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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Landshut 
Veldener Str. 15, 84036 Landshut 
   - Beklagter - 
 
beigeladen: 
***** 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
wasserrechtlicher Erlaubnis (Einleitung aus Kleinkläranlage) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck als Vorsitzende 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung am 23. Juli 2012  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. Der Beigeladene hat 

seine außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen. 
III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  

 

 

 

T a t b e s t a n d :  

 

Die Klägerin wendet sich gegen die dem Beigeladenen erteilte wasserrechtliche Erlaubnis 

zur Einleitung von in einer Kleinkläranlage gereinigtem Hausabwasser in den ****bach.  

 

Der Markt ***** verfügt in seinem Ortsteil ***** über eine gemeindliche Ortskanalisation, über 

die Niederschlagswasser und in Kleinkläranlagen gereinigtes Abwasser in den ****bach 

(Gewässer dritter Ordnung) eingeleitet wird. Bis zum 31.12.2002 besaß der Markt ***** eine 

entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis. Der Beigeladene erwarb 2003/2004 das Grund-

stück Fl.Nr. 1 Gemarkung ***** und errichtete dort in der Folgezeit ein Trachtenkulturzent-

rum. Die diesbezügliche Baugenehmigung enthält die Auflage, „das Abwasser ist ordnungs-

gemäß in einer Abwasserbehandlungsanlage zu reinigen, die den gesetzlichen Anforderun-

gen entspricht“ (vgl. Bescheid vom 26.11.2009, Änderungsbescheid vom 31.1.2012). Im Jahr 

2005 verpflichtete das Landratsamt Landshut im gesamten Landkreis die Betreiber von 

Kleinkläranlagen zur Sanierung. In dieser Zeit gründete sich die Klägerin, u. a. mit dem Ziel, 

im Ortsteil ***** die Abwasserentsorgung genossenschaftlich zu organisieren. Aus der Ver-

einbarung zwischen dem Markt ***** und der Klägerin vom 21./22.2.2005 ergibt sich u. a.: 

„Der Entsorgungsbereich der ***** eG erstreckt sich auf folgende Ortsteile: *****, ****, *****, 

*****, *****. Weitere Ortsteile können nach Bedarf hinzugenommen werden. Die Aufgaben 

der Abwasserentsorgung nach Art. 41 b Abs. 1 BayWG gehen insoweit auf die ***** eG über. 

Der Entsorgungsbereich des Markts ***** ergibt sich aus dem mit dem Wasserwirtschaftsamt 

Landshut abgestimmten Entsorgungskonzept, wobei der Außenbereich fast ausschließlich 

über Kleinkläranlagen entsorgt wird.“ Mit Schreiben vom 29.7.2009 informierte der Markt 

***** die betroffenen Einwohner, „der Gemeinderat hat im Abwasserentsorgungskonzept 

beschlossen, dass Ihr Grundstück ... langfristig nicht von dem Markt an die zentrale Abwas-

seranlage des Markt ***** angeschlossen wird. Die Abwasserentsorgung Ihres Anwesens 

muss daher über eine private Kleinkläranlage erfolgen.“ Mit Mail vom 2.3.2010 übermittelte 

die Klägerin eine Liste derjenigen Grundstückseigentümer, die sich an der Genossenschafts-

lösung beteiligen wollten. Die Klägerin bestätigte telefonisch und mit Mail vom 14.12.2010, 

dass der Beigeladene erklärt habe, sich an keiner genossenschaftlichen Lösung zu beteili-
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gen. Mit Schreiben vom 29.3.2011 bekräftigte der Beigeladene nochmals gegenüber der 

Klägerin, eine eigene Lösung anzustreben. 

 

Auf Antrag erteilte das Landratsamt Landshut mit Bescheid vom 20.5.2011 - auf den Bezug 

genommen wird - dem Beigeladenen die wasserrechtliche Erlaubnis zum Einleiten des in 

seiner Kläranlage gereinigten Hausabwassers von 50 Einwohnerwerten in den ****bach.  

 

Bereits unter dem 12.11.2010 hatte die Klägerin die Erteilung einer wasserrechtlichen Er-

laubnis zur Einleitung des in ihrer auf dem Grundstück Fl.Nr. 7 Gemarkung ***** befindlichen 

Kläranlage vorgereinigten Abwassers in den ****bach beantragt. Nach den Entwurfsunterla-

gen sei die kommunale Abwasserbeseitigungspflicht dadurch umgesetzt worden, dass die 

Gemeinde die Übernahme des Abwassers ablehnt, weil eine gesonderte Behandlung des 

Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. Die 

Pflicht zur Abwasserbeseitigung sei auf die einzelnen Grundstückseigentümer übertragen 

worden. Gemäß Art. 34 Abs. 6 BayWG hätten sich die Verpflichteten zur gemeinsamen Er-

füllung der Pflicht der Abwasserbeseitigung in einer örtlichen Genossenschaft zusammenge-

schlossen (vgl. Bl. 45 VG-Akte). Die Planungen der Klägerin gingen ursprünglich davon aus, 

dass auch das Trachtenkulturzentrum über die genossenschaftliche Kläranlage entsorgt 

werde. Mit Bescheid des Landratsamts Landshut vom 6.12.2011 erhielt die Klägerin die ge-

hobene Erlaubnis zum Einleiten von gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 7 Gemarkung ***** in den ****bach bei Fluss-km 3,8. Unter D. Gründe: 1. 

wird ausgeführt: „In der Kläranlage wird nicht das gesamte Abwasser der Ortsteile ***** und 

**** (insbesondere nicht das anfallende Abwasser aus dem Gelände des *****) gereinigt.“ 

Unter A. I. 2. findet sich dieser Tenor ohne den Klammerzusatz.  Nach Angaben der Kläger-

seite in der mündlichen Verhandlung vom 23.7.2012 bedarf es zur Umsetzung der genos-

senschaftlichen Kläranlagenlösung noch des Baus entsprechender Entsorgungsleitungen 

über Privatgrundstücke. Eine solche Leitung vom Grundstück des Beigeladenen zur Kläran-

lage der Klägerin besteht derzeit noch nicht. 

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 26.4.2012 hat die Klägerin vorliegende Klage 

erheben lassen. Die Klägerin sei seit dem 12.11.2010 (Antragstellung) alleinige und aus-

schließliche Kläranlagenbetreiberin und Einleitungsberechtigte in den ****bach. Der Bescheid 

vom 20.5.2011 zu Gunsten des Beigeladenen verletze sie in ihren Rechten. Der „intermittie-

rende Hotelbetrieb“ des Beigeladenen sei in die eigenen Planungen einbezogen worden. 

Hinsichtlich der Erteilung einer Erlaubnis an den Beigeladenen lägen Versagungsgründe 

nach § 12 WHG vor. Die Kläranlage sei nur auf 50 Einwohnerwerte ausgerichtet, der inter-

mittierende Hotelbetrieb sei aber für eine Beherbergung bis zu 400 Personen ausgelegt. Vor 

allem in den Wintermonaten sei der Betrieb stillgelegt, so dass dann die Belebungsanlage 
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gar nicht aktiviert werde. Jedenfalls hätte die Klägerin verfahrensrechtlich beteiligt werden 

müssen.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

 den Bescheid des Landratsamts Landshut vom 20.5.2011 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Die der Klägerin erteilte Erlaubnis vom 6.12.2011 sei keine Bau- bzw. Betriebsgenehmigung 

für eine Kläranlage. Der Beklagte sei nicht zur Sicherstellung der Zuführung von Abwasser in 

die Kläranlage der Klägerin verpflichtet. Die dem Beigeladenen erteilte Erlaubnis vom 

20.5.2011 ergehe gemäß Art. 70 Abs. 3 BayWG unbeschadet Rechte Dritter. Rechte der 

Klägerin würden dadurch nicht beeinträchtigt. Die Klägerin könne keinen Anschluss- und 

Benutzungszwang durchsetzen. Der Markt ***** habe als grundsätzlich Abwasserverpflichte-

ter 2009 für alle Anwesen das Entwässerungskonzept auf Kleinkläranlagen fortgeschrieben. 

Auf dieser Basis sei vom Wasserwirtschaftsamt im Rahmen des Förderverfahrens der vor-

zeitige Baubeginn am 13.7.2009 zugelassen worden. Soweit eine Kommune nicht vom An-

schluss- und Benutzungszwang Gebrauch mache, stehe jedem Einzelnen die Möglichkeit zu, 

selbst über seine Abwasserentsorgung zu entscheiden und einen eigenständigen Erlaubnis-

antrag zu stellen. Die Klägerin könne tatsächlich nur für die Anwesen ihrer Genossen die 

Abwasserbeseitigung durchführen. Im der Klägerin erteilten Bescheid vom 6.12.2011 werde 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Entsorgung des Anwesens des Beigeladenen 

nicht stattfinde. Auch die Klägerin habe dies zuvor mehrmals bestätigt. Die Anträge der Klä-

gerin und des Beigeladenen würden sich nicht gegenseitig ausschließen (Art. 68 BayWG). 

Für die technische Umsetzung der Kleinkläranlage des Beigeladenen sei ein privater Sach-

verständiger verantwortlich.  

 

Der mit Beschluss vom 8.5.2012 Beigeladene hat in der mündlichen Verhandlung vom 

23.7.2012 ohne eigenen Antrag erklärt, er wolle an einer eigenständigen Entsorgung festhal-

ten und habe bereits entsprechend investiert.  

 

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

auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 23.7.2012 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, jedenfalls aber unbegründet. 

 

1. Für die Anfechtung der streitgegenständlichen wasserrechtlichen Erlaubnis besteht weder 

eine Klagebefugnis noch ein anerkennenswertes Rechtsschutzinteresse der Klägerin.  

 

Gemäß § 42 Abs. 2 VwGO ist die Klage nur zulässig, wenn der Kläger geltend macht, durch 

den Verwaltungsakt in seinen Rechten verletzt zu sein. Nach herrschender Meinung genügt 

es insoweit, dass die Möglichkeit der vom Kläger behaupteten Rechtsverletzung besteht. 

Eine Rechtsverletzung der Klägerin ist hier jedoch nicht einmal ansatzweise ersichtlich. Zwar 

genügt nach herrschender Meinung jedes von der Rechtsordnung als schutzwürdig aner-

kannte Individualinteresse. Allerdings muss es sich immer um Rechte aus dem Bereich des 

öffentlichen Rechts handeln; eine Beeinträchtigung lediglich privater Rechte oder Rechtspo-

sitionen genügt nicht (vgl. Kopp/Schencke, VwGO, 16. Auflage, Rn 65 f., 78 und 81 zu § 42).  

 

Dass die Klägerin eine öffentlich-rechtliche Rechtsposition inne hätte, vermag das Gericht 

nicht festzustellen. Die Behauptung der Klägerin, sie sei alleinige und ausschließliche Klä-

ranlagenbetreiberin und Einleitungsberechtigte in den ****bach, ist objektiv nicht nachvoll-

ziehbar. Dass sie im Rahmen ihrer eigenen Planungen das Vorhaben des Beigeladenen mit 

einbezogen hat, vermittelt ihr nicht das Recht, diesem gegenüber hoheitlich aufzutreten. 

Insbesondere ist die Klägerin aufgrund der Vereinbarung mit dem Markt ***** vom 

21./22.2.2005 lediglich berechtigt, für ihre Genossen die Abwasserentsorgung im Ortsteil 

***** zu übernehmen. Ein weitergehender Anspruch ergibt sich auch nicht aus der entspre-

chenden Einleitungserlaubnis vom 6.12.2011. Dort wird unter A.I.2. bzw. D. Gründe: 1. aus-

drücklich geregelt: „In der Kläranlage wird nicht das gesamte Abwasser der Ortsteile ***** 

und ***** (insbesondere nicht das anfallende Abwasser aus dem Gelände des *****) gerei-

nigt.“ Das Recht der Klägerin aus der ihr mit Bescheid vom 6.12.2011 erteilten gehobenen 

Erlaubnis wird durch die streitgegenständliche Erlaubnis nicht berührt. Von einer „alleinigen“ 

Einleitungsberechtigung kann keine Rede sein.  

 

Selbst wenn die Klägerin aus einen Genossenschaftsverhältnis oder sonst vertraglich vom 

Beigeladenen Anschluss und Benutzung der eigenen Einrichtung fordern könnte, stünde 

dem die streitgegenständliche Erlaubnis nicht entgegen. 

 

Wenn man – entgegen der Auffassung des Gerichts – davon ausgehen wollte, dass der Klä-

gerin tatsächlich ein öffentliches Recht zur alleinigen Abwasserentsorgung im Ortsteil ***** 

zustehen und der Beigeladene ihr insoweit im Sinne eines Anschluss- und Benutzungs-
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zwangs unterworfen sein sollte, so müsste sich die Klägerin ebenfalls darauf verweisen las-

sen, gegebenenfalls diesen Anschluss- und Benutzungszwang durchzusetzen. Einer Anfech-

tung des streitgegenständlichen Bescheids vom 20.5.2011 bedürfte es insoweit nicht. Die 

erfolgreiche Durchsetzung eines Anschluss- und Benutzungszwangs würde die streitgegen-

ständliche Einleitungserlaubnis dann ohnehin leerlaufen lassen. 

 

2. Jedenfalls aber erweist sich die vorliegende Klage als unbegründet.  

 

Die dem Beigeladenen erteilte Erlaubnis vom 20.5.2011 verletzt die Klägerin unter keinem 

denkbaren Gesichtspunkt in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

a) Gemäß § 8 Abs. 1 WHG bedarf die Benutzung eines Gewässers der Erlaubnis oder der 

Bewilligung, soweit nicht durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes erlassener 

Vorschriften etwas anderes bestimmt ist. Gemäß § 12 WHG sind die Erlaubnis und die Be-

willigung zu versagen, wenn 1. schädliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeid-

bare oder nicht ausgleichbare Gewässerveränderungen zu erwarten sind oder 2. andere 

Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfüllt werden (Absatz 1). Im 

Übrigen steht die Erteilung der Erlaubnis und der Bewilligung im pflichtgemäßen Ermessen 

(Bewirtschaftungsermessen) der zuständigen Behörde (Absatz 2).  

 

b) Bei Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis sind im Rahmen pflichtgemäßen Ermes-

sens auch Belange Dritter zu berücksichtigen (vgl. BVerwGE 78, 40 ff.). Die behördliche 

Ermessensentscheidung ist gerichtlich nur eingeschränkt daraufhin überprüfbar, ob die Be-

hörde von einem zutreffenden Sachverhalt ausgegangen ist, die für und gegen den Kläger 

sprechenden Belange berücksichtigt, keine sachfremden Erwägungen angestellt und die 

berührten Belange schließlich in nicht zu beanstandender Weise gewichtet hat (§ 114 Satz 1 

VwGO). Die gerichtliche Anfechtung einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch einen Dritten 

bleibt erfolglos, wenn die Nachteile der gestatteten Gewässerbenutzung für ihn nur geringfü-

gig und daher zumutbar sind (BVerwG vom 6.9.2004, BVBl 2004, 1563 ff.; BayVGH vom 

7.10.2002 Az. 22 ZB 02.1206; vom 14.9.2006 Az. 22 ZB 06.2199; Sieder/Zeitler/Dah-

me/Knopp, WHG, Rn 11 zu § 6).  

 

c) Zunächst einmal beeinträchtigt die streitgegenständliche Erlaubnis die Klägerin nach den 

derzeitigen tatsächlichen Umständen schon nicht in ihren Rechten, weil die Klägerin nach 

eigenem Bekunden in der mündlichen Verhandlung vom 23.7.2012 nämlich derzeit über-

haupt nicht die tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten hat, eine Abwasserentsorgung 

für das Grundstück des Beigeladenen vorzunehmen. Vielmehr müssten erst entsprechende 

Leitungen zur Kläranlage über Privatgrundstücke geschaffen werden. Die Klägerin kann 
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nicht ernsthaft erwarten, dass der Beigeladene bis zur Realisierung des genossenschaftli-

chen Vorhabens auf eine Abwasserentsorgung gänzlich verzichtet. Vielmehr liegt auf der 

Hand, dass der Beigeladene sich wegen der tatsächlichen Gegebenheiten um eine eigene 

Kleinkläranlagenlösung bemüht hat. 

 

d) Die Klägerin war weder im Zusammenhang mit der streitgegenständlichen Einleitungser-

laubnis verfahrensrechtlich zu beteiligen noch waren ihre jetzt geltend gemachten Interessen 

zu berücksichtigen: 

 

aa) Die streitgegenständliche Einleitung von vorgereinigtem Abwasser aus der Kleinkläran-

lage des Beigeladenen steht im Einklang mit geltendem Wasserrecht und Ortsrecht. Der 

Markt ***** hat in § 4 Abs. 3 seiner Entwässerungssatzung vom 12.3.1991, zuletzt geändert 

durch Satzung vom 14.12.2004, von der Möglichkeit nach § 56 WHG i.V.m. Art. 34 Abs. 2 

BayWG (Art. 41 b Abs. 2 BayWG a.F.) Gebrauch gemacht, dass durch Satzung die Über-

nahme des Abwassers abgelehnt werden darf. In dem nach Art. 34 Abs. 2 Satz 2 BayWG 

aufzustellenden und fortzuschreibenden Abwasserbeseitigungskonzept hat der Markt ***** 

festgelegt, dass die Grundstücke im Ortsteil ***** langfristig nicht an die zentrale Abwasser-

anlage der Gemeinde angeschlossen werden, die Abwasserentsorgung müsse daher über 

eine private Kleinkläranlage erfolgen, und hierüber die betroffenen Einwohner mit Schreiben 

vom 29.7.2009 informiert. Zu Recht weist der Beklagte darauf hin, dass sich die Betroffenen 

dann um eine eigene ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung bemühen müssen, wenn die 

Gemeinde sich – wie hier – dieser Pflicht nach Art. 34 Abs. 2 BayWG entledigt. Soweit die 

Klägerin behauptet, sie genieße Vertrauensschutz, weil sie eine Abwasserentsorgungspflicht 

übernommen habe, verkennt sie, dass ihr insoweit weder öffentliche Aufgaben noch gar 

Befugnisse übertragen worden sind. Vielmehr hat sich die Klägerin gebildet, um die Abwas-

serbeseitigungspflicht einzelner Privater in genossenschaftlicher Organisation zu erfüllen. 

 

bb) Eine Übertragung der gemeindlichen Aufgabe zur Abwasserentsorgung auf die Klägerin 

ist nicht erfolgt. Mangels Übertragung hoheitlicher Befugnisse kann sie sich nicht Dritten wie 

dem Beigeladenen aufdrängen. Vielmehr ist die Klägerin dahingehend beschränkt, mit ihrem 

Vorhaben gleichgerichteten Interessen ihrer Mitglieder nachzukommen. Bei der Klägerin 

handelt es sich um den genossenschaftlichen Zusammenschluss Privater zum Zweck der 

gemeinsamen Abwasserentsorgung über eine gemeinschaftliche Kläranlage. Der Organisa-

tionsgewalt der Klägerin sind lediglich die beteiligten Genossen unterworfen. Dies ergibt sich 

einerseits aus der Satzung der Genossenschaft, andererseits aus dem Fehlen von anderwei-

tigen vertraglichen oder gesetzlichen Regelungs- und Eingriffsbefugnissen. Insbesondere 

sind der Klägerin solche nicht durch die Vereinbarung mit dem Markt ***** vom 21./22.2.2005 

übertragen worden. In der Vereinbarung wird bei verständiger Auslegung lediglich daran 
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angeknüpft, dass der Markt ***** von der Möglichkeit nach Art. 41 b Abs. 2 BayWG a. F. 

Gebrauch gemacht hat, durch Satzung die Übernahme des Abwassers abzulehnen, und 

dass „insoweit“ die Klägerin in Vertretung der ihr angeschlossenen Genossen gemäß Art. 41 

b Abs. 5 BayWG (nicht: WHG!) a. F. Abwasserbeseitigungspflichtige geworden ist. Dafür 

spricht der Hinweis, dass nach dem Entsorgungskonzept der Außenbereich fast ausschließ-

lich über Kleinkläranlagen entsorgt wird, aber auch der Umstand, dass die örtlichen Klein-

kläranlagen wegen dieses Konzepts staatliche Förderung erhalten haben. Eine Übertragung 

hoheitlicher Befugnisse vom Markt ***** auf die Klägerin ist dagegen nicht erfolgt. Insbeson-

dere ist nichts dafür ersichtlich, dass der Markt ***** durch die Vereinbarung mit der Klägerin 

in zulässiger Weise seiner Pflicht zur Abwasserentsorgung nach den Grundsätzen des 

KommZG oder in der Form des Privatrechts nachkommen wollte bzw. nachgekommen ist. 

Davon ist die Klägerin auch in der Vergangenheit ausgegangen (vgl. Mail vom 2.3.2010 und 

vom 14.12.2010 im Zusammenhang mit der Übermittlung einer Liste derjenigen Grund-

stückseigentümer, die sich an der Genossenschaftslösung beteiligen wollten). Der Beigela-

dene hat hingegen mit Schreiben vom 29.3.2011 gegenüber der Klägerin nochmals aus-

drücklich bekräftigt, eine eigene Lösung anzustreben. 

 

cc) Dass das Wasserwirtschaftsamt nach Angaben der Klägerin eine Einbeziehung des Bei-

geladenen in die Planungen verlangt haben soll, mag darin begründet sein, dass damals 

(2006) das Abwasserbeseitigungskonzept des Markts ***** noch nicht in der seit 2009 gel-

tenden Form bestanden hat. Im Übrigen hätte eine solche Forderung die Klägerin nicht da-

von entbunden, den Beigeladenen notwendigerweise zum Anschluss an die Genossenschaft 

zu bewegen. 

 

dd) Die Klägerin kann auch nichts daraus zu ihren Gunsten herleiten, dass sie ihren Antrag 

auf Erteilung einer Einleitungserlaubnis zeitlich vor dem Beigeladenen gestellt hat. Beide 

Erlaubnisse konkurrieren nämlich nicht im Sinne von Art. 68 BayWG miteinander. Vielmehr 

schließt die Erteilung einer Erlaubnis zur Einleitung von vorgereinigtem Abwasser in ein Ge-

wässer nicht aus, dass eine vergleichbare Erlaubnis auch anderen erteilt wird. Eine Konkur-

renz könnte sich allenfalls dann ergeben, wenn mehrere Einleitungen wegen der Gesamt-

menge der Einleitungen bzw. Schadstoffe beschränkt bzw. abgelehnt werden müssten. Ein 

„alleiniges“ Einleitungsrecht ergibt sich jedenfalls weder aus dem Gesetz noch aus dem Be-

scheid vom 6.12.2011. Vielmehr wird dort unter D. Gründe: 1. sogar ausdrücklich ausgeführt: 

„In der Kläranlage wird nicht das gesamte Abwasser der Ortsteile ***** und **** (insbesonde-

re nicht das anfallende Abwasser aus dem Gelände des *****) gereinigt.“ Unter A. I. 2. findet 

sich dieser Tenor ohne den Klammerzusatz. Dass die Klägerin sich nach den Behördenakten 

– allerdings erfolglos –  gegen diese Formulierung gewandt hat, ändert nichts an der Be-

standskraft der Regelung.  
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ee) Ein Vorrang der Klägerin ist auch nicht aus Art. 34 Abs. 5 Satz 1 BayWG herzuleiten. 

Nach Art. 34 Abs. 5 Satz 2 BayWG geht die Verpflichtung (Abwasserbeseitigungspflicht) der 

zur Einleitung befugten Person der Verpflichtung derjenigen vor, bei der das Abwasser an-

fällt, soweit in einem wasserrechtlichen Bescheid keine andere Regelung getroffen worden 

ist. Ein solcher Bescheid ist aber der streitgegenständliche vom 20.5.2011. Dass er zu einem 

Zeitpunkt ergangen ist, in dem über den zeitlich früheren Antrag der Klägerin vom 

12.11.2010 noch nicht entschieden war, ändert daran nichts. Die Klägerin hat es nämlich zu 

vertreten, dass sie das Verfahren nicht mit der gebotenen Beschleunigung betrieben bzw. 

die erforderlichen Unterlagen nicht zeitgerecht beigebracht hat. Jedenfalls aber ergibt sich 

aus dem bestandskräftigen Bescheid vom 6.12.2011 unter A. I. 2. bzw. D. Gründe: 1. eine 

andere Regelung im Sinne von Art. 34 Abs. 5 Satz 2 BayWG.  

 

d) Die Klägerin kann nicht damit durchdringen, hinsichtlich der Erteilung einer Erlaubnis an 

den Beigeladenen lägen Versagungsgründe nach § 12 WHG vor. Die Kläranlage sei nur auf 

50 Einwohnerwerte ausgerichtet, der intermittierende Hotelbetrieb sei aber für eine Beher-

bergung bis zu 400 Personen ausgelegt. Vor allem in den Wintermonaten sei der Betrieb 

stillgelegt, so dass dann die Belebungsanlage gar nicht aktiviert werde. Zu Recht weist der 

Beklagte zunächst darauf hin, dass die bescheidsgemäße Einleitung u. a. durch Beteiligung 

eines privaten Sachverständigen sicherzustellen ist. Jedenfalls ist aber insoweit nicht an-

satzweise ersichtlich, inwieweit die Klägerin durch eine funktionsuntüchtige Kleinkläranlage 

des Beigeladenen bzw. durch rechtswidrige Einleitungen in den ****bach in subjektiven 

Rechten verletzt sein soll (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Schließlich steht es der Klägerin 

auch nicht zu, sich um die Umsetzung der in der Wasserrahmenrichtlinie vorgegebenen und 

in die geltenden Bestimmungen des WHG und des BayWG aufgenommenen Belange des 

Allgemeinwohls – wie dem Besorgnisgrundsatz – zu kümmern.  

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

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

 

Eine Zulassung der Berufung ist mangels Vorliegens der Voraussetzungen nach § 124 a 

Abs. 1 i. V. m. § 124 Abs. 2 Nr. 3 und 4 VwGO nicht veranlasst. 
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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. 

 

 

 

 
Steck Habler Käser 
Richterin am VG 
als Vorsitzende 

Richter am VG Richter am VG 
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B e s c h l u s s :  

 

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

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

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

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 
Steck Habler Käser 
Richterin am VG 
als Vorsitzende 

Richter am VG Richter am VG 

 


