
Az. RO 8 K 11.1008 

 

 Verkündet am 19.9.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
Fischerinnung Donaustauf  
Fischereigenossenschaft für das  
Fischereigebiet der Donau 
vertreten durch den 1. Vorsitzenden 
***** 
   - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland  
 
vertreten durch: 
Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd 
vertreten durch den Präsidenten 
Wörthstr. 19, 97082 Würzburg 
   - Beklagte - 
 

wegen 
 
Anfechtung von Schifffahrtszeichen 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung  
 

am 19. September 2011 
 
folgendes 
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U  r  t  e  i  l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  

 
 

T a t b e s t a n d :  

 

Bei der Klägerin handelt es sich um eine derzeit aus acht Genossen bestehende Fischerei-

genossenschaft, wobei der Klägerin selbst ein Anteil am Fischereirecht an der Donau zwi-

schen km 2.363,80 und km 2.370,20 zusteht. Sie wendet sich gegen die Anbringung von 

Schifffahrtszeichen (Tafelzeichen A.1 der Anlage 7 zur DonauSchPV – Verbot der Durch-

fahrt) im Bereich der Leitinseln Sarching in der Donau (km 2.367 und km 2.368;   „Walhalla-

inseln“).  

 

Im Jahre 1986 wurde an der Bundeswasserstraße Donau zwischen Regensburg und Vilsho-

fen die Stauhaltung Geisling errichtet. Grundlage waren der Donaukanalisierungsvertrag 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Bayern und der Rhein-Main-

Donau (RMD) AG von 1976 und die Planfeststellungsbeschlüsse der Wasser- und Schiff-

fahrtsdirektion (WSD) Süd vom 20.8.1976, vom 24.6.1977, vom 1.2.1980, vom 10.3.1977, 

vom 30.9.1982, vom 21.12.1983 und vom 25.6.1984. Die RMD AG führt mittlerweile den 

Ausbau der Donau im Auftrag des Bundes fort und hat die RMD Wasserstraßen GmbH mit 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben beauftragt. Nach Stauerrichtung an der Staustufe Geisling 

traten zwischen 1986 und 1998 zeitweise massenhaft Zuckmücken auf. Mit ergänzendem 

Beschluss vom 13.8.1997 ordnete daher die WSD Süd Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Massenvorkommens von Zuckmücken an. Schließend erteilte die WSD Süd am 25.2.2009 

eine Plangenehmigung für zusätzliche Strukturierungsmaßnahmen im Bereich der im Gebiet 

des Markts Donaustauf und der Gemeinde Barbing (Ortsteil Sarching) vorhandenen Leit-

inseln. Das Vorhaben umfasst Maßnahmen, welche die Lebensbedingungen der Fischfauna 

verbessern sollen, indem Wasserbereiche mit Laichplätzen und Jungfischhabitaten geschaf-

fen werden. Bei den hier streitgegenständlichen Leitinseln Sarching bestehen die Maßnah-

men am rechten Donauufer aus dem „Einbau von zwei, je 2 m breiten Buhnen als Querriegel 

sowie Strukturierung der so neu geschaffenen 2 Ökoflächen“ (vgl. B.1.2 c). Die Plangeneh-

migung enthält hierzu die Anordnung, den Bereich „so zu gestalten, dass ein Zugang zu dem 

Querriegel unmöglich gemacht oder zumindest erschwert wird, um Personen, insbesondere 
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Angler, vom Betreten der Querriegel abzuhalten und so ein ungestörtes Entfalten des dorti-

gen Fisch- und Pflanzenbestandes zu ermöglichen“ (vgl. unter A.5 b). Nach den Gründen der 

Plangenehmigung werden Rechte Anderer nicht beeinträchtigt, „die Maßnahmen fördern den 

Fischbestand, ohne die fischereiliche Nutzung einzuschränken“ (vgl. B.1.3.3 und B.2.1.2). 

Mitgenehmigter Teil ist der Erläuterungsbericht vom 27.9.2001, wonach durch die Maßnah-

men „die Bereiche hinter den Leitwerken für den Bootsverkehr gesperrt und entsprechende 

Verbotstafeln aufgestellt  werden.“ Die Plangenehmigung ist bestandskräftig, Einwendungen 

hatte die Klägerin nicht erhoben.  

 

Gemäß der Plangenehmigung vom 25.2.2009 wurde u. a. im streitgegenständlichen Bereich 

zwischen rechtem Donauufer und den Leitinseln ein Querriegel (Steinschüttung) eingebracht 

und im durch die beiden Leitinseln abgegrenzten Bereich eine Aufhöhung der Flusssohle 

vorgenommen. Durch die Umstrukturierung sollen Ökozonen entstehen, die die Lebensbe-

dingungen von Fischen verbessern, die als Fressfeinde wiederum zur Reduzierung von 

Zuckmücken beitragen. Die von der RMD Wasserstraßen GmbH durchgeführten Maßnah-

men führen aus Sicht der Bundeswasserstraßenverwaltung dazu, dass dieser Bereich nicht 

mehr gefahrlos mit Wasserfahrzeugen befahren werden kann. Außerdem würde es den Zie-

len der Maßnahme zuwiderlaufen, wenn die in diesem Bereich sich aufhaltenden Fische un-

nötig gestört oder gar entnommen werden würden. Am 25.8.2009 (mit Beginn der Auffüllun-

gen) wurden daher vom Wasser- und Schifffahrtsamt Regensburg für den Bereich zwischen 

Leitinseln und rechtem Ufer entsprechende Schifffahrtszeichen (Tafelzeichen A.1 der Anlage 

7 zur DonauSchPV – Verbot der Durchfahrt) aufgestellt (vgl. Anlage B1 zum Beklagten-

schriftsatz vom 16.9.2011;  Bl. 58 ff. Behördenakten).  

 

Einen Antrag der Klägerin im Namen ihrer Mitglieder auf Erteilung einer Ausnahmegenehmi-

gung zum Befahren der gesperrten Bereiche vom 27.10.2009 lehnte das Wasser- und Schiff-

fahrtsamt Regensburg mit Bescheid vom 9.12.2009 ab, den hiergegen eingelegten Wider-

spruch wies die WSD Süd mit – bestandskräftigem – Widerspruchsbescheid vom 7.4.2010 

zurück: Grundsätzlich bestehe gemäß § 5 WaStrG für jedermann das Recht, die Bundes-

wasserstraßen mit Wasserfahrzeugen zu befahren, sofern dies faktisch und rechtlich möglich 

sei. Die streitgegenständlichen Wasserflächen seien aber aufgrund der plangenehmigten 

Strukturierungsmaßnahmen zu Gunsten der Fischfauna nicht gefahrlos mit Fahrzeugen be-

fahrbar. Die Strukturierungsmaßnahmen lägen teilweise nur knapp unterhalb der Wasser-

oberfläche bzw. würden bei höheren Wasserständen nur geringfügig überströmt. Dieser für 

Leib und Leben der Bootsführer und für die Boote nicht ungefährlichen Situation könne nur 

durch ein Befahrensverbot für jedermann entgegengetreten werden. Der Vorschlag der Wi-

derspruchsführer, die Ausnahmegenehmigung auf die drei aktiven Fischereigenossen zu 

beschränken und nur für die Zeiten außerhalb festgelegter Schonzeiten für Fische zu ertei-
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len, ändere an der Gefahrensituation nichts. Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 

30.6.2010 bemühte sich die Klägerin um eine einvernehmliche Lösung und stellte andernfalls 

einen Planergänzungsantrag und die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen in 

Aussicht.  

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 20.9.2010 – eingegangen bei der Behörde am 

21.9.2010 – ließ die Klägerin dann im eigenen Namen Widerspruch gegen die streitgegen-

ständlichen Schifffahrtszeichen erheben, über den bisher nicht entschieden ist. Mit weiterem 

Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 14.10.2010 ließ die Klägerin außerdem eine Planer-

gänzung nach § 75 Abs. 2 Satz 2 VwVfG dahingehend beantragen, den Mitgliedern der Fi-

schereigenossenschaft Donaustauf zur Ausübung ihres Fischereirechts zu gestatten, die 

Bereiche zwischen rechtem Donauufer und den Walhallainseln mit Fahrzeugen ohne aktiven 

Motorenbetrieb zu befahren; hierüber ist bisher ebenfalls nicht entschieden. 

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 27.6.2011 hat die Klägerin vorliegende Klage er-

heben lassen. Unter Berufung auf das ihr anteilig zustehende Fischereirecht im streitgegen-

ständlichen Bereich vertritt sie die Auffassung, dass die Behörde im Rahmen ihres Ermes-

sens für die Fischereigenossenschaft eine Ausnahme vom bestehenden Durchfahrtsverbot 

zulassen müsse. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

die Durchfahrtsverbote, visualisiert durch Tafelzeichen A.1 der Anlage 7 zur  

DonauSchPV, im Bereich zwischen den Leitinseln Sarching und dem rechten Donau-

ufer aufzuheben.  

  

Die Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen.  

 

Ein gefahrloses Befahren der streitgegenständlichen Wasserfläche sei wegen der teils bis 

knapp unter die Wasseroberfläche reichenden plangenehmigten Strukturierungsmaßnahmen 

nicht möglich.  

 

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

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 19.9.2011 Bezug genommen. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

 

Die Klage ist unzulässig. 

 

1. Die durch Anbringung der streitgegenständlichen Schifffahrtszeichen getroffene strom- 

und schifffahrtspolizeiliche Verfügung ist als Verwaltungsakt in Form der Allgemeinverfügung 

(§ 35 Satz 2 VwVfG) mit Dauerwirkung zu qualifizieren (vgl. etwa BVerwG vom 27.1.1993 

Az. 11 C 35/92; BVerwGE 59, 221/225). Sie regelt eine konkrete örtliche Situation im 

Schiffsverkehr dauerhaft in der Weise, dass die Wasserfläche zwischen den Leitinseln Sar-

ching und dem rechten Donauufer mit Wasserfahrzeugen nicht befahren werden darf. Statt-

hafter Rechtsbehelf sind daher der Anfechtungswiderspruch bzw. die Anfechtungsklage. 

Insbesondere muss sich die Klägerin nicht etwa darauf beschränken, im Wege eines Ver-

pflichtungsbegehrens eine auf sich bezogene Ausnahme (etwa durch ein Zusatzschild: aus-

genommen Fischereiberechtigte) zu verlangen. Besteht nämlich ein solcher Anspruch, so ist 

die derzeit getroffene Regelung zu weit gehend und daher wegen Verstoßes gegen das aus 

dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 28 Abs. 1 GG) hergeleitete Übermaßverbot aufzuheben. 

   

2. Die Klagebefugnis (§ 42 Abs. 2 VwGO) der Klägerin ergibt sich aus dem geltend gemach-

ten Fischereirecht sowie aus dem Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2  

Abs. 1 GG). Die Klagebefugnis ist – wie hier – dann zu bejahen, wenn das Klagevorbringen 

es zumindest als möglich erscheinen lässt, dass die angefochtene Maßnahme eigene Rech-

te des Klägers verletzt (vgl. BVerwG vom 29.6.1983 Az. 7 C 102.82).  

 

a) Die Klägerin ist nicht nur Hegegemeinschaft, sondern ausweislich des vorgelegten Grund-

buchauszugs auch Inhaberin eines Anteils (1/4) des Fischereirechts an der Donau zwischen 

km 2363,80 und km 2.370,20. 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 Beeinträchtigungen (so Braun/Keiz, Fischereirecht in Bayern, Rn 16 zu Art. 5 

BayFiG mit Hinweis auf BGH vom 31.3.2007, RdL 2007, 238 ff.). Ein rechtserheblicher Ein-

griff in das private Fischereirecht im Sinne von Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 oder Art. 8 BayFiG 

liegt nur dann vor, wenn behördliches Handeln oder Unterlassen in Folge seiner Auswirkun-

gen, Tragweite oder Beschaffenheit das Fischereirecht ganz oder zu einem nicht unbeträcht-

lichen Teil aufheben oder entwerten – mit anderen Worten, wenn das Fischereirecht in sei-

ner 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).  
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Das selbständige Fischereirecht an einer Bundeswasserstraße hat keine andere Rechtsqua-

lität als entsprechende Rechte in anderen Gewässern. Dennoch ist der Schutz des Fische-

reirechts vor Beeinträchtigungen in einer Bundeswasserstraße nach der Rechtsprechung 

schwächer ausgeprägt. Hauptgrund ist die vorrangige Funktion der Bundeswasserstraße als 

Trägerin des Schiffverkehrs. Diese öffentliche Aufgabe lässt bei Maßnahmen zu ihrer Erfül-

lung u. a. auch die Belange der Fischerei stark zurücktreten (vgl. Braun/Keiz, a.a.O., Rn 31 

ff. zu Art. 8 BayFiG). Die Fischerei ist als zu erhaltende und zu schützende Nutzungsfunktion 

der Bundeswasserstraßen gesetzlich anerkannt. Im Hinblick darauf ist eine Interessenabwä-

gung vorzunehmen (vgl. Braun/Keiz, a.a.O., Rn 33 zu Art. 8 BayFiG mit Hinweis auf Wirth in 

HDW, Anm 1 zu § 8 Abs. 2 WaStrG). 

 

Obwohl davon auszugehen ist, dass das Fischereirecht der Klägerin durch die Plangeneh-

migung vom 25.2.2009 verändert worden ist, wurde damit das Fischereirecht für den streit-

gegenständlichen Bereich nicht vollständig entzogen. Die Plangenehmigung vom 25.2.2009 

ist insoweit widersprüchlich als einerseits die Anordnung getroffen wird, den Bereich so „zu 

gestalten, dass ein Zugang zu dem Querriegel unmöglich gemacht oder zumindest erschwert 

wird, um Personen, insbesondere Angler, vom Betreten der Querriegel abzuhalten und so 

ein ungestörtes Entfalten des dortigen Fisch- und Pflanzenbestandes zu ermöglichen“, ande-

rerseits aber behauptet wird, Rechte Anderer würden nicht beeinträchtigt. Dies bedarf ange-

sichts der Bestandskraft der Behördenentscheidung jedoch keiner Vertiefung.  

 

b) Ein Verkehrsteilnehmer kann als eine Verletzung seiner Rechte (Art. 2 Abs. 1 GG) geltend 

machen, die rechtssatzmäßigen Voraussetzungen für eine auch ihn treffende Verkehrsbe-

schränkung seien nicht gegeben. Was die behördliche Ermessensausübung betrifft, kann er 

allerdings nur verlangen, dass seine eigenen Interessen ohne Rechtsfehler abgewogen wer-

den mit den Interessen der Allgemeinheit und anderer Betroffener, die für die Einführung der 

Verkehrsbeschränkung sprechen (vgl. BVerwG vom 3.6.1982 Az. 7 C 9.80).  

 

c) Die Klägerin kann sich hier grundsätzlich darauf berufen, zur Ausübung des ihr zustehen-

den Fischereirechts oder aus sonstigen Gründen die streitgegenständliche Wasserfläche 

auch mit Wasserfahrzeugen befahren zu wollen (Art. 14, Art. 2 Abs. 1 GG). Es genügt, dass 

die Klägerin nachvollziehbar sachliche Gründe für das angestrebte Befahren der Wasserflä-

chen mit Kleinfahrzeugen dargetan hat.  

 

Soweit die Beklagte meint, Schifffahrtszeichen würden sich ausschließlich an natürliche Per-

sonen wenden, schließt dies die Möglichkeit einer Rechtsverletzung der Klägerin nicht aus. 

Vielmehr handelt die Klägerin als Fischereigenossenschaft nach außen durch natürliche 

Personen wie beispielsweise durch ihre Organe oder durch Beauftragte, aber auch derge-
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stalt, dass an Dritte Fischereikarten erteilt werden. Eine Rechtsverletzung kann daher da-

durch zustande kommen, dass dieser Personenkreis die behördliche Anordnung beachten 

müssen. Damit ist auch die Klägerin Adressat des belastenden Verwaltungsakts. 

 

d) Der Klägerin kann auch nicht vorgehalten werden, dass sie sich als Sachwalter der Allge-

meinheit aufspiele. Dass verkehrsbeschränkende Anordnungen in vielen Fällen von einer 

unübersehbaren Zahl von Verkehrsteilnehmern angefochten werden können, liegt in ihrer 

Natur als Massenverwaltungsakte begründet und weist keinen Zusammenhang mit der durch 

§ 42 Abs. 2 VwGO zu vermeidenden Popularklage auf (BVerwGE 27, 181/185). 

 

3.  Die Klage ist jedoch unzulässig, weil die Klägerin erst verspätet (§ 58 Abs. 2 VwGO) Wi-

derspruch gegen die streitgegenständlichen Schifffahrtszeichen erhoben hat. 

 

a) Zwar hat die Beklagte bisher ohne zureichenden Grund über den mit Schriftsatz vom 

20.9.2010 erhobenen Widerspruch nicht entschieden (§ 75 VwGO).  

 

Soweit die Beklagtenseite meint, sie habe bereits bestandskräftig über einen Antrag auf Er-

teilung einer Ausnahmegenehmigung zum Befahren der gesperrten Bereiche entschieden 

(Bescheid vom 9.12.2009, Widerspruchsbescheid vom 7.4.2010), verkennt sie, dass dieses 

Verwaltungsverfahren nicht die Klägerin selbst, sondern ihre Mitglieder betroffen hat. Inso-

weit gehen daher die aus den Behördenakten zu ersehenden Überlegungen fehl, man wolle 

sich ohne Erlass eines Zweitbescheids nicht mehr mit dieser Angelegenheit näher befassen.  

 

b) Der Widerspruch wurde jedoch nicht innerhalb der gemäß  § 58 Abs. 2 VwGO geltenden 

Jahresfrist erhoben.  

 

aa) Verkehrs- bzw. Schifffahrtszeichen werden grundsätzlich wirksam mit ihrer Bekanntgabe,  

d. h. mit dem Aufstellen (BVerwGE 101, 316/318 f.; HessVGH vom 31.3.1999 Az. 2 UE 

2346/96). Die einjährige Rechtsbehelfsfrist des § 58 Abs. 2 VwGO wird aber erst dann aus-

gelöst, wenn sich der betreffende Verkehrsteilnehmer erstmals der Regelung des Verkehrs-

zeichens gegenübersieht (BVerwG vom 23.9.2010 Az. 3 C 37/09).  

 

bb) Die streitgegenständlichen Schifffahrtszeichen wurden am 25.8.2009 angebracht (Anlage 

B1 zum Beklagtenschriftsatz vom 16.9.2011). Ein schriftlicher Widerspruch der Klägerin 

hiergegen ist erst am 21.9.2010 bei der Behörde eingegangen. Dieser Widerspruch wäre nur 

dann noch fristgerecht gewesen, wenn kein vertretungsberechtigtes Organ der Klägerin am 

21.9.2009 oder vorher Kenntnis von den streitgegenständlichen Schifffahrtszeichen erlangt 

hätte. Das hält das Gericht für ausgeschlossen.  
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cc) Zur Überzeugung des Gerichts hat die Klägerin bzw. ihr 1. Vorsitzender als vertretungs-

berechtigtes Organ von der Aufstellung der streitgegenständlichen Schifffahrtszeichen tat-

sächlich zeitnah Kenntnis erlangt. Gegenteiliges hat die Klägerin nicht substantiiert darlegen 

können. Es wäre nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung vom 19.9.2011 vielmehr 

lebensfremd anzunehmen, dass sich vier Wochen lang (25.8.2009 – 20.9.2009) kein Mitglied 

der Klägerin im streitgegenständlichen Bereich aufgehalten hat. Zunächst liegt es schon na-

he, dass die teils verwandtschaftlich verbundenen Mitglieder der Klägerin die Maßnahmen 

der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sehr aufmerksam verfolgt haben, zumal sie die 

fischökologische Aufwertung der streitgegenständlichen Wasserfläche durch die Maßnah-

men der Plangenehmigung vom 25.2.2009 nach ihrem Bekunden begrüßt haben. In der 

mündlichen Verhandlung vom 19.9.2011 hat der 1. Vorsitzende weiter bekundet, dass er 

oder andere Mitglieder der Fischereigenossenschaft nahezu täglich am Fischwasser unter-

wegs seien, um den fischereilichen Hegeaufgaben nachzukommen. Dabei hat er auch auf 

die Nutzung der Wasserfläche durch Badende und das Problem der Schwarzangler hinge-

wiesen. Die Zeit August/September war damit aus fischereilicher Sicht für die Klägerin über-

wachungsrelevant. Das Mitglied ***** W. hat in der mündlichen Verhandlung vom 19.9.2011 

bekundet, im Bereich der flussabwärts folgenden Leitinseln sei er 2009 durch die Wasser-

schutzpolizei beanstandet worden, weil er dort mit einer mit Motor ausgerüsteten Zille die 

Fischerei betrieben habe. Er und die anderen Genossen seien der Meinung gewesen, die 

Schifffahrtszeichen würden für sie als Fischer nicht gelten. Er habe sich dann an den 1. Vor-

sitzenden gewandt. Ausweislich des Schreibens vom 27.10.2009 hat dieser dann eine Aus-

nahmegenehmigung für die Mitglieder der Genossenschaft beantragt.  

 

dd) Soweit die Klägerin sich in Gesprächen mit Mitarbeitern des Wasser- und Schiff-

fahrtsamts Regensburg – unabhängig vom konkreten Inhalt dieser Gespräche – um ein Be-

fahren der Wasserfläche bemüht hat, genügt dies den Formerfordernissen für die Einlegung 

eines Widerspruchs nicht (§ 70 Satz 1 VwGO), auch wenn der 1. Vorsitzende in der mündli-

chen Verhandlung vom 19.9.2011 hierzu erklärt hat, man habe vor Tätigwerden der Juristen 

mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt Regensburg mündlich bzw. telefonisch Probleme ohne 

Weiteres klären können, großer Schriftverkehr sei nicht erforderlich gewesen.  

 

ee) Nicht als Widerspruch kann schließlich das Schreiben der Klägerbevollmächtigten vom 

30.6.2010 angesehen werden. Dort wird nämlich im Anschluss an das erfolglose Bemühen 

um eine Ausnahmegenehmigung für die Mitglieder der Klägerin eine einvernehmliche Lö-

sung angestrebt, andernfalls ein Planergänzungsantrag und die Geltendmachung von Scha-

densersatzansprüchen angekündigt. Ein auf die streitgegenständlichen Schifffahrtszeichen 

bezogenes Aufhebungsbegehren ist dem Schreiben jedoch nicht zu entnehmen. 
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c) Ohne dass dies noch entscheidungserheblich wäre, wirkt sich zum Nachteil der Klägerin 

ohnehin aus, dass sie sich nicht zeitgerecht gegen die Plangenehmigung vom 25.2.2009 

gewandt hat. Deren mitgenehmigter Teil ist u. a. der Erläuterungsbericht vom 27.9.2001, 

wonach durch die Maßnahmen „die Bereiche hinter den Leitwerken für den Bootsverkehr 

gesperrt und entsprechende Verbotstafeln aufgestellt werden.“ Für die Klägerin wäre damit 

bei gehöriger Auseinandersetzung mit der Plangenehmigung vom 25.2.2009 durchaus vo-

rauszusehen gewesen, dass künftig ein Befahren der Wasserfläche mit Wasserfahrzeugen 

nicht mehr möglich sein wird. Insofern wäre ihr anzuraten gewesen, dass sie sich bereits im 

Zusammenhang mit der Plangenehmigung um die Berücksichtigung ihrer Rechte bemüht. 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 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 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. 

 

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. 
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B e s c h l u s s :  

 

Der Streitwert wird auf 5.000 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. 
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