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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 
 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Regensburg 
Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
***** 
 
 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 

wegen 
 
Betriebseinstellung (Wasserkraftanlage) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwirkung 
von 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
ehrenamtlichem Richter *****  
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 6. Dezember 2010 
 

am 6. Dezember 2010 
 
folgendes 
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U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außer-

gerichtlichen Kosten des Beigeladenen. 

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Kläge-

rin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 

des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der jeweilige 

Vollstreckungsgläubiger Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

T a t b e s t a n d :  

 

Die Klägerin möchte mit ihrer Klage die Einstellung des Betriebes ihres beigeladenen Nachbarn 

und Inhabers einer Wasserkraftanlage an der Schwarzen Laber erreichen. 

 

Die Klägerin ist Eigentümerin der an der Schwarzen Laber bei A***** gelegenen Grundstücke mit 

den Fl.Nrn. 1519 und der Fl.Nr. 1505/1 der Gemarkung *****. Dort befindet sich auch das Wohn-

haus der Klägerin. Auf dem benachbarten Grundstück Fl.Nr. 1505 befindet sich das Triebwerk 

des Beigeladenen und der Triebwerkskanal; der dazugehörige Staudamm ist dem Grundstück 

Fl.Nr. 1519 zuzuordnen. Die unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse ergaben sich auf Grund 

eines Erbfalles im Jahre 1968, der zu einer Erbauseinandersetzung zwischen den beiden Töch-

tern der Erblasserin führte. Die Klägerin ist die Enkelin der einen Erbin, der neben den o.g. 

Grundstücken auch das Fischereirecht in diesem Bereich der Laber zugesprochen wurde; der 

Beigeladene ist Sohn der anderen Erbin, der im Auseinandersetzungsvertrag vom 23. Juni 1971 

das Stau- und Wasserkraftwerk übertragen worden war. 

 

1974 hatte das Landratsamt Regensburg festgestellt, dass die – wohl seit unvordenklicher Zeit 

bestehende – Stau- und Triebwerksanlage nicht mehr dem genehmigten Zustand entsprach. Die 

damalige Eigentümerin des Grundstücks Fl.Nr. 1505 wurde aufgefordert, für die Anlage eine 

wasserrechtliche Bewilligung zu beantragen. Die Betreiberin kam der Aufforderung nach, so dass 

das Landratsamt mit Bescheid vom 20. Dezember 1979 der damaligen Unternehmerin eine Be-

willigung zur Benutzung des Gewässers Schwarze Laber und des Triebwerkskanals befristet bis 

zum 31. Dezember 2009 erteilte. Die Bewilligung sieht einen Restwasserabfluss von 150 l/sec 

vor. 
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Die Rechtsvorgängerin der Klägerin erhob nach erfolglosem Widerspruchsverfahren Klage ge-

gen die Bewilligung, die mit Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts Regensburg vom 6. Juni 

1983 (Az. RO 2 K 80 A.1372) abgewiesen wurde. 

 

Am 22. Dezember 2008 beantragte der Beigeladene die Neuerteilung der bis zum Jahresende 

2009 befristeten wasserrechtlichen Bewilligung; die für die Beurteilung notwendigen Unterlagen 

liegen dem Landratsamt seit März 2009 vor. Das Landratsamt leitete daraufhin das wasserrecht-

liche Verfahren ein und machte das Vorhaben öffentlich bekannt. Mit Schreiben vom 24. April 

2009 erhoben die Bevollmächtigten der Klägerin Einwendungen gegen das Vorhaben. Eine Stel-

lungnahme des Wasserwirtschaftsamts zu dem Vorhaben steht bislang noch aus; ein Erörte-

rungstermin wurde ebenfalls noch nicht durchgeführt. Mit Bescheid vom 4. August 2009 geneh-

migte das Landratsamt Regensburg allerdings den vom Beigeladenen vorgelegten Plan zum Bau 

einer Wanderhilfe an der Stau- und Triebwerksanlage an der Schwarzen Laber (Fl.Nr. 1505 der 

Gemarkung *****). Die hiergegen von der Klägerin erhobene Klage (Az. RO 8 K 09.1401) hat das 

Verwaltungsgericht mit Urteil vom 30. November 2009 zurückgewiesen. Über den diesbezüglich 

gestellten Antrag auf Zulassung der Berufung zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ist bis-

lang noch nicht entschieden worden. 

 

Mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2009 informierten die Bevollmächtigten der Klägerin das Land-

ratsamt darüber, dass sie ihre Grundstücke mit den Fl.Nrn. 1505/1 und 1519 dem Betrieb des 

Beigeladenen nicht (weiter) zur Verfügung stelle und dass eine Unterlassungsklage zum Landge-

richt Regensburg bereits erhoben worden sei. Mit weiterem Schreiben vom 8. Februar 2010 ließ 

die Klägerin darauf hinweisen, dass die Bewilligung vom 20. Dezember 1979 bis zum 31. De-

zember 2009 (auflösend) befristet gewesen sei und dass sie daher davon ausgehe, dass das 

Elektrizitätswerk bis auf Weiteres nicht betrieben werden dürfe. Nachdem das Wasserwirt-

schaftsamt Regensburg dem Landratsamt mit E-Mail vom 22. Februar 2010 mitgeteilt hatte, dass 

aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Einwendungen gegen eine Duldung des weiteren Betriebs 

der Triebwerksanlage des Beigeladenen bestünden, teilte das Landratsamt den Bevollmächtig-

ten der Klägerin mit Schreiben vom 23. Februar 2010 mit, dass noch nicht sämtliche Fachstel-

lungnahmen vorliegen würden und dass das Landratsamt bis zum Abschluss des Bewilligungs-

verfahrens den Betrieb der Stau- und Triebwerksanlage ohne Anerkennung einer Rechtsposition 

des Betreibers dulden werde. Der Beigeladene habe den Antrag auf erneute Bewilligung recht-

zeitig gestellt, das Erlöschen der Bewilligung durch Fristablauf auf Grund der längeren Verfah-

rensdauer könne nicht zu Lasten des Betreibers gehen. Aus fachlicher Sicht des Wasserwirt-

schaftsamtes bestünden keine Bedenken gegen eine Duldung des weiteren Betriebs bis zum 

Erlass der erneuten Bewilligung. 
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Mit Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 29. März 2010 beantragte die Klägerin ausdrücklich 

und förmlich die Einstellung des Betriebes des Triebwerks des Beigeladenen und die Untersa-

gung dessen Nutzung. Das Triebwerk werde derzeit formell illegal betrieben. Im Hinblick darauf, 

dass sich das Wehr (nebst Leerschuss und Grundablass) sowie das Altwasser auf klägerischem 

Grund befinden würden, sei der Beigeladene auch auf Unterlassung verklagt worden. Der 

Rechtsstreit sei derzeit beim Oberlandesgericht Nürnberg anhängig. Der Betrieb des E-Werks 

schädige das Eigentum der Klägerin; dies sei dem Landratsamt im Hinblick auf den gegenüber 

der Klägerin erlassenen Bescheid vom 29. Juli 2004 wegen Uferabriss durch Unterspülungen 

auch bekannt. Hinsichtlich des Ausmaßes der Schäden sei derzeit ein selbständiges Beweissi-

cherungsverfahren beim Landgericht Regensburg anhängig. Mit Schreiben vom 1. April 2010 

teilte das Landratsamt Regensburg den Bevollmächtigten der Klägerin mit, die Duldung werde 

vom Landratsamt auch weiterhin aufrechterhalten. Die privatrechtlichen Streitigkeiten bezüglich 

der Nutzung der Grundstücke der Klägerin seien vor Zivilgerichten zu klären; die diesbezügliche 

Unterlassungsklage sei jedoch abgewiesen worden. Im Übrigen werde auf das Schreiben des 

Landratsamts vom 31. Juli 2009 zu den von der Klägerin mit Schreiben vom 3. März und 24. 

April 2009 behaupteten Auflageverstößen sowie wegen der behaupteten Schäden verwiesen. 

Wie dort bereits ausgeführt, bestehe auf Grund der Aussagen der Fachstellen kein Anlass, ge-

gen den Beigeladenen einzuschreiten, da keine gravierenden Verstöße gegen Benutzungsbe-

dingungen und -auflagen vorliegen würden. 

 

Mit Schriftsatz vom 12. Mai 2010 ließ die Klägerin vorliegende Klage erheben. Sie beantragt, 

 

1. den Ablehnungsbescheid des Beklagten vom 1. April 2010 (Az. S31-3-643/1) auf-

zuheben und 

2. den Beklagten zu verpflichten, den Betrieb der Wasserkraftanlage „Triebwerk E-

Werk in A*****“ des Beizuladenden auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 1505 der 

Gemarkung ***** gemäß dem klägerischen Antrag vom 29. März 2010 einzustel-

len; 

hilfsweise, den Beklagten zu verurteilen, entsprechend der Rechtsauffassung des 

Gerichts erneut über den klägerischen Antrag vom 29.3.2010 zu entscheiden. 

 

Der Anspruch der Klägerin auf Betriebseinstellung folge aus dem wasserrechtlichen Rücksicht-

nahmegebot. Sie habe es nicht länger hinzunehmen, dass ihre Grundstücke geschädigt würden, 

ohne dass eine hinreichende Betriebsgrundlage in Form einer vollziehbaren Bewilligung vorliege. 

Dabei habe sie im Vorfeld der streitgegenständlichen Anträge stets darauf hingewiesen, dass 

auch die zuvor verfügten Auflagen schon nicht eingehalten worden seien. Nach der nunmehrigen 
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Duldungspraxis des Landratsamts könne der Beigeladene das Wasserkraftwerk aber ganz ohne 

Auflagen betreiben. Dabei sei bisher nicht ersichtlich, wie lange das Elektrizitätswerk noch illegal 

weiterbetrieben werden können solle. 

  

Eine Neubewilligung könne dem Beigeladenen nur erteilt werden, wenn er die Verfügungsbefug-

nis über das Grundstück habe, auf dem sich die Wasserkraftanlage befinde. Das Urteil des 

Landgerichts Regensburg hinsichtlich der Unterlassungsklage der Klägerin sei noch nicht rechts-

kräftig. Aus dem angefochtenen Bescheid ergebe sich nicht, dass Grundlage der Duldung die 

vormals verfügten Auflagen wären. Die Bewilligung vom 20. Dezember 1979 sei mit Ablauf des 

31. Dezember 2009 unwirksam geworden; die Einhaltung unwirksamer Auflagen könnten nicht 

überwacht werden. Aus Art. 80 Abs. 1 BayWG (a.F.) müsse geschlossen werden, dass eine 

entsprechende Duldung schriftlich zu erlassen wäre. Aus einer Duldung müsse sich auch mit der 

gebotenen Bestimmtheit ergeben, inwiefern (und wie lange) der Gewässereigentümer die Ge-

wässerbenutzung durch den Beigeladenen zu dulden habe. Die Ausführungen, es habe keine 

Hinweise auf Auflagenverstöße gegeben, seien bislang unsubstantiiert und demzufolge zu kon-

kretisieren und unter Beweis zu stellen. Tatsächlich halte der Beigeladene die vorgeschriebene 

Restwassermenge nicht ein. Lt. Jahrbuch des Pegels D***** führe die Laber nur an 183 Tagen im 

Jahr so viel Wasser, wie die Turbine verarbeiten könne. An den übrigen Tagen könne die gesam-

te Wassermenge der Laber von der Turbine aufgenommen und zur Stromgewinnung verwendet 

werden.  

 

Im Übrigen habe der Beigeladene seit Erteilung der Bewilligung vom 30. (gemeint wohl 20.) De-

zember 1979 auf dem Grundstück der Klägerin mit der Fl.Nr. 1519 ohne deren Wissen und Zu-

stimmung immer wieder Veränderungen vorgenommen. Bereits 1983 habe dies mit dem Anbrin-

gen eines Betonklotzes am nördlichen Ende des Wehres begonnen. Ebenfalls 1983 sei der 

Grundablass erhöht worden. 2005 sei sogar der Wehrkörper aufgebrochen und die klägerische 

Wiese abgegraben worden, um einen Fischaufstieg anzubringen und entsprechende Vergütung 

nach dem EEG erlangen zu können. Überdies sei die Leerschussplatte in Höhe von 351,78 m 

über NN ersetzt und gleichzeitig um 7 cm erhöht worden. Es habe noch weitere Erhöhungen des 

Wehres gegeben. Im Plan der Stauanlage von 1975 sei die höchste Stelle des Wehres neben 

dem Grundablass und betrage 351,88 m über NN. Entgegen dieser Feststellung gebe es nun 

Oberkanten, die mehr als die zulässige Stauhöhe aufweisen würden. Hinzukomme noch die 

Verwahrlosung des Altwasserbereiches. Der Triebwerksbesitzer benutze seit 30 Jahren das 

klägerische Grundstück, habe aber noch nie eine Pflegemaßnahme vorgenommen, obwohl die 

Bewilligung vom 20. Dezember 1979 die Unterhaltung dem Beigeladenen aufbürde. Auch die 

Verschlammung habe in dem Bereich, der früher von Wasser aus den Leerschuss versorgt wor-

den sei, zugenommen. All dies spreche nicht nur gegen eine Verlängerung der wasserrechtli-

chen Bewilligung, sondern auch gegen eine Duldung des Betriebs des Beigeladenen, der offen-
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sichtlich das wasserrechtliche Rücksichtnahmegebot gegenüber der Klägerin verletze. Auf die 

Begründung im Übrigen wird Bezug genommen. 

 

Der Beklagte beantragt: 

  

Klageabweisung. 

 

Ein Anspruch auf Betriebseinstellung bestehe nicht, da die Klägerin durch die Ablehnung der 

Untersagung des Betriebes nicht in ihren Rechten verletzt werde. Die Grundstücksfrage sei für 

die Entscheidung des Landratsamts, den Betrieb der Wasserkraftanlage erneut zu bewilligen, 

nicht von Belang. Die Bewilligung gewähre nämlich nur das Recht, ein Gewässer in einer nach 

Art und Maß bestimmten Weise zu benutzen, nicht aber das Recht, Gegenstände, die einem 

anderen gehören, oder Grundstücke und Anlagen, die im Besitz eines anderen stehen, in 

Gebrauch zu nehmen. Zudem seien die Grundstücksverhältnisse durch notariellen Erbauseinan-

dersetzungsvertrag vom 23. Juni 1971 abschließend geklärt worden. Dementsprechend sei die 

Unterlassungsklage der Klägerin vom Landgericht Regensburg abgewiesen worden und habe 

das Oberlandesgericht Nürnberg in seinem Hinweisbeschluss vom 13. April 2010 festgestellt: „... 

dass die Partner des Auseinandersetzungsvertrags eine abschließende Regelung auch betref-

fend den Betrieb des Kraftwerks treffen wollten. Dabei wurden der das Kraftwerk nicht betreiben-

den Seite (die mehrere Grundstücke, Wald und ein Fischereirecht erhielt) gewisse Duldungs-

pflichten auferlegt. Nr. XXII des Auseinandersetzungsvertrags schließt auch einen Unterlas-

sungsanspruch aus. Die Frage, ob der Unterlassungsanspruch verwirkt ist, kann deshalb dahin-

gestellt bleiben.“ 

 

Auch aus dem Rücksichtnahmegebot könne die Klägerin keinen Anspruch auf Unterlassung des 

Betriebs herleiten. Zu den behaupteten fortwährenden Schädigungen durch den Betrieb der 

Wasserkraftanlage sowie durch Auflagenverstöße beim Betrieb der Anlage werde auf das 

Schreiben des Landratsamts vom 31. Juli 2009 verwiesen. Nach Einschätzung der Fachberatung 

für Fischerei und des Wasserwirtschaftsamtes habe es weder Hinweise auf irgendwelche Aufla-

genverstöße gegeben, noch gebe es jetzt welche. Insbesondere habe das Wasserwirtschaftsamt 

festgestellt, dass es nicht wie von der Klägerin behauptet, zu Schäden an der Ufermauer oder 

am Haus infolge von zu viel Wasserdurchlauf durch die Turbinen komme. Im Hinblick auf Ziffer 

XIX des genannten Erbauseinandersetzungsvertrages sei die Klägerin im Übrigen sogar ver-

pflichtet, durch geeignete Unterhaltungsmaßnahmen an der Mauer des Triebwerkskanals Schä-

den vorzubeugen („Von der künftigen Grundstücksgrenze durch Fl.Nr. 1505 befindet sich am 

Westufer des Kanals in Richtung Süden eine Mauer, welche den einwandfreien Ablauf des Was-

sers gewährleistet. Frau O***** [die Rechtsvorgängerin der Klägerin] verpflichtet sich, diese 
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Mauer dauernd in dem Zustand zu erhalten, dass der einwandfreie Ablauf gesichert ist.“). Die 

Duldung des weiteren Betriebs der Stau- und Triebwerksanlage des Beigeladenen bis zum Ab-

schluss des laufenden Neubewilligungsverfahrens erfolge auf Basis des bisherigen Bescheides 

vom 20. Dezember 1979. Die darin festgesetzten Benutzungsbedingungen und -auflagen seien 

weiterhin vom Beigeladenen zu beachten. Ein Betrieb ganz ohne Auflagen, wie von der Klägerin 

behauptet, finde nicht statt. Sollte ein Verstoß gegen Auflagen festgestellt werden, würde ein 

aufsichtliches Einschreiten erneut geprüft werden. Davon sei derzeit aber nicht auszugehen. Im 

Hinblick darauf, dass zivilrechtliche Unterlassungsansprüche der Klägerin gegenüber dem Beige-

ladenen zurückgewiesen worden seien und der Beigeladene rechtzeitig die erneute Bewilligung 

beantragt habe, sei es aus Sicht des Landratsamts unverhältnismäßig, den weiteren Betrieb der 

Wasserkraftanlage einzustellen. 

 

Der Beigeladene beantragt ebenfalls: 

 

Die Klage wird abgewiesen. 

 

Das Oberlandesgericht Nürnberg habe mit Urteil vom 25. August 2010 die Berufung der Klägerin 

in ihrer zunächst auf Auskunft und Beteiligung am Gewinn aus dem E-Werk und hilfsweise auf 

Untersagung des Betriebes des E-Werkes gerichteten Klage zurückgewiesen; die Revision sei 

nicht zugelassen worden. Das Oberlandesgericht Nürnberg habe zunächst festgestellt, dass kein 

Auskunfts- und kein Nutzungsersatzanspruch bestehe und der Beigeladene das Recht habe, „die 

auf den Grundstücken der Klägerin befindlichen Anlagen für den Betrieb des Wasserkraftwerks 

zu benutzen“. Des Weiteren habe das Oberlandesgericht Nürnberg bezüglich des von der Kläge-

rin geltend gemachten Unterlassungsantrages festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet sei, den 

Betrieb des Wasserkraftwerks und die damit verbundene Benutzung von Teilen ihrer Grundstü-

cke hinzunehmen. Auf das Endurteil des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 25. August 2010 

(Az. 6 U 461/10), welches der Beigeladene dem Gericht vorgelegt hat, wird Bezug genommen. 

 

Mit Schriftsatz vom 12. Oktober 2010 führte die Klägerin aus, dass das genannte Urteil noch 

nicht rechtskräftig sei und dass sie Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision erhoben 

habe, über welche noch nicht entscheiden worden sei. Es könne nicht Aufgabe des vorliegenden 

Verfahrens sein, sozusagen im Vorfeld der beantragten wasserrechtlichen Bewilligung abzuklä-

ren, ob und auf welcher Grundlage diese erneut erteilt werden könne. Fakt sei, dass sie seit 

Jahresende 2009 ausgelaufen sei und die beklagtenseits beteiligten Behörden sich bislang nicht 

im Stande gesehen hätten, über den Erneuerungsantrag zu entscheiden. Dies möge nicht zuletzt 

daran liegen, dass die Anlage in ihren Grundlagen 50 Jahre alt sei und nicht mehr dem Stand der 

Technik entspreche. Dies gelte auch und gerade aus dem Blickwinkel der Europäischen Wasser-



 
- 8 - 

rahmenrichtlinie und dem Gewässerentwicklungsplan für die Schwarze Laber sowie dem sog. 

Restwasserleitfaden. Letzterer fordere für die streitgegenständliche Anlage eine Restwasser-

menge von 765 l/sec, aufgeteilt in Fischaufstieg und Umgehungsgerinne. Im Übrigen werde nach 

den heutigen gültigen Erkenntnissen ein Stababstand des Rechens von 1 cm gefordert, nicht 

aber – wie beim Beigeladenen – 3 cm. Schließlich habe die Klägerin zwischenzeitlich selbst ei-

nen Antrag auf Genehmigung einer (fischfreundlichen) „Wasserschnecke“ gestellt. Über diesen 

sei ebenfalls noch nicht entschieden.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten im Übrigen wird auf den gesamten Akteninhalt einschließ-

lich der Behördenakten des Beklagten sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhand-

lung am 6. Dezember 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 hat keinen Erfolg. Die Ablehnung bzw. Unterlassung der von der Klägerin 

mit Schreiben vom 29.3.2010 beantragten Einstellung des Betriebes der Triebwerksanlage des 

Beigeladenen ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1 

VwGO). Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die beantragte Betriebseinstellung.  

 

1. Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist die Klägerin gemäß § 42 Abs. 2 VwGO klagebefugt. 

Ihre Klagebefugnis ergibt sich aus dem (nunmehr) aus den §§ 6 Abs. 1 Nr. 3, 13 Abs. 1, 14 

Abs. 3 bis 6 i.V.m. § 70 Abs. 1 WHG in der zum 1.3.2010 geltenden Fassung herzuleitenden 

wasserrechtlichen Rücksichtnahmegebot. Die Klägerin macht überdies geltend, durch den 

Betrieb des Beigeladenen in ihrem Fischereirecht verletzt zu sein, welches ein dem Art. 14 

GG gleichzustellendes Recht darstellt. Darüber hinaus macht sie Schäden an ihrem Grund-

stück, insbesondere an ihrem Wohnhaus und der Ufermauer, also an ihrem Eigentum gel-

tend. Nachdem die von der Klägerin behauptete Rechtsverletzung nicht von vornherein aus-

geschlossen erscheint, ist eine Klagebefugnis gemäß § 42 Abs. 2 VwGO zu bejahen. 

 

2. Die Klage ist jedoch unbegründet. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Einstellung des 

Betriebes des Beigeladenen. Ein derartiger Anspruch könnte sich zwar auf § 100 WHG 

i.V.m. Art. 58 Abs. 1 Satz 2 BayWG stützen. Danach kann die Kreisverwaltungsbehörde 

nach pflichtgemäßem Ermessen die Maßnahmen anordnen, die im Einzelfall notwendig sind, 

um Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts zu vermeiden oder zu beseitigen oder die Er-

füllung von Verpflichtungen nach § 100 Abs. 1 Satz 1 WHG sicherzustellen. Der Erlass der-
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artiger Einzelfallanordnungen steht gemäß Art. 58 Abs. 1 Satz 2 BayWG in pflichtgemäßem 

Ermessen der Kreisverwaltungsbehörde. Ein Anspruch eines Dritten auf Erlass einer derarti-

gen Anordnung, die auch – wie beantragt – die Einstellung des Betriebes einer Wasserkraft-

anlage zum Gegenstand haben kann, besteht somit allenfalls dann, wenn jede andere Ent-

scheidung bezüglich der Drittrechte oder Drittinteressen ermessensfehlerhaft wäre, wenn 

sich das der Behörde gemäß Art. 58 Abs. 1 Satz 2 BayWG eröffnete Ermessen derart auf 

Null reduziert hätte, dass ausschließlich die beantragte Betriebseinstellung ermessensfehler-

frei wäre. Dies wäre lediglich dann zu bejahen, wenn Belange des Dritten derartig gewichtig 

sind, dass sie offenkundig allen anderen Gesichtspunkten vorgehen müssten (Drost, Das 

Wasserrecht in Bayern, Rdnr. 17 zu Art. 68 BayWG a.F.). Eine derartige Ermessensreduzie-

rung vermag das Gericht nicht zu erkennen. Im Gegenteil stellt sich die vom Landratsamt 

Regensburg in seinem Schreiben vom 1. April 2010 getroffene Entscheidung, den Betrieb 

des Beigeladenen bis auf weiteres zu dulden und dem Antrag der Klägerin auf Betriebsein-

stellung nicht zu entsprechen, als ermessensfehlerfrei dar. 

 

a) Soweit sich die Klägerin darauf beruft, dass sie nicht verpflichtet wäre, im Rahmen des Be-

triebes des Beigeladenen die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke Fl.Nrn. 1519 und 1505/1 

der Gemarkung ***** zu dulden und hieraus einen Anspruch auf Betriebseinstellung herleitet, 

kann dem nicht gefolgt werden. Es ist nämlich davon auszugehen, dass sich aus dem zwi-

schen der Großmutter der Klägerin und der Mutter des Beigeladenen am 23.6.1971 ge-

schlossenen notariellen Erbauseinandersetzungsvertrag eine derartige zivilrechtliche Dul-

dungspflicht ergibt. Dass dem so ist, wurde sowohl vom Landgericht Regensburg in dessen 

Urteil vom 4.12.2009 (Az. 3 O 1953/09 LG Regensburg) als auch vom Oberlandesgericht 

Nürnberg in dessen Urteil vom 25.8.2010 (Az. 6 U 461/10) so beurteilt. Wenngleich die ge-

nannten Urteile aufgrund der von der Klägerin erhobenen Nichtzulassungsbeschwerde noch 

nicht rechtskräftig sind, kommt ihnen im Rahmen der von der Wasserrechtsbehörde zu tref-

fenden Ermessensentscheidung erhebliches Gewicht dahingehend zu, dass derzeit wesent-

lich mehr für die Verpflichtung der Klägerin spricht, den Betrieb des Beigeladenen aufgrund 

des Erbauseinandersetzungsvertrages vom 23.6.1971 zu dulden, als dagegen. Angesichts 

dieser Sachlage und unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Klägerin die von ihr 

behaupteten Abwehransprüche zivilrechtlich klären und durchsetzen kann, wäre ein Ein-

schreiten gegen den Beigeladenen wegen der Inanspruchnahme fremden Grundes als er-

messensfehlerhaft anzusehen.  

 

b) Auch die von der Klägerin geltend gemachten, angeblich durch den Betrieb des Beigelade-

nen entstandenen Schäden am Grundstück, am Wohnhaus und an der Ufermauer, begrün-

den eine derartige Ermessensreduzierung und einen Anspruch der Klägerin nicht. Unabhän-

gig davon, ob derartige Schäden tatsächlich bestehen, gibt es bislang keinerlei belastbare 
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Beweise dafür, dass diese Schäden aufgrund des Betriebes des Beigeladenen entstanden 

sind. Nach Bekunden der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung steht im selbständigen 

Beweissicherungsverfahren beim Landgericht Regensburg (Az. 3 OH 59/09) eine gutachter-

liche Stellungnahme gerade zur Frage der Kausalität noch aus.  

 

c) Die Klägerin hat in diesem Zusammenhang sowohl in der Vergangenheit als auch im gegen-

ständlichen Verfahren Auflagenverstöße durch den Beigeladenen gerügt, die für die von ihr 

behaupteten Schäden verantwortlich seien. Hierzu ist Folgendes festzustellen: Zum einen 

sind die zuständigen Behörden diesem Vorbringen in der Vergangenheit immer wieder 

nachgegangen (siehe hierzu Schreiben des Landratsamts Regensburg vom 31. Juli 2009, 

Bl. 203 der Behördenakte). Dabei wurden keine (gravierenden) Auflagenverstöße durch den 

Beigeladenen festgestellt. Auch nach Bekunden des Vertreters des Wasserwirtschaftsamts 

in der mündlichen Verhandlung erfolgt(e) stichprobenartig eine – aufgrund der Nachbar-

schaftsproblematik verstärkte – Überwachung des Betriebes des Beigeladenen. Hierzu hat 

der Vertreter des Wasserwirtschaftsamts ergänzend erläutert, dass im Jahr 2005 lediglich 

festgestellt worden sei, dass der Eichpfahl nicht zugänglich gewesen sei und dass dieser 

Umstand bei der Nachkontrolle abgestellt gewesen sei. Der von dritter Seite geäußerte Ver-

dacht eines Schwellbetriebes habe sich im Rahmen einer Kontrolle im August 2009 nicht 

bestätigt. Zu dem Vorwurf, der Beigeladene halte die in der Bewilligung vom 20. Dezember 

1979 festgelegte Restwassermenge von 150 l/sec nicht ein, weil lt. Jahrbuch des Pegels 

D***** die Laber nur an 183 Tagen im Jahr ausreichend Wasser führe, vermag das Gericht 

diesen Schluss nicht nachzuvollziehen. Denn es ist schon vom Ansatz her unzutreffend, 

dass eine geringe Wasserführung automatisch zu einer Unterschreitung der vorgeschriebe-

nen Restwassermenge führen muss. Reicht die Wasserführung nicht aus, um einerseits die 

vorgeschriebene Restwassermenge abzuführen und andererseits die maximal für die Turbi-

ne verarbeitungsfähige Wassermenge zu erreichen, wirkt sich dieser Umstand – bei aufla-

gekonformem Verhalten – zunächst mindernd auf die Stromgewinnung aus. Der Turbine 

kann dann nicht mehr die maximal verarbeitungsfähige Wassermenge zugeführt werden, 

sondern nur noch diejenige, die nach Abzug der vorgeschriebenen Restwassermenge ver-

bleibt. Die vorgeschriebene Restwassermenge kann bei geringer Wasserführung also erst 

dann nicht mehr eingehalten werden, wenn letztere insgesamt geringer als die erstere. In 

diesem Fall wäre die Erfüllung der entsprechenden Auflage jedoch für den Triebwerksbetrei-

ber objektiv unmöglich und die Nichterfüllung nicht vorwerfbar.  

 

d) Darüber hinaus rechtfertigen die von der Klägerin behaupteten Auflagenverstöße – selbst 

wenn sie zutreffen sollten – noch nicht die Einstellung des Betriebes des Beigeladenen. Im 

Rahmen des der Wasserrechtsbehörde gemäß Art. 58 Abs. 1 Satz 2 BayWG eröffneten Er-

messens ist unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes von der Behörde 
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zu prüfen, inwieweit mildere Mittel als die Betriebseinstellung zur Verfügung stehen, um ei-

nen auflagekonformen Betrieb durchzusetzen. Zu denken ist beispielsweise an höhere An-

forderungen was die Eigenüberwachung und Dokumentation derselben anbelangt, ggf. auch 

an mit Zwangsmittelandrohungen verbundene Einzelanordnungen. 

 

e) Die Frage, ob die in der Bewilligung vom 20. Dezember 1979 enthaltenen Auflagen zukünftig 

für den weiteren (ordnungsgemäßen) Betrieb des Beigeladenen ausreichen oder im Hinblick 

auf in der Zwischenzeit geänderte Anforderungen oder wegen nicht auflagekonformen Ver-

haltens des Beigeladenen geändert bzw. verschärft werden müssen, ist Gegenstand des 

laufenden Bewilligungsverfahrens. Dass das Landratsamt im Rahmen der aktuell faktischen 

Duldung des Betriebes derartige höhere Anforderungen (noch) nicht stellt, stellt sich nicht als 

ermessensfehlerhaft dar, zumal dem Landratsamt die fachliche Stellungnahme des Was-

serwirtschaftsamtes im Bewilligungsverfahren derzeit noch nicht vorliegt. Eine Duldung auf 

der Grundlage der früheren – jetzt ausgelaufenen – Bewilligung stellt sich in Anbetracht des-

sen nicht ermessensfehlerhaft dar. Auch ist eine derartige faktische Duldung im Rahmen des 

der Wasserrechtsbehörde eröffneten Ermessens – auch ohne schriftlichen Bescheid gegen-

über dem Betroffenen – ohne Weiteres möglich. Es handelt sich vorliegend nach der Intenti-

on des Landratsamts („bis zu einer Entscheidung im laufenden Bewilligungsverfahren“) um 

eine Entscheidung mit nur vorläufigen Inhalt, für die weder nach Art. 80 Abs. 1 BayWG a.F. 

noch nach der neuen Rechtslage ein Schriftformerfordernis besteht. Mit der Klarstellung des 

Landratsamts, dass die Duldung auf der Grundlage der früheren Bewilligung bis zum Ab-

schluss des Neubewilligungsverfahrens erfolgt, ist auch dem Erfordernis genügt, dass der 

Umfang der Duldung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht für die Beteiligten nachvollzogen 

werden können muss. 

 

f) Auch unter Berücksichtigung des Fischereirechts der Klägerin vermag das Gericht keinen 

Anspruch auf Einstellung des Betriebes des Beigeladenen zu erkennen. Eine rechtserhebli-

che Beeinträchtigung ihres Fischereirechts dergestalt, dass die Wasserrechtsbehörde gegen 

den Betrieb des Beigeladenen einschreiten müsste, liegt nicht vor.  

 

aa) Zwar ist eine dem Eigentum an Gewässer– und Ufergrundstücken vergleichbare 

Rechtsposition auch dem Inhaber eines dinglichen Fischereirechtes eingeräumt. Das 

Fischereirecht gibt seinem Inhaber im Rahmen der räumlichen Grenzen sowie vorbe-

haltlich eventueller inhaltlicher Beschränkungen eine ausschließliche Befugnis zu fische-

reilicher Gewässernutzung. Als dingliches Recht berechtigt es seinen Inhaber im Ge-

gensatz zum obligatorischen Fischereiausübungsrecht nicht nur im Verhältnis zu einer 

bestimmten Person, sondern gegenüber jedermann. Das Fischereirecht fällt in den 
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Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 103 BV (BVerwG v. 19.6.1985, BayVBl 

1986, 205). Dies stellt auch Art. 9 des Bayerischen Fischereigesetzes – BayFiG – klar. 

Das Fischereirecht hat einen mit dem Eigentum vergleichbaren Rechtscharakter und ist 

ebenso wie dieses von jedermann zu beachten. Nach der obergerichtlichen Rechtspre-

chung liegt aber ein rechtserheblicher Eingriff in das private Fischereirecht im Sinn von 

Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 oder Art. 9 BayFiG nur dann vor, wenn das Fischereirecht in 

seiner Substanz betroffen ist (vgl. BayVGH v. 178.3.1998 in NVwZRR 1999, 734 ff). 

 

bb) Daran fehlt es hier. Die Klägerin kann nicht mit Erfolg geltend machen, dass ihr Fische-

reirecht aufgrund der Triebwerksanlage und der konkreten Art des Betriebes dieser An-

lage durch den Beigeladenen substantiiell in Mitleidenschaft gezogen ist. Der Fachbera-

ter für Fischerei hat in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich erklärt, dass er mit 

Blick auf die von ihm vor Ort getroffenen Feststellungen sowie auf der Basis der von ihm 

auf unterschiedlichen Grundlagen angestellten Berechnungen eine Beeinträchtigung 

des Fischereirechts der Klägerin in seiner Substanz nicht zu erkennen vermag. Nach 

seiner u.a. auf einem Augenschein im Februar 2005 beruhenden Einschätzung ist das 

Laichhabitat bei einer geschätzten Restwassermenge von 40 l/sec ausreichend benetzt 

für die im oberen Bereich der Ausleitungsstrecke ablaichenden Fischarten. Im Übrigen 

haben seine Berechnungen ergeben, dass 49 l/sec für das Altwasser ausreichend sind, 

um dem Fischbestand nicht zu schaden. Bei einer Restwasserabgabe von 50 l/sec (im 

Altwasser) seien mit großer Sicherheit keine Schäden für den Fischbestand zu erwar-

ten. Er erachtet daher insgesamt eine Restwassermenge von 150 l/sec für ausreichend. 

Fäulnisprozesse seien bei dieser Restwassermenge nach seiner Einschätzung nicht zu 

erwarten.  

 

Die Frage, ob auf der Grundlage des in der Arbeitsanleitung zur Abschätzung von Min-

destabflüssen in wasserkraftbedingten Ausleitungsstrecken („Restwasserleitfaden 

1999“) enthaltenen Restwasservorschlages dem Beigeladenen ggf. eine höhere Rest-

wassermenge auferlegt werden könnte, kann daher dahingestellt bleiben. Hinzuweisen 

ist, dass es sich bei dem Restwasserleitfaden lediglich um eine Arbeitsanleitung han-

delt, die für sich allein genommen keine Verbindlichkeit entfaltet. Hinzu kommt, dass die 

von der Klägerin geforderte Restwassermenge von 765 l/sec offensichtlich die nach 

dem Restwasserleitfaden maximal zulässige Obergrenze von 5/12 MNQ (vgl. Restwas-

serleitfaden S. 21) darstellt, wenn man die in der Plangenehmigung vom 4. August 2009 

unter Zi. 1.3.2 enthaltenen hydrologischen Daten (MNQ beim Pegel D***** = 1,69 m³/s) 

zugrunde legt. Darauf, dass dem Triebwerksbetreiber dieser Maximalwert auferlegt wird, 

hat der Fischereiberechtigte – ohne dass er in seinem Fischereirecht in seiner Substanz 

verletzt würde – keinen Anspruch.  
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Dasselbe gilt auch für diejenigen von der Klägerin behaupteten Anforderungen aufgrund 

der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und aufgrund des Gewässerentwicklungspla-

nes für die Schwarze Laber. Sollten sich hieraus höhere Anforderungen ergeben, be-

stünden sie im öffentlichen Interesse und dienen dem Wohl der Allgemeinheit; sie ver-

leihen keinen Drittschutz. Da eine Substanzverletzung in ihrem Fischereirecht durch das 

Triebwerk des Beigeladenen nicht erkennbar ist, kommt es daher nicht darauf an, ob 

vom Beigeladenen künftig objektiv-rechtlich mehr gefordert werden könnte oder müsste. 

Im Übrigen ist diese Frage Gegenstand des laufenden Bewilligungsverfahrens.  

 

cc) Der vom Vertreter der Klägerin in der mündlichen Verhandlung im Rahmen eines be-

dingten Beweisantrages vorgebrachten Anregung, durch ein Sachverständigengutach-

ten zur Beeinträchtigung des klägerischen Fischereirechts nähere Feststellungen zu 

treffen, brauchte das Gericht nicht nachzugehen. Dem Klägervorbringen sind keine sub-

stantiierten Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass die Feststellungen des Fischerei-

sachverständigen, die sich auf Berechnungen auf der Grundlage einschlägiger Literatur 

sowie auf seine Erfahrung als Sachverständiger stützen, im vorliegenden Fall unrichtig 

sein könnten. Der Fischereisachverständige hat konkrete, auf den streitgegenständli-

chen Bereich bezogene Berechnungen angestellt und durch wiederholte Ortstermine 

ausreichend Kenntnis der Örtlichkeiten, um unter Berücksichtigung allgemein gewonne-

ner Erfahrungen und Kenntnisse hier zuverlässige Angaben machen zu können. Bereits 

im Verfahren bezüglich der vom Beigeladenen beabsichtigten Fischaufstiegshilfe (Az. 

RO 8 K 09.1401) hat das Gericht darauf hingewiesen, dass die Situation eines Altge-

wässers, dem zum Zwecke der Wasserkraftnutzung der überwiegende Teil der Wasser-

führung entzogen wird, ein Phänomen darstellt, mit dem sich die Vertreter der Fachbe-

hörden häufig beschäftigen. Insoweit kann ihren Feststellungen zu der Frage, welche 

Wassermengen für die Erhaltung einer Fischpopulation erforderlich sind, Verlässlichkeit 

zugesprochen werden. Die von den Vertretern der Fachbehörden als ausreichend an-

gesehene Restwassermenge von insgesamt 150 l/sec im streitgegenständlichen Be-

reich (100 l/sec Dotationsmenge für die Fischaufstiegshilfe und 50 l/sec für den hinteren 

oberen Bereich am Ende des Wehres) entspricht nach Angabe des Vertreters des Was-

serwirtschaftsamts den Festlegungen, die für die anderen an der Schwarzen Laber be-

findlichen Triebwerksanlagen festgelegt wurden, ohne dass dabei offenbar Probleme im 

Hinblick auf die Fischpopulation festgestellt wurden. Eine Überprüfung der Angaben der 

Vertreter der Fachbehörden durch Einholung eines weiteren Gutachtens bedurfte es 

deshalb im vorliegenden Fall nicht. 
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dd) Auch eine Beeinträchtigung des klägerischen Fischereirechts in seiner Substanz durch 

die von der Klägerin behauptete Verschlammung und Verwahrlosung des Altwasserbe-

reichs besteht zur Überzeugung des Gerichts nicht. Selbst wenn der Fachberater für Fi-

scherei in seiner Annahme fehl gehen würde, dass die von ihm im unteren Bereich des 

Gewässers vermutete Verschlammung im Falle von Hochwasser wieder ausgespült 

wird, ist eine – nur maßgebliche – Verletzung des Fischereirechts in seiner Substanz 

nicht erkennbar. Insbesondere ist nicht ersichtlich, warum bei einer von den Fachbehör-

den für ausreichend erachteten Restwassermenge eine Verschlammung nur in einem 

Teilbereich des für das klägerische Fischereirecht maßgeblichen Gewässers eine sub-

stantielle Beeinträchtigung des sich auf ca. 1 km Gewässerstrecke erstreckenden Fi-

schereirechts zur Folge haben sollte. Die von der Klägerin behaupteten Missstände 

betreffen nur einen Teil der Gewässerstrecke. Die Existenz ihres Fischereirechts wird 

dadurch nicht in Frage gestellt.  

 

ee) Was die von der Klägerin vermutete veraltete Technik des Triebwerks des Beigeladenen 

anbelangt, ist nicht dargetan und erkennbar, inwieweit dies – die Richtigkeit dieser Ver-

mutung unterstellt – ursächlich für eine Verletzung oder Beeinträchtigung von Rechten 

bzw. rechtlich geschützten Interessen der Klägerin sein sollte. Im Übrigen wird auch 

dies – wie z.B. der Stababstand am Rechen – Gegenstand des derzeit laufenden Bewil-

ligungsverfahrens sein. Der Vertreter des Wasserwirtschaftsamts hat in der mündlichen 

Verhandlung bereits angekündigt, dass die Stellungnahme seiner Behörde zum Bewilli-

gungsantrag des Beigeladenen voraussichtlich zusätzliche Auflagenvorschläge enthal-

ten werde. Ein Anspruch auf Betriebseinstellung, während die Modalitäten des weiteren 

Betriebes im laufenden Bewilligungsverfahren gerade geprüft werden, ist unter diesem 

Gesichtspunkt nicht erkennbar. 

 

g) Auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Klägerin inzwischen selbst einen Antrag auf Bewil-

ligung einer „fischfreundlichen Wasserschnecke“ im Wasseroberlauf gestellt hat und die 

Wasserrechtsbehörde sich insoweit mit dem Konkurrenzverhältnis dieser beiden Anträge be-

fassen werden muss, ist ein Anspruch auf Betriebseinstellung aktuell nicht herleitbar. Es wird 

Sache der Wasserrechtsbehörde sein, im Laufe des weiteren Verfahrens gemäß Art. 68 

BayWG das Rangverhältnis der beiden Vorhaben zu prüfen. Dies ist derzeit noch nicht ab-

schließend erfolgt. Eine Ermessensreduzierung auf Null in Richtung Einstellung des Betrie-

bes des Beigeladenen ist aus Sicht des Gerichts allenfalls in einem Verfahrensstadium 

denkbar, wenn feststeht, dass dessen Betrieb schlechthin nicht (mehr) genehmigungsfähig 

sein wird. 

 



 
- 15 - 

h) Das Landratsamt hat in seiner Entscheidung, den Betrieb des Beigeladenen zunächst bis 

zum Abschluss des Neubewilligungsverfahrens auf der Grundlage der ausgelaufenen Bewil-

ligung vom 20. Dezember 1979 zu dulden, zu Recht berücksichtigt, dass die vom Beigela-

denen vorgenommene Gewässerbenutzung seit vielen Jahrzehnten erfolgt, dass der Beige-

ladene den Verlängerungsantrag rechtzeitig gestellt und die entsprechenden Unterlagen 

rechtzeitig bei der Wasserrechtsbehörde vorgelegt hat. Darüber hinaus hat die Wasser-

rechtsbehörde zutreffend zugunsten des Beigeladenen den Erbauseinandersetzungsvertrag 

aus dem Jahr 1971 und die darin übernommenen Duldungspflichten der Rechtsvorgängerin 

der Klägerin berücksichtigt sowie den Umstand, dass das Wasserwirtschaftsamt als Fach-

behörde keine fachlichen Einwände gegen die weitere Benutzung vorgebracht hat und die 

Benutzung im Übrigen auch für bewilligungsfähig hält, wie der Vertreter des Wasserwirt-

schaftsamts in der mündlichen Verhandlung nochmals bestätigt hat. Ermessensfehler sind 

nicht ersichtlich.  

 

Aus diesem Grund war die Klage insgesamt, also auch hinsichtlich des von der Klägerin ge-

stellten Hilfsantrages auf Verpflichtung des Beklagten, über den klägerischen Antrag vom 

29. März 2010 erneut zu entscheiden, abzuweisen. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO, § 162 Abs. 3 VwGO, die Entscheidung 

über die vorläufige Vollstreckbarkeit im Kostenpunkt auf § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, 711 

ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof 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 
vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die Begrün-
dung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof (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 grund-
sätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, 
des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn ein der Beurtei-
lung 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 Beteilig-
ten, außer 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 
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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 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 
 

B e s c h l u s s :  
 

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

 
 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof 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 Rechts-
kraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) 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 Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlus-
ses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 
Nowak Habler Steck 
Vorsitzender Richter 
am Verwaltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richterin am Ver- 
waltungsgericht 

   
 
 


