemeinde überschreitet mit einer Länge von 

mehr als 2 Kilometern nach Anlage 1 Nr. 19.8.2 Spalte 2 zu § 3 Abs. 1 Satz 1 UVPG i.V.m. § 

3 c Sätze 2 und 3 UVPG sowie Anlage 2 Nr. 2, 2.3.1 bis 2.3.5 zu § 3 c Satz 1 UVPG. 

 

[584] Referenzzeitpunkt für die Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt 

ist der Zeitpunkt der Antragstellung am 31. März 2000 (siehe Rdnr. 100). Zwar ist das Ge-

setz zur Umsetzung der UVP-Änderungs-Richtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-

Richtlinien zum Umweltschutz vom 27.Juli 2001 (BGBl. I S. 1950) erst am 3. August 2001 in 

Kraft getreten, mit dem erstmals von der durch Art. 4 Abs. 2 Satz 1 b der UVP-Richtlinie er-

öffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, Schwellenwerte oder Kriterien – im vorlie-

genden Fall für Rohrleitungsanlagen – festzulegen. Allerdings hätte für das Projekt die Ver-

pflichtung bestanden, im Wege einer Einzelfallprüfung nach Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Buchst. a) 

der UVP-Richtlinie festzustellen, ob bei einem Projekt des Anhangs II Nr. 10 Buchst. j) mit 

erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist, und, wenn dies der Fall ist, eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen (Urteile des EuGH v. 24.10.1996 – Rs. C-
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72/95, Kraaijevelb – Slg. 1996, I-5403 Rdnr. 61 und vom 16.9.1999 – Rs. C-435/97, Flugha-

fen Bozen – Slg. 1999, I-5613 Rdnr. 70). Da der Genehmigungsantrag nach Ablauf der Um-

setzungsfrist der UVP-Änderungsrichtlinie 97/11/EG am 14. März 1999 gestellt worden ist, 

hätten für das Projekt bereits damals die Vorschriften des Umweltverträglichkeitsgesetzes in 

der Fassung des Gesetzes vom 27.Juli 2001 gegolten (§ 25 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und Abs. 6 

UVPG). Da die Antragstellung am 3. August 2004 rechtlich irrelevant war (siehe Rdnrn. 494 

ff), dürften in einem neuen Verfahren die Vorschriften des UVPG in der ab 15. Dezember 

2006 geltenden Fassung anzuwenden sein, obwohl das Vorhaben bereits am 12. November 

2004 öffentlich bekanntgemacht worden ist, also vor dem 25. Juni 2005 (§ 25 Abs. 11 Sätze 

1 und 2 UVPG).  

 

[585] 9. Als rechtlich bedenklich dürfte sich schließlich die Annahme erweisen, für das Kraft-

werk I bestehe ein unbefristetes und unwiderrufliches Altrecht nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 WHG 

i.V.m. Art. 96 Abs. 1 Satz 1 BayWG (siehe Rdnrn. 175 ff., 179 ff.). Im Bereich des fraglichen 

Gewässerabschnittes handelte es sich beim Höllbach zum Zeitpunkt der Erteilung der bau-, 

wasser- und gewerberechtlichen Genehmigung (siehe Rdnrn. 28 ff.), um einen Privatbach im 

Eigentum Dritter nach Art. 24 BayWG (siehe Rdnr. 9, 15 ff.). Die Anlagengenehmigungen 

nach Art. 50 Abs. 2 (richtigerweise. Nr. 2) BayWG 1907 und § 16 Gewerbeordnung 1900 

konnten jedoch ohne behördliche Gestattung der Gewässerbenutzung, für deren Ausnutzung 

jene Genehmigungen benötigt wurden, rechtmäßig nicht bestehen. Wegen der daraus zu 

ziehenden Schlussfolgerungen wird auf die Ausführungen unter Rdnrn. 559 ff. verwiesen, 

weil diese gemäß Art. 47 Abs. 1 Abs. 2 i.V.m. Art. 45 Abs. 2 BayWG 1907 auch bei Privatbä-

chen im Eigentum Dritter Geltung beanspruchen. 

 

[586] Im übrigen wird darauf hinwiesen, dass der Bescheid vom 1. August 1958 (Rdnr. 28 ff.) 

lediglich eine Betriebsgenehmigung für das Kraftwerk I mit Stauweiher Kraftwerk I erteilt wur-

de. Mit dieser Genehmigung konnte die Errichtung der fraglichen Kraftwerksanlage nicht le-

galisiert werden. 

 

[587]  10. Selbst wenn entgegen den Ausführungen unter Rdnrn. 585 f. der Bestand der frag-

lichen Anlage durch ein Altrecht gesichert wäre, wäre dieses einer einseitig verbindlichen 

Festsetzung einer Restwassermenge zugänglich. Denn schon im Beschluss des Be-

zirksamts Regensburg vom 16. Mai 1929 (siehe Rdnrn. 12 ff.) wurde festgelegt, dass das 

Unterwasser des Stauweihers Kraftwerk I alt stets auf die natürliche Wasserführung bis zur 

Höhe der Jahresmittelwassermenge von 700 l/sec abgeglichen werden soll. Diese Regelung 

wurde im Bescheid vom 1. August 1958 für den Betrieb des Kraftwerks I mit Stauweiher 

Kraftwerk I (siehe Rdnrn. 28 ff.) fortgeschrieben. Darüber hinaus hat sich die Wasserbehörde 
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im Bescheid vom 12. August 1958 (siehe Rdnrn. 42 ff.) das Recht vorbehalten, einen Ab-

gleich im Stauweiher Kraftwerk I in der Form zu verlangen, dass im Unterwasser der Höll-

bachstufe I oder eines Ausgleichsbeckens (Ausgleichsweiher Kraftwerk I) die dem natürli-

chen Zufluss des Höllbachs entsprechende Wassermenge abfließt. 

 

[588] Das Landratsamt könnte also ungeachtet der Möglichkeit, die Erhöhung der Triebwas-

sermenge beim Kraftwerk I zum Anlass für eine nachträgliche Maßnahme nach § 5 Abs. 2, 

Abs. 1 Nr. 1 a i.V.m.§ 4 Abs. 2 Nr. 2a WHG zu nehmen, vom fraglichen Auflagenvorbehalt 

Gebrauch machen, um die wasserwirtschaftlich gebotene Restwassermenge (vgl. Rdnr. 151) 

unter Berücksichtigung der Kontinuität der Wasserführung und der in etwa gleichartigen Be-

schaffenheit des Interstitials im Höllbachsystem unterhalb des Stauweihers Kraftwerk II auch 

gegen die Willen der Unternehmerin festzusetzen. 

 

[589] 11. Zur Legalisierung der Errichtung des Stauweihers Kraftwerk I (siehe Rdnrn. 585 f.) 

müsste ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Auf die Ausführungen unter 

Rdnr. 586 wird Bezug genommen. Bezüglich der Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit 

der Hochwasserertüchtigung wird auf die Ausführungen unter Rdnrn. 570 ff. verwiesen. 

 

[590] 12. Da eine wirksame Antragstellung frühestens am 3. August 2004 erfolgt wäre (siehe 

Rdnrn. 495 f), hätte vor Erlass des streitgegenständlichen Bescheids eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung nach § 3 c Sätze 1 und 3 UVPG bezüglich der gesamten Kraftwerkskette 

einschließlich der betriebsnotwendigen Staubecken durchgeführt werden müssen. Denn an-

gesichts der erstmals bzw. neu zu konzessionierenden Kraftwerksleistung (siehe Rdnr. 2) 

von 2135 kW (Schreiben des Wasserwirtschaftsamts vom 14.11.2008, Bl. 207 der Gerichts-

akte) bzw. 2333 kW (Schreiben des Beigeladenen vom 12.11.2008, Bl. 170 der Gerichtsak-

te) liegt die Ausbauleistung sogar nach Abzug des – vermeintlichen (siehe Rdnr. 594 f.) – alt-

rechtlichen Bestands beim Kraftwerk I über dem Schwellenwert nach Anlage 1 Nr. 13.14 

Spalte 2 zu § 3 Abs. 1 Satz 1 UVPG i.V.m. § 3 d UVPG, Art. 83 Abs. 3 BayWG, Anlage III I. 

Teil Nr. 13.14.1 Spalte 2. 

 

[591]  Dieses Erfordernis gilt erst recht in einem neu durchzuführenden Verfahren mit der 

Unternehmerin. 

 

[592] 13. Die Wasserbehörde wird schließlich zu berücksichtigen haben, dass die Ablehnung 

der Errichtung von Wanderhilfen für Wasserorganismen unter Berufung auf die Stellung-

nahme des Fachberaters für Fischerei des Bezirks Oberpfalz vom 19. November 1998 (siehe 

Rdnr. 95) und die vom Beigeladenen eingeholten Privatgutachten vom 19. März 2004 (siehe 
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Rdnrn. 202 f.) auf einer Fehleinschätzung beruht. Denn die Fachberatung für Fischerei des 

Bezirks Oberpfalz forderte unter Zurückweisung der fraglichen Privatgutachten mit Stellung-

nahme vom 22. April 2005 mit aller Deutlichkeit die Wiederherstellung der Durchgängigkeit in 

den streitgegenständlichen Gewässerabschnitten (siehe Rdnrn. 137 ff.).  

 

[593] Im Übrigen wäre es schon vom Ansatz her methodisch verfehlt, bei der vorliegenden 

Kraftwerkskette den Restwasserleitfaden des Bayerischen Staatsministeriums für Landes-

entwicklung und Umweltfragen vom Dezember 1999 als Beurteilungsmaßstab heranzuzie-

hen (Nr. 1.1 und 4.1 des Leitfadens; Schreiben des Wasserwirtschaftsamtes vom 

16.01.2009, Bl. 558 der Gerichtsakte), weil sich das Ermittlungsschema auf Wasserkraftan-

lagen bis 500 kW Ausbauleistung beschränkt.  

 

[594] Abschließend sei darauf hingewiesen, dass § 4 Abs. 2 Nr. 2 a WHG nicht vorschreibt, 

dass Benutzungsbedingungen und Auflagen bei Erteilung einer Erlaubnis oder Bewilligung 

wirtschaftlich gerechtfertigt und mit der Benutzung vereinbar sein müssen. Die Behörde kann 

auch wirtschaftlich einschneidende Auflagen festsetzen, um das Wohl der Allgemeinheit un-

ter wasserwirtschaftlichen und gewässerökologischen Gesichtspunkten zu schützen, und 

braucht nicht zu prüfen, ob das Unternehmen, für das die Benutzung erfolgen soll, durch Ne-

benbestimmungen unwirtschaftlich wird, wenn diese erforderlich sind, um nachteilige Wir-

kungen auf die nach § 1 a Abs. 1 WHG geschützten Belange zu verhüten, zu minimieren 

oder auszugleichen. Denn es liegt grundsätzlich in der Entscheidung des Unternehmers, ob 

er von einer Erlaubnis oder Bewilligung Gebrauch machen will, die im Hinblick auf das Wohl 

der Allgemeinheit und zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen für andere mit erheblich be-

lastenden Nebenbestimmungen verbunden ist. Kann eine Bewilligung nur unter Benutzungs-

bedingungen und Auflagen erteilt werden, die das Unternehmen – und diesen Nachweis 

möchte der Beigeladene wohl mit der Vorlage der Gutachten vom 19. März 2004 bzw. 9. Ja-

nuar 2009 führen – offenbar unwirtschaftlich machen, muss sie versagt werden (vgl. Urteile 

des BayVGH vom 07.10.2004 Az. 22 B 03.3228, ZfW 2005, S. 185 ff. und des VG Regens-

burg vom 14.11.2005 Az. RN 13 K 04.980, ZfW 2008, S. 231); (Czychowski/Reinhardt, Was-

serhaushaltsgesetz, Kommentar, 9. Aufl., § 4 WHG Rdnr. 58 f.; Reinhardt, NuR 2006, S. 

211).  

IV. 

 

[595] Die Kostenentscheidung beruht auf §  154 Abs. 1 VwGO. Der Beigeladene war bei der 

Kostenlastentscheidung zu berücksichtigen, weil er sich dem Kostenrisiko durch Stellung ei-

nes Sachantrags ausgesetzt hat. 
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[596] Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §  167 VwGO 

i.V.m. § §  708 ff. ZPO. 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 

Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 

93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des voll-

ständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die Begründung ist, so-

weit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Ludwig-

straße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) einzureichen. 

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. die 

Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache grundsätzliche 

Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bundesver-

waltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfas-

sungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsge-

richts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen 

kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, au-

ßer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für 

Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, die 

aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die an-

deren in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und 

Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch 

Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 

VwGO. 

 

 

 

*****         *****                ***** 
 

 

Beschluss; 

 

Der Streitwert wird auf 50.000,-- Euro festgesetzt. 
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Gründe: 

 

Wegen der Bedeutung der Streitsache (siehe Rdnrn. 6 ff.) und des wirtschaftlichen Interes-

ses des Beigeladenen (siehe Rdnrn. 2 ff.) hält das Gericht  einen Streitwert  50.000,-- Euro 

für angemessen. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, 

wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Beschwerde zugelassen wurde. 

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das 

Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg 

oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzule-

gen. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch inner-

halb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

*****          *****    ***** 
 

 


