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Urteil der 8. Kammer vom 17. Mai 2010 





Az. RN 8 K 10.581 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
 
 
                                                                                                          - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch das Landratsamt Dingolfing-Landau 
        Obere Stadt 1, 84130 Dingolfing 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
        beteiligt: 
        Regierung von Niederbayern 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Umgestaltung eines Altarms der Isar 
 
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 ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 17. Mai 2010 folgendes 

 

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.    
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T a t b e s t a n d :  

 

Der Kläger ist Inhaber des Fischereirechts an der Isar (Gewässer erster Ordnung) unterhalb 

der Stützkraftstufe *****. Mit Bescheid vom 26. Februar 2010 erteilte das Landratsamt Dingol-

fing-Landau dem Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Landshut, eine 

Plangenehmigung zur wesentlichen Umgestaltung des unterhalb der Stützkraftstufe Landau 

in Fließrichtung rechts gelegenen Altarms der Isar mit dem „Zweck, den Altarm als Lebens-

raum für die Fischfauna zu stärken und so zur Verbesserung der Gewässerstruktur und Ge-

wässerökologie der Isar in diesem Abschnitt beizutragen“. Gleichzeitig wurde die beschränk-

te Erlaubnis zum Einbringen von im Altarm entnommenen Sohlmaterial in die Isar erteilt. Der 

Kläger wendet sich unter Berufung auf sein Fischereirecht gegen dieses Vorhaben. Einen 

diesbezüglichen Antrag nach § 123 VwGO hat das Gericht mit Beschluss vom  

8. April 2010 Az. RN 8 E 10.492 abgelehnt. 

 

Mit Schriftsatz seines Bevollmächtigten vom 30. März 2010, auf den Bezug genommen wird,  

hat der Kläger vorliegende Klage erheben lassen: Anstelle eines Plangenehmigungsverfah-

rens hätte ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden müssen. Eine FFH-Verträg-

lichkeitsprüfung habe nicht stattgefunden. Das streitgegenständliche Vorhaben vereitele ein 

Vorhaben der „Gemeinnützigen Stiftung des Kreisfischereivereins ***** e. V. – Partner der 

Natur und der Kinder“, über deren Antrag die Behörde zeitlich vorrangig entscheiden hätte 

müssen. Die damit angestrebte Durchgängigkeit des Gewässers sei nach Durchführung der 

streitgegenständlichen Maßnahmen nicht mehr realisierbar, weil die erforderliche Lockströ-

mung nicht mehr hergestellt werden könne. Die Einbringung von Sohlmaterial in die Isar sei 

hinsichtlich ihrer Auswirkungen nicht untersucht worden. Durch Feinmaterial und organi-

sches Material könnten die im Unterlauf der Isar befindlichen FFH-Gebiete beeinträchtigt 

werden. Bei einem Weitertransport des eingebrachten Materials als Geschiebe könne der 

Wasserstand im Altwasser nicht mehr gehalten werden. Durch die geplanten Maßnahmen 

würde eine Wertminderung des Fischereirechts des Klägers eintreten, weil das Altwasser auf 

40 % der ursprünglichen Fläche reduziert werde. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamts Dingolfing-Landau vom 26. Februar 2010 

aufzuheben.  
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Der Beklagte beantragt, 

 

   die Klage abzuweisen. 

 

Ein Planfeststellungsverfahren sei nach der allgemeinen Vorprüfung gemäß Art. 83 Abs. 3 

BayWG i.V.m. der Anlage III, I. Teil Nr. 13.16 und II. Teil Nr. 2 nicht erforderlich gewesen. 

Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung sei mangels negativer Auswirkungen des Vorhabens auf 

die angesprochenen FFH-Gebiete nicht durchzuführen gewesen. Die streitgegenständlichen 

Maßnahmen kämen gerade auch diesen FFH-Gebieten zugute. Das Vorhaben der Gemein-

nützigen Stiftung sei zwar zeitlich früher beantragt worden, bisher sei es mangels Vollstän-

digkeit der Planunterlagen jedoch nicht gestattungsfähig. Es sei nicht nachvollziehbar, wes-

halb durch das streitgegenständliche Vorhaben die für das Vorhaben der Gemeinnützigen 

Stiftung angestrebte Lockströmung nicht mehr hergestellt werden können soll. Die Herstel-

lung der Durchgängigkeit des Gewässers könne mit dem Vorhaben der Gemeinnützigen 

Stiftung nicht ausreichend erfolgen, weil hierfür die linke Flussseite als Hauptströmungsseite 

genutzt werden müsse. Negative Auswirkungen der Einbringung von Sohlmaterial in die Isar 

seien nicht zu erwarten, weil hierfür nur geeignetes Material verwendet werden dürfe. Die 

Durchführung der Maßnahmen sei gerade aus naturschutzfachlichen Gründen für die Win-

termonate vorgesehen, so dass nicht in erheblichem Maße mit Beeinträchtigungen durch 

eingebrachtes oder aufgewühltes Feinmaterial oder organisches Material zu rechnen sei. 

Der Wasserstand im Altwasser verändere sich durch die Einbringung von Sohlmaterial in die 

Isar nicht, weil der Wasserstand im Altwasser ausschließlich vom Rückstau der Isar abhän-

gig sei. Die Verlagerung von Geschiebe sei ein natürlicher Vorgang, die Zugabe entspre-

chenden Geschiebematerials wirke sich günstig aus. Die Entlandungsmaßnahmen beträfen 

zwar nur einen Teil des Altwassers, ohne sie würde aber die fortschreitende und der Fische-

rei abträgliche Verlandung 100 % betragen. 

 

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

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 17. Mai 2010 Bezug genommen.  

 

 

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

 

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 

 

Der Bescheid des Landratsamts Dingolfing-Landau vom 26. Februar 2010 ist im Ergebnis 

rechtmäßig, der Kläger ist dadurch nicht in seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 
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VwGO). Das Landratsamts Dingolfing-Landau hat die bescheidsgegenständliche Plange-

nehmigung und Erlaubnis rechtmäßig erteilt (nachfolgend II. und III.). Eine Verletzung sub-

jektiver Rechte des Klägers, die sich hier nur aus seinem Fischereirecht ergeben könnte, ist 

außerdem weder substantiiert dargetan noch sonst ersichtlich (nachfolgend IV.). 

 

I. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage bei der Anfechtung 

des Bescheids vom 26. Februar 2010 ist der Zeitpunkt seines Erlasses. Erlassen ist ein Ver-

waltungsakt aber nicht schon mit der Aufgabe zur Post oder einem sonst gewollten Verlas-

sen der Behörde, sondern erst mit der Bekanntgabe an mindestens einen Adressaten oder 

sonst durch ihn rechtlich Betroffenen (vgl. hierzu etwa Kopp/Ramsauer, VwVfG, Rn 34 zu  

§ 43). Zwar datiert der angefochtene Bescheid vom 26. Februar 2010 (einem Freitag), Au-

ßenwirkung hat er jedoch erst nach dem 28. Februar 2010 erlangt, weil er erst am 5. März 

2010 in Auslauf gelangt und ausweislich der bei den Behördenakten befindlichen Empfangs-

bekenntnisse dem Kläger am 8. März 2010 und dem den Vorhabensträger vertretenden 

Wasserwirtschaftsamt Landshut am 10. März 2010 zugegangen ist. 

 

Mit Wirkung ab 1. März 2010 sind aber hier wesentliche Rechtsgrundlagen, nämlich das 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), das Bayer. Wassergesetz (BayWG) und das Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) jeweils neu gefasst worden. Gemäß Art. 81 BayWG in der ab  

1. März 2010 geltenden Fassung sind bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits begonnene 

Verfahren nach den bisher geltenden Verfahrensvorschriften zu Ende zu führen. Die anzu-

wendenden Verfahrensvorschriften ergeben sich daher im Wesentlichen aus Art. 83 BayWG 

i. V. m. den danach anzuwendenden Vorschriften des  BayVwVfG sowie aus § 34 BNatSchG 

jeweils in der vor dem 1. März 2010 geltenden Fassung (BayWG a. F., BNatSchG a. F.). Die 

materiell-rechtliche Beurteilung richtet sich hingegen – anders als im angefochtenen Be-

scheid angenommen – nach den ab 1. März 2010 geltenden Vorschriften (insbesondere 

WHG, BayWG). Die Übergangsregelungen in § 105 Abs. 5 und § 104 Abs. 1 WHG in der ab 

1. März 2010 geltenden Fassung sehen zwar für die Plangenehmigung und die Erlaubnis, 

die vor dem 1. März 2010, also auf Grundlage der alten Fassung erteilt worden ist, eine 

Fortgeltung vor. Wie oben ausgeführt, ist der streitgegenständliche Bescheid aber nicht vor 

dem 1. März 2010 ergangen (vgl. § 105 Abs 5 WHG: „ ... genehmigt worden ... “, § 104 Abs 1 

WHG: „ ... erteilt worden ... “. Allerdings ergeben sich aus der Neufassung der genannten 

Gesetze in der Sache keine hier beachtlichen Unterschiede, so dass es im Ergebnis un-

schädlich bleibt, wenn der angefochtene Bescheid noch auf die alten Rechtsvorschriften 

abstellt. 

 



 

- 5 - 

 

II. Die Plangenehmigung für die wesentliche Umgestaltung des Altarms der Isar unterhalb 

der Stützkraftstufe ***** ist rechtlich nicht zu beanstanden. 

 

1. Die bescheidsgegenständlichen Maßnahmen dienen schwerpunktmäßig einer Anpassung 

des Altwassers an die Eintiefung der Isar, ohne die das Altwasser in absehbarer Zeit tro-

ckenfallen würde und seine ökologische Funktion nicht mehr erfüllen könnte. Die wesentliche 

Umgestaltung stellt daher einen Gewässerausbau im Sinne von § 68 WHG (§ 31 WHG a. F.) 

dar. 

a) Gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 WHG i. V. m. Art. 22 Abs. 1 Nr. 1 BayWG (Art. 43 Abs. 1 Nr. 1 

BayWG a. F.) obliegt die Unterhaltung der Isar als Gewässer erster Ordnung dem Beklagten. 

Gemäß § 39 Abs. 1 WHG (Art. 42 BayWG a. F.) ist die Unterhaltung der Gewässer eine öf-

fentlich-rechtliche Verpflichtung. Die Gewässerunterhaltung umfasst die Pflege und Entwick-

lung der Gewässer. Sie muss den im Maßnahmenprogramm und in den Hochwasserschutz-

plänen an die Gewässerunterhaltung gestellten Anforderungen entsprechen. Zur Gewässer-

unterhaltung gehören insbesondere: 1. die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Siche-

rung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, 2. die Erhaltung der Ufer, insbesondere 

durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation, sowie die 

Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss, 3. die Erhaltung der Schiffbarkeit von schiffba-

ren Gewässern mit Ausnahme der besonderen Zufahrten zu Häfen und Schiffsanlegestellen, 

4. die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers insbe-

sondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen, 5. die Erhaltung des Ge-

wässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder Rückhaltung von Wasser, 

Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht. Die 

Gewässerunterhaltung muss sich an den Bewirtschaftungszielen der §§ 27 bis 31 WHG  

(§§ 25 a bis 25 d WHG a. F.) ausrichten und darf die Erreichung dieser Ziele nicht gefähr-

den. Im Übrigen gelten die allgemeinen Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung gemäß  

§ 6 WHG. 

 

b) Altarme und Altwässer sind vor allem bei nur einseitiger Anbindung an das Hauptgewäs-

ser von verhältnismäßig rascher Verlandung bedroht. Im vorliegenden Fall wird die Verlan-

dungstendenz insbesondere durch die fortschreitende Eintiefung der Isar geprägt. Dieser 

Entwicklung muss mit erhaltenden und pflegenden Entlandungsmaßnahmen begegnet wer-

den. Einen klaren Auftrag dazu gibt Art. 13 f Abs. 2 Satz 3 BayNatSchG, wonach die oberir-

dischen Gewässer als Lebensräume heimischer Tier- und Pflanzenarten zu erhalten sind. Zu 

erfüllen ist der Auftrag im Rahmen der Pflicht zur Gewässerunterhaltung. Diese umfasst ge-

mäß § 39 Abs. 1 WHG (§ 28 WHG a. F.) die Pflege und Entwicklung des Gewässers. Nach 

der Grundsatznorm des § 1 WHG ist es Zweck dieses Gesetzes, durch eine nachhaltige 
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Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebens-

grundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut 

zu schützen. Entlandungsmaßnahmen, die den aufgezeigten Erhaltungszielen dienen und 

zur Erfüllung der Pflicht zur Gewässerunterhaltung gehören, sind mit den Vorschriften über 

den Biotop- und Artenschutz vereinbar (so Braun/Keiz, Fischereirecht in Bayern, Rn 14 zu 

Art. 5).    

 

c) Die Unterhaltung der Gewässer ist als öffentlich-rechtliche Verpflichtung im Interesse der 

Allgemeinheit zu erfüllen. Auch wenn sie mitunter den Eigentümern der Gewässer und Ufer-

grundstücke faktisch zugute kommt, so geschieht die Wahrnehmung dieser Unterhaltungs-

aufgabe nicht in Erfüllung einer (auch) Dritten gegenüber bestehenden Rechtspflicht, son-

dern aufgrund einer ausschließlich im Interesse des Allgemeinwohls bestehenden öffentlich-

rechtlichen Verbindlichkeit, der kein einklagbarer Rechtsanspruch Dritter gegenübersteht 

(vgl. BayVGH vom 25.11.1996, BayVBl 1997, 340). Dritte haben keinen Anspruch auf Erfül-

lung der Unterhaltungspflicht im Allgemeinen oder auf Vornahme bestimmter Unterhal-

tungsmaßnahmen im Besonderen (vgl. BayVGH vom 2.2.2004, BayVBl 2005, 411 f.).  

 

d) Gemäß § 39 Abs. 3 WHG (§ 28 Abs. 2 WHG a. F.) gelten die Absätze 1 und 2 auch für 

die Unterhaltung ausgebauter Gewässer, soweit nicht in einem Planfeststellungsbeschluss 

oder einer Plangenehmigung etwas anderes bestimmt ist. Künstliche Veränderungen des 

Gewässerbetts sind regelmäßig Ausbaumaßnahmen, die gemäß § 68 WHG (§ 31 WHG  

a. F.) der wasserrechtlichen Planfeststellung bzw. Plangenehmigung bedürfen. Im vorlie-

genden Fall stellt die wesentliche Umgestaltung des Altwassers durch Entlandung (Eintie-

fung bis zu 1,5 m) von etwa 40 % der Gewässerfläche und die Entfernung vorhandener 

Wasserbausteine (Uferrückbau) einen Gewässerausbau im Sinne von § 68 WHG (§ 31 

WHG a. F.) dar. 

 

2. Der Beklagte hat für das streitgegenständliche Vorhaben zu Recht eine Plangenehmigung 

erteilt. Der Kläger kann seinen Aufhebungsanspruch weder auf drittschützende Verwaltungs-

verfahrensvorschriften noch auf durchgreifende materiell-rechtliche Anspruchsgrundlagen 

stützen.  

 

a) Für einen nicht UVP-pflichtigen Gewässerausbau kann gemäß § 68 Abs. 2 Satz 1 WHG  

(§ 31 Abs. 3 WHG a. F.) an Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses eine Plangenehmi-

gung erteilt werden. Der Plan darf nur festgestellt oder genehmigt werden, wenn 1. eine Be-

einträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dauerhafte, 

nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstörung natürlicher 
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Rückhalteflächen, vor allem in Auwäldern, nicht zu erwarten ist und 2. andere Anforderungen 

nach diesem Gesetz oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllt werden (§ 68 

Abs. 3 WHG). 

 

aa) Eine Umweltverträglichkeitsprüfung war hier nach der von der Behörde vorgenommenen 

und rechtlich nicht zu beanstandenen allgemeinen Vorprüfung gemäß Art. 83 Abs. 3 BayWG 

a. F. i.V.m. der Anlage III, I. Teil Nr. 13.16 und II. Teil Nr. 2 nicht erforderlich (Bl. 43 Behör-

denakten). Gemäß Art. 83 Abs. 3 Satz 1 BayWG a. F. stellt die zuständige Behörde für die in 

Anlage III genannten Vorhaben unter Berücksichtigung der in Anlage III II. Teil genannten 

Kriterien fest, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Das streitgegen-

ständliche Vorhaben ist ein sonstiges Ausbauvorhaben im Sinne des I. Teils Nr. 13.16 der 

Anlage III, für das gemäß dem II. Teil Nr. 2 Satz 1 eine Umweltverträglichkeitsprüfung (nur) 

durchzuführen ist, „wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde auf 

Grund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der im II. Teil aufgeführten Kriterien 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die im Hinblick auf eine wirksame 

Umweltvorsorge zu berücksichtigen wären.“ Das hat die Behörde nachvollziehbar verneint, 

auf Nr. II. 2.1 der Gründe des angefochtenen Bescheids wird verwiesen. Nachdem Art. 83 

BayWG a. F. keine speziellen Regelungen für das Plangenehmigungsverfahren vorschreibt, 

gelten die Art. 9 ff. BayVwVfG. Anders als bei der Planfeststellung (Art. 83 Abs. 1 BayWG  

a. F. i.V.m. Art. 73 Abs. 3 bis 7 BayVwVfG) war also ein nichtförmliches Verfahren ohne Öf-

fentlichkeitsbeteiligung ausreichend.  

 

bb) Der Wahl des Plangenehmigungsverfahrens stand Art. 74 Abs. 6 BayVwVfG nicht ent-

gegen. Gemäß Art. 83 Abs. 1 BayWG a. F. war die Vorschrift im wasserrechtlichen Planfest-

stellungsverfahren nämlich nicht anzuwenden. Im Übrigen werden Rechte des Klägers im 

Sinne dieser Vorschrift durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Mit einer Rechtsbeeinträch-

tigung, die nur im Einverständnis des Betroffenen das Absehen von einem Planfeststellungs-

verfahren zulässt, ist der direkte Zugriff auf fremde Rechte gemeint, nicht aber die bei jeder 

Raum beanspruchenden Planung gebotene wertende Einbeziehung der Belange Dritter in 

die Abwägungsentscheidung (vgl. BVerwG vom 29. Dezember 1994 Az. 7 VR 12.94; vom 

31. Oktober 2000 Az. 11 VR 12.00). Selbst wenn aber der Beklagte entgegen der Auffas-

sung des Gerichts verkannt haben sollte, dass eine Planfeststellung geboten gewesen wäre 

(vgl. hierzu auch Czychowski/Reinhardt, WHG, Rn 43 zu § 31), ließe sich hieraus allein kein 

Aufhebungsgrund herleiten. Die Vorschriften über das Erfordernis der Durchführung eines 

Planfeststellungsverfahrens begründen nämlich kein nachbarliches Abwehrrecht. Nach herr-

schender Rechtsprechung besteht für die Anerkennung eines Anspruchs Dritter auf Durch-

führung eines objektiv - rechtlich gebotenen wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens 
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kein Anlass. Der Rechtsschutz des Dritten wird durch das Fehlen eines solchen Anspruchs 

nicht verkürzt. Denn wird ein Vorhaben, das einer wasserrechtlichen Zulassung in der Form 

der Planfeststellung bedarf, ohne eine solche Planfeststellung ausgeführt oder betrieben, so 

kann sich ein durch das planfeststellungsbedürftige Vorhaben (nachteilig) betroffener Dritter 

gegen jede Beeinträchtigung seiner materiellen Rechte, die durch das Vorhaben hervorgeru-

fen werden könnte, ohne Weiteres zur Wehr setzen (vgl. BVerwG vom 14.12.1973, NJW 

1974, 813 ff.; vom 29.5.1981, NJW 81, 2769 ff.). Ihm stehen insbesondere alle aus seiner 

materiellen Rechtsposition folgenden öffentlichen Abwehr-, Unterlassungs- und Folgenbesei-

tigungsansprüche zu, die beim Fehlen eines gebotenen Planfeststellungsbeschlusses gera-

de nicht gemäß § 16 Abs. 2 WHG (§ 11 WHG a. F. i.V.m. Art. 58 Abs. 5 BayWG a. F.) aus-

geschlossen sind und in dem jeweils betroffenen Rechtsgut und seinem öffentlich-rechtlichen 

Schutz ihre Grundlage finden. Somit kann der Kläger zwar verlangen, dass seine materiellen 

Rechte gewahrt werden, er hat aber keinen Anspruch darauf, dass dies in einem bestimmten 

Verfahren geschieht (vgl. auch BVerwG vom 7.7.2004, Az.: 9 VR 14/04; vom 5.3.1999 Az. 4 

VR 3.98). Tatsächlich ist der Kläger auch am Verfahren beteiligt worden, die Behördenent-

scheidung setzt sich auch umfangreich mit seinen Einwendungen und Belangen auseinander 

(vgl. Nr. II. 4 der Gründe des Bescheids). Dass der Kläger im Ergebnis anderer Auffassung 

ist als die Behörde, ist rechtlich ohne Belang.  

 

cc) Entgegen der Auffassung des Klägers war eine FFH-Verträglichkeitsprüfung entbehrlich. 

Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG a. F. sind „Projekte, ... , soweit sie ... geeignet sind, 

ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet er-

heblich zu beeinträchtigen, vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit 

den Erhaltungszielen eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäi-

schen Vogelschutzgebiets zu überprüfen.“ Im Ergebnis ergibt sich insoweit auch aus der ab 

dem 1. März 2010 geltenden Fassung des BNatSchG nichts anderes: Alle Veränderungen 

und Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebiets in sei-

nen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kön-

nen, sind gemäß § 33 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG unzulässig. Gemäß § 34 Abs. 1 Sätze 1 und 

2 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit 

den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im 

Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu 

beeinträchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen. Soweit ein Natura 

2000-Gebiet ein geschützter Teil von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2 ist, 

ergeben sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu er-

lassenen Vorschriften, wenn hierbei die jeweiligen Erhaltungsziele bereits berücksichtigt 

wurden.  
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Eine „erhebliche Beeinträchtigung“ der FFH-Gebiete durch das streitgegenständliche Vorha-

ben in diesem Sinne ist zur Überzeugung des Gerichts nicht ernsthaft zu besorgen. Zu Recht 

weist der Beklagte darauf hin, dass hier negative Auswirkungen des Vorhabens auf die im 

Unterlauf der Isar gelegenen FFH-Gebiete nicht zu erwarten, vielmehr diesen sogar förder-

lich sind. Die Argumentation des Klägers unterstellt hingegen, dass bei Durchführung des 

Vorhabens geplant sei, „ ... das Baggergut (mit sicherlich erheblichen organischen Anteilen 

und womöglich massiv Sauerstoff zehrenden Komponenten) in der Isar zu entsorgen“ (siehe 

nachfolgend unter III.1.). Den Vorhabenszweck, „den Altarm als Lebensraum für die Fisch-

fauna zu stärken und so zur Verbesserung der Gewässerstruktur und Gewässerökologie der 

Isar in diesem Abschnitt beizutragen“, sowie die lebensraumverbessernde Wirkung für Pio-

nierarten, rohbodenbesiedelnde Arten und die Vogelwelt (vgl. Nr. II. 2.1 der Gründe des Be-

scheids), die nach den Stellungnahmen der Vertreter der Fachbehörden (Wasserwirt-

schaftsamt, Fachberatung Fischerei, Naturschutz) mit den konkreten Maßnahmen auch er-

reichbar sind, lässt der Kläger hingegen vollständig außer Acht. 

 

dd) Der Kläger kann nicht damit durchdringen, der Antrag der Gemeinnützigen Stiftung  hätte 

vorrangig bearbeitet werden müssen. Die Regelung in Art. 19 BayWG a. F. spricht zunächst 

schon für einen Vorrang des streitgegenständlichen Antrags. Der Beklagte hat außerdem 

nachvollziehbar dargelegt, dass das Vorhaben der Gemeinnützigen Stiftung mangels Voll-

ständigkeit der Planunterlagen derzeit nicht gestattungsfähig ist. Im Übrigen hat der Kläger 

auch in der mündlichen Verhandlung vom 17. Mai 2010 nicht plausibel machen können, wa-

rum das Vorhaben der Gemeinsamen Stiftung durch die streitgegenständlichen Maßnahmen 

vereitelt werden soll. Eine Rechtsverletzung des Klägers scheidet insoweit ohnehin aus. 

 

b) Die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die streitgegenständliche Plangenehmigung 

lagen vor, eine Beeinträchtigung des Klägers in subjektiven Rechten ist nicht ansatzweise zu 

erkennen.  

 

aa) Der Kläger hat keinen Anspruch darauf, dass der Beklagte das streitgegenständliche 

Gewässer in einer Weise unterhält und/oder umgestaltet, die seinen Vorstellungen entspricht 

oder seinem Fischereirecht oder den Plänen der Gemeinnützigen Stiftung förderlich ist. Ein 

Anspruch auf Unterhaltung in Form von weitergehenden Entlandungsmaßnahmen käme 

allenfalls dann in Betracht, wenn ohne sie das Fischereirecht des Klägers in seinem Bestand 

gefährdet wäre. Dafür ist nichts ersichtlich. Im Übrigen könnte ein solches Bestreben ohne-

hin nicht im Wege der vorliegenden Anfechtungsklage erreicht werden. Nach der Stellung-

nahme des amtlichen Sachverständigen für Wasserwirtschaft vom 26. Februar 2010 (Bl. 45 
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f. Behördenakten) wird die Verlandungstendenz der nicht zu entlandenden Bereiche durch 

die Maßnahme auch nicht beschleunigt oder verstärkt. Der Fachberater für Fischerei hat in 

der mündlichen Verhandlung vom 17. Mai 2010 überzeugend bekundet, die Maßnahme sei 

aus fischereifachlicher Sicht eine Verbesserung. Anders als durch das Vorhaben der Ge-

meinsamen Stiftung, das ein „Fließnebengewässer“ schaffen würde, bliebe der fischereifach-

lich wertvolle Altwassercharakter erhalten. 

 

bb) Auf den zwingenden Versagungsgrund einer zu erwartenden Beeinträchtigung des 

Wohls der Allgemeinheit durch den geplanten Ausbau nach § 68 Abs. 3 Nr. 1 WHG (§ 31 

Abs. 5 Satz 3 WHG a. F. und Art. 58 Abs. 2 BayWG a. F.) kann sich der Kläger nicht beru-

fen, da diese Vorschriften das Wohl der Allgemeinheit, nicht aber den Schutz des Einzelnen 

bezwecken. Ebenso wenig kann der Kläger mit dem Vorbringen durchdringen, eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung sei nicht durchgeführt worden, das Vorhaben gefährde im Unterlauf 

der Isar gelegene FFH-Gebiete und vereitele ein im Bereich des Altwassers geplantes ande-

res Vorhaben der Gemeinnützigen Stiftung. Im Anfechtungsprozess gegen eine Planfeststel-

lung sind nur rechtlich geschützte eigene Belange wehrfähig (vgl. BVerwG vom 8.7.1998, 

NVwZ 1999, 70/71). Einen Anspruch auf abwägungsfehlerfreie Entscheidung hat der Kläger 

daher nur insoweit, als er durch die Planung in eigenen Belangen betroffen wird. Belange der 

Allgemeinheit können nur solche Kläger mit Erfolg geltend machen, deren Grundeigentum 

durch den Planfeststellungsbeschluss unmittelbar in Anspruch genommen wird, denn ein 

Entzug von Eigentum ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig, Art. 14 Abs. 3 GG. Die-

se Voraussetzungen liegen hier indes nicht vor, weil weder vorgetragen noch ersichtlich ist, 

dass die Plangenehmigung enteignende Vorwirkung gegenüber dem Kläger entfaltet (vgl. 

zum Maßstab statt vieler OVG Bremen vom 13. Januar 2005 Az.1 D 224/04).  

 

Unabhängig davon teilt das Gericht auch nicht die diesbezügliche Auffassung des Klägers. 

Zur FFH-Verträglichkeitsprüfung und den angeblichen Beeinträchtigungen der unterliegen-

den FFH-Gebiete vgl. oben II. 2. a) cc). Auch hinsichtlich des Vorhabens der Gemeinnützi-

gen Stiftung werden die Ausführungen des Klägers zur Durchgängigkeit und der hierfür er-

forderlichen Lockströmung durch die überzeugenden Stellungnahmen der genannten Fach-

stellen widerlegt. Zur angestrebten Durchgängigkeit haben die Vertreter des Wasserwirt-

schaftsamts Landshut in der mündlichen Verhandlung vom 17. Mai 2010 erklärt, diese sei 

auf der linken Flussseite als Hauptströmungsseite herzustellen und in dem auf der Wasser-

rahmenrichtlinie beruhenden Masterplan mit hoher Priorität eingestuft, wenn auch eine zeitli-

che Prognose der Verwirklichung nicht abgegeben werden könne.  
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cc) Der Kläger kann hier nur verlangen, dass im Rahmen des Gestattungsverfahrens seine 

berechtigten Belange ausreichend Berücksichtigung finden. Das Gebot gerechter Abwägung 

verlangt nach ständiger Rechtsprechung, dass eine Abwägung überhaupt stattfindet, dass in 

die Abwägung an Belangen eingestellt wird, was nach Lage der Dinge in sie eingestellt wer-

den muss, und dass weder die Bedeutung der betroffenen öffentlichen und privaten Belange 

verkannt, noch der Ausgleich zwischen ihnen in einer Weise vorgenommen wird, die zur 

objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht. Neben der grundsätzli-

chen Anforderung der vorrangigen Beachtung des öffentlichen Wohls ist die Wasserbehörde 

zudem verpflichtet, auf die Belange anderer Rücksicht zu nehmen (vgl. BVerwGE 78, 40 ff.). 

Dies ist in nicht zu beanstandender Weise geschehen. Dass schutzwürdige Belange des 

Klägers unberücksichtigt oder unrichtig gewichtet worden wären, lässt sich nicht feststellen. 

Der Kläger ist am Verfahren beteiligt worden, die Behördenentscheidung setzt sich auch 

umfangreich mit seinen Einwendungen und Belangen auseinander. Der Kläger vertritt zwar 

hinsichtlich der Gestaltung des streitgegenständlichen Gewässers eine andere Auffassung 

als die Behörde, bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vom 17. Mai 2010 hat er je-

doch nicht einmal substantiiert eine Verletzung seines Fischereirechts dargelegt (siehe nach-

folgend IV.).  

 

III. Die beschränkte Erlaubnis zur Einbringung von Sohlmaterial in näher bezeichneten Ein-

bringzonen der Isar beruht auf § 9 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 10 WHG und Art. 15 BayWG (§ 3 

Abs. 1 Nr. 4  i. V. m. §§ 2, 7 WHG a. F. und Art. 17 BayWG a. F.) und ist rechtlich ebenfalls 

nicht zu beanstanden. Hinsichtlich des Verfahrens gilt das zur Plangenehmigung Gesagte 

(oben II. 2. a).  

 

1. Soweit der Kläger vorträgt, die Einbringung von Sohlmaterial in die Isar sei hinsichtlich 

ihrer Auswirkungen nicht untersucht worden, verkennt er, dass nach Nr. 2.1.2 des Bescheids 

Zweck der geplanten Benutzung ist, „durch die Geschiebezugabe die Eintiefung der Isar zu 

reduzieren. Geschiebezugaben sind nicht nur aus ökologischen Gründen als auch aus was-

serwirtschaftlichen Aspekten wünschenswert.“ Gegenstand des Bescheids ist hingegen 

nicht, wie der Kläger unter Berufung auf die Stellungnahme des Dr. H***** vom 19. März 

2010 glauben machen möchte, „ ... das Baggergut (mit sicherlich erheblichen organischen 

Anteilen und womöglich massiv Sauerstoff zehrenden Komponenten) in der Isar zu entsor-

gen“ (vgl. Bl. 60 f. VG-Akte). Aus Nr. 2.1.4 des Bescheids ergibt sich, dass das dem Altarm 

entnommene Material daher nur teilweise und nur soweit erfolgen darf, dass ein dadurch 

verursachter Aufstau maximal den Wasserspiegel der Isar oberhalb Spundwand erreicht. 

Gemäß Nr. 2.2.3 des Bescheids ist das aus dem Altarm entnommene Material augenschein-

lich auf die Eignung zur Wiedereinbringung in die Isar zu prüfen.  
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2. Soweit es um die Einbringung von Geschiebematerial in die Isar geht, hat der amtliche 

Sachverständige für Wasserwirtschaft überzeugend ausgeführt, der Wasserstand im Altwas-

ser verändere sich durch die Einbringung von Sohlmaterial in die Isar nicht nachteilig, weil 

der Wasserstand im Altwasser ausschließlich vom Rückstau der Isar abhängig sei. Die Ver-

lagerung von Geschiebe sei ein natürlicher Vorgang, die Zugabe entsprechenden Geschie-

bematerials wirke sich günstig aus. Letzteres muss aber gerade im Interesse des Klägers 

sein, nachdem er befürchtet, bei einem Weitertransport des eingebrachten Materials als Ge-

schiebe könne der Wasserstand im Altwasser nicht mehr gehalten werden. Insoweit ist un-

verständlich, warum er sich gegen eine Zugabe von Geschiebe zum Ausgleich von natürli-

chen Geschiebeverlagerungen wendet. 

 

3. Soweit der Kläger unter Berufung auf die Stellungnahme des Dr. H***** vom 19. März 

2010 darauf hinweist, allein durch die Baggerarbeiten entstünden erhebliche Belastungen 

der Isar durch organisches Material und Feinmaterial, daher könnten die im Unterlauf der 

Isar befindlichen FFH-Gebiete beeinträchtigt werden, trägt der angefochtene Bescheid dem 

in Nr. 1.2.1 dadurch ausreichend Rechnung, dass der Beginn der Bauarbeiten mit der Fach-

beratung für Fischerei und der Fachstelle für Naturschutz abzustimmen und die Detailgestal-

tung einvernehmlich durchzuführen ist. Der Beklagte hat hierzu unter Bezugnahme auf die  

einschlägigen Fachstellen in der mündlichen Verhandlung vom 17. Mai 2010 nochmals aus-

drücklich erklärt, dass die Durchführung der Maßnahmen gerade aus fischerei- und natur-

schutzfachlichen Gründen außerhalb der Laichzeit und unter Berücksichtigung naturschutz-

fachlicher Belange vorgesehen sei, so dass nicht in erheblichem Maße mit Beeinträchtigun-

gen durch unvermeidbar eingebrachtes Feinmaterial oder organisches Material zu rechnen 

sei. Auf die naturschutzfachliche Stellungnahme vom 20. April 2010 (Bl. 91 VG-Akte) wird 

zudem verwiesen. Im Übrigen setzt sich der Kläger zu seinem eigenen Vorbringen in Wider-

spruch, wenn er einerseits behauptet, die Entlandungsmaßnahmen würden schädliche Aus-

wirkungen auf die Isar und die unterliegenden FFH-Gebiete haben, andererseits aber einfor-

dert, dass nicht nur 40 %, sondern 100 % des Altwassers entlandet werden, bzw. die Ver-

wirklichung des Projekts der Gemeinnützigen Stiftung unterstützt, das Arbeit in noch größe-

rem Umfang notwendig machen würde. 

 

IV. Die streitgegenständlichen Gestattungen beeinträchtigen den Kläger jedenfalls nicht be-

achtlich in seinem Fischereirecht.  

 

1. Der Kläger ist zwar im streitgegenständlichen Gewässerabschnitt der Isar Inhaber des 

Fischereirechts. Dieses erstreckt sich nach Angaben der Klägerseite in der mündlichen Ver-
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handlung vom 17. Mai 2010 über etwa 2 km unterhalb der Stützkraftstufe *****. Das Fische-

reirecht 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, a.a.O., Rn 16 zu Art. 5 mit Hinweis auf BGH vom 31.3.2007, RdL 

2007, 238 ff.).  

 

2. Ein öffentlich-rechtlicher Abwehranspruch kann aber nur dann entstehen, wenn konkrete 

Eingriffe in das durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Eigentumsrecht drohen oder bereits ent-

standen sind (vgl. BVerwG vom 14.12.1973, DÖV 1974, 209).  

 

a) Nach der obergerichtlichen Rechtsprechung liegt ein rechtserheblicher Eingriff in das pri-

vate Fischereirecht im Sinne von Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 oder Art. 8 FiG 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 Fischereirecht 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 außerbayerischem Recht).  

 

b) Eine Substanzverletzung im vorgenannten Sinne hat der Kläger jedoch nicht ausreichend  

dargetan oder gar näher belegt.  

 

Zu Recht weist der Fachberater für Fischerei darauf hin, dass ohne die Umgestaltung das 

Altwasser in Folge von Verlandung letztlich zu 100 % verloren ginge. Die Umgestaltung ver-

bessere insgesamt die fischereilichen Bedingungen, weil das Altwasser seine Funktion wie-

der besser erfüllen könne. Dem hat der Kläger weder fischereifachlich noch betriebswirt-

schaftlich Durchgreifendes entgegen gesetzt.  

 

Richterlichen Aufforderungen in der mündlichen Verhandlung vom 17. Mai 2010 den Wert 

des Fischereirechts unter Angabe der Aufwendungen und Erträge der vergangenen Jahre zu 

konkretisieren, ist der anwesende 1. Vorstand des Klägers nur ausweichend begegnet. Erst 

Recht konnte er auch die angeblich zu erwartenden Einbußen durch die bescheidsgegen-

ständliche Eintiefung des Altwassers nicht näher angeben. Dem Vorhalt, nach den Aussagen 

der Fachstellen bedeute die Entlandung des Altwassers fischereilich sogar eine Verbesse-

rung, begegnete er nur damit, in den letzten Jahren sei ohnehin ein deutlicher Rückgang im 

Bestand zu beobachten und das Vorhaben der Gemeinnützigen Stiftung sei die bessere 

Alternative.  
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Auch der Schluss, das Fischereirecht werde um 60 % geschmälert, weil das Altwasser nur 

zu etwa 40 % seiner Fläche entlandet werde, ist unzutreffend. Das Fischereirecht des Klä-

gers an der Isar erstreckt sich über etwa 2 km von der Stützkraftstufe ***** bis zu Gemar-

kungsgrenze *****. Das Altwasser unterhalb der Stützkraftstufe stellt längen- und flächenmä-

ßig nur einen kleinen Teil davon dar.  

 

Soweit der Kläger meint, er habe einen Schaden von (12.000 m² x 7 €=) 84.000 €, weil 60 % 

der Altwasserfläche nicht entlandet würden, kann er dem nicht im Wege der Anfechtung des 

Bescheids vom 26. Februar 2010 begegnen. Vielmehr müsste er sich zunächst einmal mit 

einem entsprechenden Antrag auf weitere Entlandung an die Behörde wenden. Allerdings 

scheint dies nicht sehr aussichtsreich, nachdem der Beklagte nach Beteiligung der einschlä-

gigen Fachstellen nachvollziehbar darauf hinweist, dass die Verlandung von Altwässern ein 

natürlicher Vorgang sei, wobei sich auch die Fischfauna verändere, und die Ausbaggerung 

zu 100 % hier zu einem stärkeren Eingriff in die Natur führen würde, das Verschwinden von 

Arten zu erwarten und eine Wiederbesiedelung nur langfristig wieder möglich wäre (vgl. Kla-

geerwiderung vom 27.4.2010, Bl. 81 ff. VG-Akte). Ein Anspruch des Klägers auf seinem Fi-

schereirecht förderliche Gestaltung des Gewässers besteht grundsätzlich ohnehin nicht (sie-

he oben II. 2. b) aa)). Insbesondere muss er sich aber auch andere als fischereiliche, hier 

insbesondere naturschutzfachliche Allgemeinwohlbelange entgegen halten lassen.  

 

 

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. 
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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. 

 

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 Richterin am Verwaltungs-
gericht Steck ist wegen 
Urlaubs an der Unter-
schriftsleistung gehindert 
 
 
 
 
Nowak 

 

 

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. 
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Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 

Nowak Habler Richterin am Verwaltungs-
gericht Steck ist wegen 
Urlaubs an der Unter-
schriftsleistung gehindert 
 
 
 
 
Nowak 

 


