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Rechtsquellen: 

Art. 14 GG § 70 i.V.m. §§ 13, 14 WHG; §§ 27 f. WHG; §§ 34, 35 WHG; Art. 72, 75 
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Hauptpunkte: 

Fischereiberechtigung, Speichersee, Fischaufstiegshilfe, nachträgliche Anordnung, 

Folgen einer Planfeststellung 

 

Leitsätze: 

Ein Anspruch des Fischereiberechtigten auf die Errichtung einer Fischaufstiegshilfe 

an der Stauanlage eines Speichersees besteht nicht, wenn er diesen nicht im Plan-

feststellungsverfahren erfolgreich verfolgt hat, und die nach Einstau zu erwartenden 

bzw. geltend gemachten nachteiligen Auswirkungen (Veränderung der Fischpopula-

tion im Speichersee und unterhalb der Stauanlage) nicht auf vorhabensunabhängige 

Umstände zurückgeführt werden können. 
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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
        ***** 
         
                                                                                                          - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
         
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Cham 
        Rachelstr. 6, 93413 Cham 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
        beteiligt: 
        Regierung der Oberpfalz 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Planergänzung „D*****see“ durch 
        nachträglichen Einbau einer Fischaufstiegshilfe 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck  
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter  
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 2. August 2010 folgendes 
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U r t e i l : 

 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  

 

 

T a t b e s t a n d : 

 

Der Kläger erstrebt als Fischereiberechtigter die Errichtung einer Fischaufstiegshilfe im Be-

reich des Speichersees mit Sperrenkraftwerk „D*****see“. 

 

Mit Bescheid vom 20. Juli 1977 stellte das Landratsamt Cham den Plan zum „Ausbau der 

C*****     von 700 m oberhalb der Einmündung der W***** P***** bis zur K***** Mühle“ fest 

und erteilte die Erlaubnis zur Gewässerbenutzung durch Aufstauen der C*****     im Stausee. 

Mit Bescheiden vom 25. Juni 1979 und vom 3. Mai 1989 änderte das Landratsamt Cham den 

Ausgangsbescheid u. a. hinsichtlich des hier streitgegenständlichen Fischereirechts ab. Mit 

Änderungsbescheid vom 9. März 1998 erfolgte eine Plangenehmigung zur vom ursprüngli-

chen Bescheid abweichenden Trassierung der Kreisstraße CHA 4. Die Planfeststellung ist 

seit 5. Januar 1984 unanfechtbar. Vorhabensträger ist der Freistaat Bayern. Der Beginn der 

Bauarbeiten wurde zum 14. Juli 1988 angezeigt. Im Frühjahr 2003 wurde mit dem Bau der 

Stauanlage begonnen. Seit März 2009 ist der D*****see vollständig eingestaut und das 

Kraftwerk in Betrieb.  

 

Bis zum 12. Juli 1993 waren die Eltern des Klägers Inhaber eines selbständigen Fischerei-

rechts an der C*****     (Gewässer zweiter Ordnung; Fl.Nr. *****a der Gemarkung Furth i.W.) 

mit einer Fläche von ca. 2,76 ha. Das Fischereirecht begann bei der Einmündung des 

*****bachs bei Fl.Nr. *****b der Gemarkung Furth i.W. und endete zwischen den Grenzpunk-

ten *****2 und *****3 bei den Grundstücken Fl.Nr. *****c und Fl.Nr. *****d der Gemarkung 

Furth i.W.; ein weiteres Fischereirecht bestand im Mühlkanal der ehemaligen S***** Mühle 

mit einer Länge von ca. 490 m. Die Gesamtlänge des Fischereirechts in der C*****     wurde 

mit 3.550 m ermittelt. Am 13. Juli 1993 übernahm der Kläger dieses Fischereirecht. Mit Um-

setzung des Vorhabens „D*****see“ ging das Fischereirecht auf einer Länge von etwa 3.000 

m im Stausee auf. Mit bestandskräftigem Bescheid vom 6. August 2009 legte das Land-

ratsamt Cham einen Anteil des Klägers von 25,1 % an dem neu entstandenen Koppelfische-
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reirecht fest. Lediglich etwa 500 m unterhalb der Stauanlage besteht ein selbständiges Fi-

schereirecht des Klägers an der C*****     fort, wobei diese im Zuge des Vorhabens in ihrem 

Verlauf und durch Anlegung eines Altwassers umgestaltet worden ist.  

 

Seit etwa 2003 bemüht sich der Kläger aktenkundig um die Errichtung einer Fischaufstiegs-

hilfe im Bereich der Stauanlage. Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 16. Oktober 

2009 beantragte er diesbezüglich eine Planergänzung. Mit Bescheid vom 21. Januar 2010  

–  auf den Bezug genommen wird –  lehnte das Landratsamt Cham den Antrag ab.  

 

Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 23. Februar 2010 hat der Kläger vorliegende 

Klage erheben lassen. Die Unterbrechung des Gewässers durch das Sperrenbauwerk ver-

hindere einen Fischaustausch zwischen beiden Gewässerteilen. Der Fischbestand werde 

sich dadurch nachteilig verändern und das Fischereirecht entwerten. Der Kläger strebe ein 

selbständiges Fischereirecht für einen Teil des D*****sees, nicht nur eine prozentuale Betei-

ligung am Koppelfischereirecht an. Für den unterhalb des Sperrenbauwerks gelegenen Teil 

der C*****     sei zu befürchten, dass das Fischereirecht wegen der geringen Länge unterge-

hen werde. Es sei auch zu kurz, um Fischereikarten zu verkaufen.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheids des Landratsamts Cham vom 

21. Januar 2010 zu verpflichten, den Planfeststellungsbeschluss des Land-

ratsamts Cham vom 20. Juli 1977 dahingehend zu ergänzen, dass vom Vor-

habensträger im Bereich des Sperrenbauwerks D*****see eine Fischauf-

stiegshilfe zu errichten ist.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Gemäß § 70 Abs. 1 i.V.m. § 13 Abs. 1, § 14 Abs. 3 bis 6 WHG in der ab 1. März 2010 gel-

tenden Fassung seien zwar nachträgliche Anordnungen zu einer Planfeststellung grundsätz-

lich möglich. § 14 Abs. 6 WHG setze jedoch voraus, dass die geltend gemachten nachteili-

gen Wirkungen bis zum Ablauf der Einwendungsfrist im Planfeststellungsverfahren nicht 

voraussehbar waren. Dies sei hier nicht der Fall. Bereits im Planfeststellungsverfahren sei 

deutlich geworden, dass der Gewässerlauf der C*****     durch die Stauanlage unterbrochen 

werden würde. Die Rechtsvorgänger des Klägers hätten auch Einwendungen hinsichtlich 



 

- 6 - 

 

ihres Fischereirechts erhoben. Eine Fischaufstiegshilfe sei aber auch damals nicht im Ge-

spräch gewesen. Das streitgegenständliche Fischereirecht sei Gegenstand der Änderungs-

plangenehmigung vom 3. Mai 1989 gewesen. Im Übrigen sei mittlerweile auch die Dreijah-

resfrist nach § 14 Abs. 6 WHG abgelaufen. Art. 51 BayVwVfG (Wiederaufgreifen des Verfah-

rens) sei im Planfeststellungsverfahren nicht anzuwenden (Art. 72 Abs. 1 BayVwVfG). Ein 

Anspruch auf nachträgliche Anordnungen ergebe sich auch nicht unmittelbar aus Art. 14 GG, 

weil Art. 75 Abs. 2 BayVwVfG als Sondervorschrift diesen Anspruch jedenfalls insoweit aus-

schließe, als er an weniger enge Voraussetzungen gebunden wäre (Kopp/Ramsauer, 

VwVfG, 10. Aufl., Rdnr. 22 zu § 75). § 34 und § 35 WHG verpflichteten zwar die Behörde zu 

Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Gewässers und zum Schutz der 

Fischpopulation, die erforderlich sind, um die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der  

§§ 27 bis 31 WHG zu erreichen. Die Vorschriften seien jedoch nicht drittschützend. Eine 

Durchgängigmachung werde vom Vorhabensträger nicht abgelehnt, sondern derzeit im Rah-

men der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu Gunsten effekti-

verer Arbeiten an der C*****     unterhalb des Speichersees zurückgestellt. In dem seit De-

zember 2009 verbindlichen Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der WRRL sei der 

D*****see als eigener Seewasserkörper NRS 09 aufgeführt, der gemäß Karte Nr. 5.1 zur 

Bewirtschaftungsplanung als „erheblich verändert“ eingestuft sei. Die ihm zugeordnete Maß-

nahme laute „vertiefende Untersuchungen und Kontrollen“. Aus diesen Untersuchungen 

werde sich ergeben, ob die Durchgängigkeit am Speichersee in Furth i.W. zur Erreichung der 

Bewirtschaftungsziele im Sinne der WRRL erforderlich ist (§ 34 Abs. 1 WHG). Daneben wer-

de zu klären sein, was genau Inhalt der Formulierung „geeignete Maßnahmen zum Schutz 

der Fischpopulation“ (§ 35 Abs. 1 WHG) sei. Laut den im Internet (Http://wrrl.bayern.de) ak-

tuell abrufbaren Informationen unterlägen die vorhandenen Querbauwerke an den sog. fisch-

faunistischen Vorranggewässern derzeit einer Priorisierung durch die Wasserwirtschaftsbe-

hörden. Ziel dieser Arbeiten sei die Erstellung einer Rangfolge im Rahmen eines strategi-

schen Durchgängigkeitskonzepts für Bayern. Aus der Karte Nr. 7.2 zur Bewirtschaftungspla-

nung sei ersichtlich, dass auch die C*****     samt D*****see zu diesen Vorranggewässern 

zähle und die Talsperre somit Gegenstand des strategischen Durchgängigkonzepts werde. 

Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg habe jedoch bereits 2005 eine Machbarkeitsstudie 

anlegen lassen, nach der eine Fischaufstiegshilfe insbesondere wegen der erheblichen Kos-

ten, der nachteiligen Wirkungen auf die Stromerzeugung und einer möglichen Gefährdung 

der Bauwerkssicherheit nicht möglich sei. Der unterhalb des Sperrenbauwerks befindliche 

Teil des Fischereirechts sei im Bescheid vom 6. August 2009 trotz einer Uferlänge von weni-

ger als 2 km als genügend im Sinne des Art. 13 Abs. 2 BayFiG anerkannt worden. Beim Bau 

der Talsperre sei unmittelbar unterhalb des Staudamms durch das Wasserwirtschaftsamt in 

enger Abstimmung mit dem Fischereiberechtigten eine Flachwasserzone als Fischhabitat 
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angelegt worden, wodurch dieser Gewässerabschnitt fischereilich aufgewertet worden sei. 

Die diesbezügliche Planung zum Bescheid vom 3. Mai 1989 sei auf Wunsch des Vaters des 

Klägers dahingehend geändert worden. Im Übrigen sei die C*****     auch vor Errichtung des 

Speichersees nicht vollständig durchgängig gewesen, die ehemalige Wasserkraftanlage 

S***** Mühle habe zweifellos ein Wanderhindernis für Fische dargestellt.  

 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten sowie 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 2. August 2010 Bezug genommen. 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

 

Der Kläger hat keinen Anspruch darauf, dass der Beklagte im Bereich des Sperrenbauwerks 

D*****see eine Fischaufstiegshilfe errichtet, weil er einen solchen nicht im Planfeststellungs-

verfahren erfolgreich verfolgt hat, und die nach Einstau zu erwartenden und geltend gemach-

ten Auswirkungen nicht auf vorhabensunabhängige Umstände zurückgeführt werden kön-

nen. Der Bescheid des Landratsamts Cham vom 21. Januar 2010 erweist sich damit im Er-

gebnis als zutreffend. 

 

1. Maßgeblich ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung. Mit 

Wirkung ab 1. März 2010 sind hier wesentliche Rechtsgrundlagen, nämlich das Wasser-

haushaltsgesetz (WHG) und das Bayer. Wassergesetz (BayWG) jeweils neu gefasst worden. 

Gemäß Art. 81 BayWG in der ab 1. März 2010 geltenden Fassung sind bei Inkrafttreten die-

ses Gesetzes bereits begonnene Verfahren nach den bisher geltenden Verfahrensvorschrif-

ten zu Ende zu führen. Die anzuwendenden Verfahrensvorschriften ergeben sich daher im 

Wesentlichen aus Art. 83 BayWG i. V. m. den danach anzuwendenden Vorschriften des  

BayVwVfG in der vor dem 1. März 2010 geltenden Fassung (BayWG a. F.). Die materiell-

rechtliche Beurteilung richtet sich hingegen – anders als noch im Bescheid des Landratsamts 

Cham vom 21. Januar 2010 – nach den ab 1. März 2010 geltenden Vorschriften (insbeson-

dere WHG, BayWG). Allerdings ergeben sich aus der Neufassung der genannten Gesetze 

hier in der Sache keine beachtlichen Unterschiede, so dass es im Ergebnis ohne Belang ist, 

dass der ablehnende Bescheid vom 21. Januar 2010 noch auf die alten Rechtsvorschriften 

abstellt. 
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2. Der Speichersee mit Sperrenkraftwerk „D*****see“ findet seine rechtliche Grundlage in 

dem Planfeststellungsbeschluss des Landratsamts Cham vom 20. Juli 1977 in der Fassung 

der Änderungsbescheide vom 25. Juni 1979, vom 3. Mai 1989 und vom 9. März 1998. Diese 

Planfeststellung ist seit 5. Januar 1984 unanfechtbar. Dass das Vorhaben nicht bescheids-

gemäß ausgeführt worden wäre oder betrieben würde, ist weder von Klägerseite behauptet 

noch sonst ersichtlich. Der Kläger könnte mit seinem Klagebegehren daher nur dann Erfolg 

haben, wenn er sich auf eine Rechtsnorm berufen könnte, die ihm ein subjektives Recht auf 

die nachträgliche Errichtung einer Fischaufstiegshilfe vermittelt (§ 113 Abs. 5 i.V.m. Abs. 1  

Satz 1 VwGO). Eine derartige Rechtsnorm besteht jedoch nicht. 

 

3. Ein Wiederaufgreifen des Verfahrens nach Art. 51 BayVwVfG scheidet im Planfeststel-

lungsverfahren gemäß Art. 72 Abs. 1 BayVwVfG aus. Auch ein Wiederaufgreifen im weiteren 

Sinne führt nicht zum Erfolg. In die dabei zu treffende Ermessensentscheidung wären Belan-

ge des Klägers nämlich nur insoweit einzustellen als er sich aus vorhabensunabhängigen  

– und daher nicht im Planfeststellungsverfahren bzw. im Entschädigungsverfahren zu be-

rücksichtigenden – Gründen auf eine entsprechende Anspruchsnorm berufen könnte bzw. 

durch die Nichterrichtung einer Fischaufstiegshilfe sein Fischereirecht in der Substanz ver-

letzt würde. Dies ist – wie nachfolgend ausgeführt – zur Überzeugung des Gerichts aber 

nicht der Fall. 

 

4. Der Kläger kann keine Planergänzung wegen nicht voraussehbarer nachteiliger Auswir-

kungen des Vorhabens verlangen. 

 

a) Gemäß Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG kann der Betroffene Vorkehrungen oder die Er-

richtung und Unterhaltung von Anlagen verlangen, welche die nachteiligen Wirkungen aus-

schließen, wenn nicht voraussehbare Wirkungen des Vorhabens oder der dem festgestellten 

Plan entsprechenden Anlagen auf das Recht eines anderen erst nach Unanfechtbarkeit des 

Plans auftreten. Gleiches gilt nach neuem Recht: Gemäß § 70 Abs. 1 WHG gelten für die 

Planfeststellung § 13 Abs. 1 und § 14 Abs. 3 bis 6 WHG entsprechend; im Übrigen gelten die 

§§ 72 bis 78 VwVfG. Soweit das Wasserhaushaltsgesetz auf Bestimmungen des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes verweist, finden gemäß Art. 69 Satz 1 BayWG die entsprechenden 

Regelungen des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) Anwendung. 

Gemäß § 13 Abs. 1 WHG sind Inhalts- und Nebenbestimmungen auch nachträglich sowie 

auch zu dem Zweck zulässig, nachteilige Wirkungen für andere zu vermeiden oder aus-

zugleichen. § 14 Abs. 3 und Abs. 4 WHG treffen entsprechende Regelungen für den Fall, 

dass ein Vorhaben nachteilige Wirkungen erwarten lässt. Gemäß § 14 Abs. 6 WHG kann der 

Betroffene nur verlangen, dass dem Gewässerbenutzer nachträglich Inhalts- oder Nebenbe-
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stimmungen auferlegt werden, wenn er nachteilige Wirkungen bis zum Ablauf der Frist zur 

Geltendmachung von Einwendungen nicht voraussehen konnte (Satz 1). Der Antrag ist nur 

innerhalb einer Frist von drei Jahren nach dem Zeitpunkt zulässig, zu dem der Betroffene 

von den nachteiligen Wirkungen Kenntnis erhalten hat; er ist ausgeschlossen, wenn nach 

der Herstellung des entsprechenden Zustands dreißig Jahre vergangen sind (Satz 3).  

 

b) Dass durch das Vorhaben das Gewässer verändert, insbesondere durch das Sperren-

bauwerk die Durchgängigkeit unterbrochen werden würde, war bereits dem Planfeststel-

lungsbeschluss vom 20. Juli 1977 und den zugehörigen Plänen zu entnehmen. Die Rechts-

vorgänger des Klägers waren als Einwendungsführer am Verfahren beteiligt, zum Teil ist der 

derzeitige Zustand sogar auf ihre Mitwirkung zurückzuführen (Altwasser unterhalb des Sper-

renbauwerks; vgl. Bescheid vom 3. Mai 1989). Der Einbau einer Fischtreppe war auch Ge-

genstand eines Ortstermins vom 23. April 1990, an dem der Vater des Klägers teilgenom-

men hat (Bl. 25 VG-Akte). Soweit der Kläger nunmehr vorträgt, durch das Sperrenbauwerk 

werde ein Fischaustausch verhindert, war dies also ohne Weiteres vorhersehbar. Trotzdem 

sind im damaligen Verfahren durch seine Rechtsvorgänger, deren Verhalten er sich zurech-

nen lassen muss, Forderungen nach einer Fischaufstiegshilfe nicht weiter verfolgt worden. 

Nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf das Fischereirecht in seiner damals bestehen-

den Form haben durch entsprechende Entschädigungsregelungen Berücksichtigung gefun-

den. Die Regelung unter A. II. § 11 Nr. 3 und C. Nr. 3 des Planfeststellungsbeschlusses vom 

20. Juli 1977 in der Fassung des Änderungsbescheids vom 25. Juni 1979 ist bei verständiger 

Auslegung der Gründe des letzteren Bescheids dahingehend zu verstehen, dass nur die 

verfassungswidrige Erlöschensregelung aufgehoben werden und im Übrigen die Entschädi-

gungsregelung weiterhin Bestand haben sollte. Tatsächlich ist auch vor Beginn des Vorha-

bens eine entsprechende Beweissicherung erfolgt, die konkreten Auswirkungen nach Ein-

stau sind noch zu ermitteln und werden die Grundlage für das Entschädigungsverfahren 

bilden. Im Übrigen hat der Kläger insoweit die Dreijahresfrist des § 14 Abs. 6 Satz 3 WHG 

versäumt.  

 

5. Der Kläger hat auch sonst keinen Anspruch auf Errichtung einer Fischaufstiegshilfe.  

 

a) Ein Anspruch auf nachträgliche Anordnungen lässt sich nicht unmittelbar aus Art. 14 GG 

herleiten, weil Art. 75 Abs. 2 BayVwVfG als Sondervorschrift diesen Anspruch jedenfalls 

insoweit ausschließt, als er an weniger enge Voraussetzungen gebunden wäre 

(Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl., Rdnr. 22 zu § 75). Gleiches gilt hinsichtlich § 70 Abs. 1 

WHG i. V. m. § 13 Abs. 1 und § 14 Abs. 3 bis 6 WHG. Art. 14 GG findet nämlich gerade sei-
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ne einfachgesetzliche Ausprägung in Art. 75 Abs. 2 BayVwVfG bzw. § 70 Abs. 1 WHG  

i. V. m. § 13 Abs. 1 und § 14 Abs. 3 bis 6 WHG.  

 

b) Ein Anspruch ergibt sich nicht aus der Unterhaltungslast des Beklagten (§ 40 WHG  

i. V. m. Art. 22 Abs. 1 Nr. 2 bzw. Abs. 3 BayWG). Die Unterhaltung der Gewässer ist als öf-

fentlich-rechtliche Verpflichtung im Interesse der Allgemeinheit zu erfüllen. Auch wenn sie 

mitunter den Eigentümern der Gewässer und Ufergrundstücke faktisch zugute kommt, so 

geschieht die Wahrnehmung dieser Unterhaltungsaufgabe nicht in Erfüllung einer (auch) 

Dritten gegenüber bestehenden Rechtspflicht, sondern aufgrund einer ausschließlich im Inte-

resse des Allgemeinwohls bestehenden öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeit, der kein ein-

klagbarer Rechtsanspruch Dritter gegenübersteht (vgl. BayVGH vom 25.11.1996, BayVBl 

1997, 340). Dritte haben keinen Anspruch auf Erfüllung der Unterhaltungspflicht im Allge-

meinen oder auf Vornahme bestimmter Unterhaltungsmaßnahmen im Besonderen (vgl. 

BayVGH vom 2.2.2004, BayVBl 2005, 411 f.). 

 

c) In Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) schreiben § 27 Abs. 2 

und § 28 WHG zwar vor, dass künstlich oder erheblich veränderte oberirdische Gewässer so 

zu bewirtschaften sind, dass erstens eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials 

und ihres chemischen Zustands vermieden wird und zweitens ein gutes ökologisches Poten-

zial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden. Gemäß § 29 Abs. 1 

WHG sind ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand der oberirdischen Ge-

wässer sowie ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand der künst-

lichen und erheblich veränderten Gewässer bis zum 22. Dezember 2015 zu erreichen. Ge-

mäß § 34 Abs. 1 WHG dürfen die Errichtung, die wesentliche Änderung und der Betrieb von 

Stauanlagen nur zugelassen werden, wenn durch geeignete Einrichtungen und Betriebswei-

sen die Durchgängigkeit des Gewässers erhalten oder wiederhergestellt wird, soweit dies 

erforderlich ist, um die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 zu erreichen. 

Gemäß § 34 Abs. 2 WHG hat die zuständige Behörde die Anordnungen zur Wiederherstel-

lung der Durchgängigkeit zu treffen, die erforderlich sind, um die Bewirtschaftungsziele nach 

Maßgabe der §§ 27 bis 31 zu erreichen, wenn vorhandene Stauanlagen nicht den Anforde-

rungen nach Absatz 1 entsprechen. Gemäß § 35 Abs. 1 WHG darf die Nutzung von Wasser-

kraft nur zugelassen werden, wenn auch geeignete Maßnahmen zum Schutz der Fischpopu-

lation ergriffen werden. Entsprechen vorhandene Wasserkraftnutzungen nicht den Anforde-

rungen nach Absatz 1, so sind gemäß § 35 Abs. 2 WHG die erforderlichen Maßnahmen in-

nerhalb angemessener Fristen durchzuführen. Gemäß § 35 Abs. 3 WHG prüft die zuständige 

Behörde, ob an Staustufen und sonstigen Querverbauungen, die am 1. März 2010 bestehen 

und deren Rückbau zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 
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31 auch langfristig nicht vorgesehen ist, eine Wasserkraftnutzung nach dem Standortgege-

benheiten möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung wird der Öffentlichkeit in geeigneter Weise 

zugänglich gemacht.  

 

d) Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung vom 2. August 2010 spricht alles dafür, 

dass der Beklagte gemäß § 34 und § 35 WHG verpflichtet sein wird, im Bereich des Sper-

renbauwerks D*****see eine Durchgängigkeit des Gewässers wiederherzustellen.  

 

aa) Der Fachberater für Fischerei hat in der mündlichen Verhandlung vom 2. August 2010 

überzeugend ausgeführt, dass aus fachlicher Sicht eine Durchgängigkeit am Sperrenbau-

werk D*****see zu fordern ist. So bestehe allgemein die Forderung nach Durchgängigma-

chung der Gewässer, wie sie auch bei kleinen Triebwerksbesitzern durchgesetzt werde. Die 

fachlich früher teils umstrittene Frage, ob Fische, die vom Fließbereich in den Staubereich 

gelangen, in die andere Richtung wieder dem Fließbereich zustreben, könne er dahingehend 

beantworten, dass letzteres sehr wohl zu erwarten sei. Diese Einschätzung beruhe u.a. auf 

einer Diskussion der Frage mit Fachleuten. Im streitgegenständlichen Gewässer fänden sich 

im Fischbestand Mitteldistanzwanderer, die eine Fischaufstiegshilfe bräuchten und auch 

annehmen würden. Weiterer Grund sei, dass sich Speicher im Allgemeinen und auch im Fall 

des Klägers nachteilig für die Fischereiberechtigten oberhalb und unterhalb auswirkten. Das 

Vorhaben beeinflusse deutlich die ursprünglich vorhandene Fischpopulation, die sich ent-

sprechend verändern werde. Die äußeren Umstände (Durchgängigkeit, trophische Verhält-

nisse, Temperatur, Folgen des Grundablasses, kein Zufrieren) hätten fischereifachlich und 

fischereiwirtschaftlich entsprechende Folgen. Ein Speicher wie der D*****see bedeute fach-

lich ein Chaos. Wirtschaftlich sei das Fischereirecht unter den sich verändernden Verhältnis-

sen nur mit einem hohen Aufwand sinnvoll auszuüben. Für das kurze Stück unterhalb des 

Sperrenbauwerks zeichneten sich Probleme ab. Ohne Schaffung einer Wanderhilfe sehe er 

bei den derzeitigen Verhältnissen eine Verletzung des Fischereirechts des Klägers in der 

Substanz, weil er es, auch ideell, nicht mehr sinnvoll und einheitlich nutzen könne. Der 

Fachberater für Fischerei hatte erstmals in der mündlichen Verhandlung vom 2. August 2010 

Gelegenheit sich aus fachlicher Sicht zu dem Vorhaben zu äußern. Angesichts seiner klaren 

Aussage zu den Verhältnissen hat das Gericht keine Zweifel daran, dass eine Durchgängig-

machung des Gewässers am Sperrenbauwerk D*****see unabdingbar ist, um das rechtlich 

anzustrebende gute ökologische Potenzial zu erreichen.  

 

bb) Soweit der Beklagte meint, die Durchgängigmachung werde vom Vorhabensträger nicht 

abgelehnt, sondern derzeit im Rahmen der Umsetzung der WRRL zu Gunsten effektiverer 

Arbeiten an der C*****     unterhalb des Speichersees zurückgestellt, ist darauf hinzuweisen, 
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dass die Wasserrechtsbehörde insoweit in der Pflicht steht, gegebenenfalls durch entspre-

chende Anordnungen eine Durchsetzung bis zum 22. Dezember 2015 zu erreichen. Andern-

falls scheint seitens der EU ein Verfahren wegen Vertragsverletzung nicht ausgeschlosssen. 

In dem seit Dezember 2009 verbindlichen Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der WRRL 

ist der D*****see – ebenso wie die C*****     oberhalb und unterhalb – als eigener Seewas-

serkörper NRS 09 aufgeführt, der gemäß Karte Nr. 5.1 zur Bewirtschaftungsplanung als „er-

heblich verändert“ eingestuft ist. Die ihm zugeordnete Maßnahme lauten „vertiefende Unter-

suchungen und Kontrollen“. Laut den im Internet (Http://wrrl.bayern.de) aktuell abrufbaren 

Informationen unterliegen die vorhandenen Querbauwerke an den sog. fischfaunistischen 

Vorranggewässern derzeit einer Priorisierung durch die Wasserwirtschaftsbehörden. Ziel 

dieser Arbeiten ist die Erstellung einer Rangfolge im Rahmen eines strategischen Durchgän-

gigkeitskonzepts für Bayern. Aus der Karte Nr. 7.2 zur Bewirtschaftungsplanung ist ersicht-

lich, dass auch die C*****     samt D*****see zu diesen Vorranggewässern zählt und die Tal-

sperre somit Gegenstand des strategischen Durchgängigkonzepts werden muss. Trotzdem 

ist vom Beklagten bisher weder der Fachberater für Fischerei gehört noch sonst eine fische-

reifachliche Beurteilung eingeholt worden. Der Beklagte wird die überzeugende Beurteilung 

des Fachberaters für Fischerei jedenfalls im weiteren Entscheidungsprozess einbeziehen 

müssen. 

 

cc) Dieser Verpflichtung steht nicht die 2005 erhobene Machbarkeitsstudie entgegen. Soweit 

der Beklagte auf dieser Grundlage zu der Auffassung gelangt ist, eine Fischaufstiegshilfe sei 

insbesondere wegen der erheblichen Kosten, der nachteiligen Wirkungen auf die Stromer-

zeugung und einer möglichen Gefährdung der Bauwerkssicherheit nicht möglich, stößt dies 

auf Befremden: Zunächst ist die Machbarkeitsstudie schon ohne vorherige Einholung einer 

fischereifachlichen Beurteilung erstellt worden. Auf dieser einseitigen Grundlage ist dann auf 

Beklagtenseite die Entscheidung getroffen worden, von einer Durchgägigmachung abzuse-

hen. Die Machbarkeitsstudie geht außerdem von den Verhältnissen aus, wie sie heute nach 

Fertigstellung des Vorhabens vorhanden sind. Der Beklagte wäre aber bei Anwendung der 

gebotenen Sorgfalt bereits in der Bauphase zur Umplanung gehalten gewesen. Der Vertreter 

des Vorhabensträgers hat in der mündlichen Verhandlung vom 2. August 2010 bestätigt, das 

Vorhaben habe sich zunächst wegen eines Rechtsstreits mit einem umzusiedelnden ande-

ren Anlieger verzögert. 2001 seien dann vorbereitende Maßnahmen aufgenommen worden, 

der Spatenstich und der Bau der Talsperre seien im Frühjahr 2003 erfolgt. 2009 sei der 

D*****see eingestaut worden, Einweihung und Betriebsaufnahme seien im Mai 2009 gewe-

sen. Die Vorgaben der WRRL waren dem Beklagten aber schon seit 2001 bekannt. Es ist 

gerichtsbekannt, dass der Beklagte demzufolge auch seit Jahren die Wiederherstellung der 

Durchgängigkeit von Gewässern durch entsprechende nachträgliche Auflagen für private 
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Triebwerksbetreiber umsetzt. Bei gehöriger Überlegung hätte es sich im Zusammenhang mit 

dem streitgegenständlichen Vorhaben daher geradezu aufdrängen müssen, die ursprünglich 

aus den 1970er Jahren stammenden Planungen nach Maßgabe dieser rechtlichen Vorgaben 

entsprechend zu überarbeiten. Probleme mit der Bauwerkssicherheit hätten bei entspre-

chend zeitgerechter Umplanung vor Baubeginn vermieden werden können. Der Beklagte 

kann sich unter diesen Umständen auch nicht ernsthaft auf eine nach Fertigstellung des 

Vorhabens naturgemäß höhere Kostenlast durch die Erichtung einer Fischaufstiegshilfe be-

rufen. Nachteilige Wirkungen auf die Stromerzeugung haben schließlich auch private Anla-

genbetreiber hinzunehmen, denen die nachträgliche Errichtung eines Umgehungsgerinnes 

auferlegt wird. Insgesamt drängt sich der Eindruck auf, dass der Beklagte im vorliegenden 

Fall seiner Vorbildrolle nicht gerecht wird, sondern für das eigene Vorhaben Vorteile errei-

chen will, die er – zu Recht – privaten Triebwerksbetreibern unter Berufung auf die Rechtsla-

ge nicht einräumt.  

 

e) Soweit der Beklagte unter Außerachtlassung dieser wasserrechtlichen Vorgaben eine 

Fischaufstiegshilfe nicht zeitgerecht ins Auge gefasst hat bzw. auch derzeit nicht konkret 

verwirklichen will, kommt eine Verletzung des Klägers in subjektiven Rechten (§ 113 Abs. 5 

i.V.m. Abs. 1 Satz 1 VwGO) jedoch nur insoweit in Betracht als diese dem Planfeststellungs-

verfahren zuzuordnen ist. Nachdem der Kläger bzw. seine Rechtsvorgänger sich nicht zeit-

gerecht und in geeigneter Weise gegen den Planfeststellungsbeschluss vom 20. Juli 1977 in 

Fassung der Änderungsbescheide zur Wehr gesetzt hat, wird er insoweit allenfalls im – noch 

nicht abgeschlossenen – Entschädigungsverfahren Gehör finden müssen. Eine vorhabens-

unabhängige Verletzung des Klägers in subjektiven Rechten durch die Nichterrichtung einer 

Fischaufstiegshilfe scheidet nach Auffassung des Gerichts hingegen aus. 

 

aa) Das Fischereirecht fällt in den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 103 BV 

(BVerwG vom 19.6.1985, BayVBl 1986, 205). Als sonstiges Recht im Sinne von § 823  

Abs. 1 BGB genießt das Fischereirecht jedenfalls Schutz gegen wesentliche Beeinträchti-

gungen (so Braun/Keiz, Fischereirecht in Bayern, Rn 16 zu Art. 5 mit Hinweis auf BGH vom 

31.3.2007, RdL 2007, 238 ff.). Ein öffentlich-rechtlicher Folgenbeseitigungs- oder Abwehran-

spruch kann aber nur dann entstehen, wenn konkrete Eingriffe in das durch Art. 14 Abs. 1 

GG geschützte Eigentumsrecht drohen oder bereits entstanden sind (vgl. BVerwG vom 

14.12.1973, DÖV 1974, 209). Nach der obergerichtlichen Rechtsprechung liegt ein rechtser-

heblicher Eingriff in das private Fischereirecht im Sinne von Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 oder 

Art. 8 BayFiG nur dann vor, wenn behördliches Handeln oder Unterlassen in Folge ihrer 

Auswirkungen, Tragweite oder Beschaffenheit das Fischereirecht ganz oder zu einem nicht 

unbeträchtlichen Teil aufheben oder entwerten – mit anderen Worten, wenn das Fischerei-
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recht in seiner Substanz betroffen ist (BayVGH in ständiger Rechtsprechung, vgl. Urteil vom 

17.3.1998, NVwZ- RR 1999 734 ff.; ferner BVerwGE 102, 74 zur Rechtslage nach außer-

bayerischem Recht).  

 

bb) Das Fischereirecht des Klägers in seiner aktuellen Ausgestaltung besteht in einem Kop-

pelfischereirecht mit einem durch Bescheid vom 6. August 2009 festgestellten Anteil von 

25,1 % sowie einem (selbständigen) Fischereirecht auf eine Strecke von etwa 500 m unter-

halb der Stauanlage. Die Entstehung des Koppelfischereirechts beruht auf Art. 6 Abs. 1 

BayFiG, wonach bei Ausdehnung eines Gewässers durch die Errichtung eines Wasserspei-

chers die am ursprünglichen Gewässer bestehenden selbständigen Fischereirechte dieser 

Ausdehnung mit der Maßgabe folgen, dass eine Mitberechtigung des Ausbauunternehmers 

unabhängig von der jeweiligen Stauhöhe des Gewässers entsteht (Satz 1). Die Anteile der 

Mitberechtigten bemessen sich verhältnismäßig nach dem Wert der bisherigen Fischerei-

rechte zum fischereilichen Wert des gesamten Gewässers innerhalb der Grenzen des Stau-

bereichs; als Staubereich gilt die Wasserfläche, die sich beim Normalstau einstellt (Satz 2). 

Die Kreisverwaltungsbehörde stellt das Wertverhältnis gegebenenfalls unter Berücksichti-

gung eines in Auftrag zu gebenden Gutachtens fest (Sätze 4 und 5). Für die Ausübung der 

Koppelfischerei gilt Art. 20 Abs. 2 gemäß Art. 6 Abs. 4 Satz 1 BayFiG entsprechend. Soweit 

der Kläger für einen Teil des D*****sees ein selbständiges Fischereirecht anstrebt, ist dies 

nicht aus der gesetzlichen Regelung herzuleiten. Unabhängig davon ist die Frage aber auch 

nicht in diesem Verfahren zu klären. Vielmehr sind hier die bestehenden Verhältnisse für die 

Frage maßgeblich, ob der Kläger einen Anspruch auf Errichtung einer Fischaufstiegshilfe 

hat. Das Gericht teilt zwar nicht die Auffassung der Behörde, dass mit Bescheid vom 6. Au-

gust 2009 zu Gunsten des Klägers auch rechtsverbindlich geregelt worden sei, der Kläger 

habe unterhalb des Sperrenbauwerks ein selbständiges Fischereirecht. Selbst wenn das 

Fischereirecht aber insoweit gemäß Art. 13 ff. BayFiG verloren gehen würde, wären diese 

nachteiligen Auswirkungen lediglich im Rahmen des Entschädigungsverfahrens zu berück-

sichtigen. 

 

cc) Nach herrschender Meinung handelt es sich jedoch bei §§ 34, 35 i. V. m. §§ 27 f. WHG 

um Regelungen zum Wohl der Allgemeinheit, die – hier dem Kläger – keinen Drittschutz 

vermitteln (vgl. zu § 25 a WHG a. F.: Czychowski/Reinhardt, WHG, Rn 4 zu § 25 a WHG; 

Knopp in ZUR 5/2001). Das dem Kläger in seiner derzeitigen Ausgestaltung zustehende 

Fischereirecht erleidet zudem jedenfalls keine vorhabensunabhängige Beeinträchtigung da-

durch, dass der Beklagte die erstrebte Fischaufstiegshilfe nicht errichtet.  
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Der derzeitige Bestand und Betrieb des Vorhabens beruhen auf dem bestandskräftigen Plan-

feststellungsbeschluss vom 20. Juli 1977 in Fassung der Änderungsbescheide. Soweit der 

Kläger durch das Vorhaben D*****see eine Beeinträchtigung seines Fischereirechts sieht, 

kann er damit nicht mehr gehört werden. Bei dem hier zu prüfenden Anspruch auf Errichtung 

einer Fischaufstiegshilfe kommt es nicht auf einen Vergleich zwischen den früheren und den 

jetzigen Verhältnissen an. Es kommt auch nicht darauf an, ob sich aus der Umsetzung des 

planfestgestellten Vorhabens Auswirkungen für die Zukunft ergeben. Vielmehr ist aus-

schließlich von Belang, ob vorhabensunabhängig ein Rechtsanspruch auf Änderung der 

derzeitigen Verhältnisse durch Errichtung einer Fischaufstiegshilfe besteht. Hierfür ist aber 

nichts ersichtlich. In der mündlichen Verhandlung vom 2. August 2010 hat der Fachberater 

für Fischerei – wie oben zitiert – zwar die Auffassung vertreten, dass ohne eine Fischauf-

stiegshilfe eine Beeiträchtigung des klägerischer Fischereirechts in seiner Substanz zu er-

warten sein wird. Derartige Auswirkungen sind jedoch ausschließlich Folge des Vorhabens 

und müssen daher angesichts der Bestandskraft der Planfeststellung hier außer Betracht 

bleiben. Ohne die auf der Planfeststellung beruhenden Veränderungen bestünde der geltend 

gemachte Bedarf nach einer Fischaufstiegshilfe nicht. Ein davon unabhängiger Anspruch 

des Klägers auf eine seinem Fischereirecht förderliche Gestaltung des Gewässers besteht 

aber nicht. 

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb 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 vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 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 Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 
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Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen 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. 

 

 

 

 

 

Nowak Habler Steck 
 

 

 

 

B e s c h l u s s : 

 

Der Streitwert wird auf 10.000,- Euro festgesetzt  
(§ 52 Abs. 1 GKG). 

 
 

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 Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 
Nowak Habler Steck 
 

 


