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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Deggendorf 
Herrenstr. 18, 94469 Deggendorf 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Gewässerunterhaltung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin Holzinger 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 23. September 2013 
 

am 23. September 2013 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand : 

 

Der Kläger wendet sich gegen die Feststellung bzw. Konkretisierung einer Sonderunterhal-

tungslast im Bereich seines über die Vils gebauten Schuppens durch das Landratsamt (LRA) 

Deggendorf.  

 

Der Kläger ist Eigentümer der Grundstücke Fl.-Nr. 64 und 64/3 der Gemarkung *****. 

Ein in diesem Bereich befindlicher Schuppen ist direkt über die Vils (Gewässer 1. Ordnung) 

gebaut. Der Schuppen soll seit etwa 70 bis 100 Jahren bestehen; eine Baugenehmigung für 

den Schuppen ist nicht auffindbar. Südöstlich des Schuppens, in unmittelbarer Nähe zu die-

sem und noch in Bereich der klägerischen Grundstücke, befindet sich eine Brücke über die 

Vils zum ebenfalls im Eigentum des Klägers stehenden Grundstück Fl.-Nr. 62. Etwa 100 bis 

150 m flussabwärts, auf dem Grundstück Fl.-Nr. 53 der Gemarkung *****, betreibt die Firma 

***** GmbH  Co. KG eine Wasserkraftanlage.  

 

In der Vergangenheit haben der Vater des Klägers und der Kläger immer wieder geltend 

gemacht, dass die Firma ***** ihren Unterhaltungspflichten nicht hinreichend nachkomme, 

insbesondere, dass die Anlage bei Eisverhältnissen nicht richtig betrieben werde und der 

betreffende Gewässerabschnitt jeweils zu spät oder gar nicht über den Fingerbach entlastet 

werde. Deshalb würden sowohl der über der Vils stehende Schuppen als auch der an der 

Vils auf dem Grundstück Fl.-Nr. 583 stehende Schuppen immer wieder mit Wasser überflu-

tet.  

 

In einer Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes (WWA) Deggendorf vom 24.2.2012 

wird u.a. ausgeführt, dass die grundsätzlichen Probleme mit Eishochwasser im Bereich der 

Wasserkraftanlage ***** bekannt seien und seit vielen Jahren für kontroverse Diskussionen 

sorgten. Ein wesentliches Abflusshindernis bei langen Frostperioden mit Gefahr von Eis-

hochwasser sei nach wie vor der Schuppen des Klägers mit anschließender Brücke. Dieser 

Gewässerabschnitt tendiere bei langen Frostperioden zu Vereisung mit Grund- und Seiten-

eisbildung. In der 6. und 7. KW 2012 sei das seit langem bekannte Problem erneut aufgetre-
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ten. Der Abflussquerschnitt der Vils unter dem Schuppen und der folgenden Brücke sei 

durch Vereisung deutlich eingeengt gewesen. Dies habe zu einem spürbaren Anstieg des 

Wasserspiegels nach oberstrom geführt, mit vereinzelten Ausuferungen über die rechte 

Uferseite. Im Gewässerabschnitt unterstrom des Schuppens bis zur Wasserkraftanlage ***** 

sei der Abfluss wieder problemlos und ohne Behinderung möglich gewesen. Im Zuge der 

Bescheidsverlängerung für die Anlage ***** sei u.a. die Betriebs- und Hochwasserentlastung 

am Fingerbach zu sanieren. Im Schreiben vom 10.7.2012 führte das WWA u.a. aus, dass es 

im Winter 2012 Grund- und Seiteneisbildung gegeben habe, wobei der Gewässerquerschnitt 

örtlich nicht mehr in der Lage gewesen sei, den Abfluss ordnungsgemäß abzuführen. Wie 

bereits im Schreiben vom 24.2.2012 geschildert, stelle dabei der über die Vils gebaute 

Schuppen des Klägers das Hauptproblem dar. Inwieweit die Anlage ***** bei diesen Vor-

kommnissen ordnungsgemäß betrieben worden sei und ob alles Zumutbare unternommen 

worden sei, könne aus fachlicher Sicht nicht eindeutig und lückenlos bestätigt werden. Bei 

zwei Ortsterminen im fraglichen Zeitraum seien keine Steuerungsprobleme ersichtlich gewe-

sen. Mit Schreiben vom 21.1.2013 führte das WWA noch einmal zusammenfassend aus, 

dass der über die Vils gebaute Schuppen und die unmittelbar unterstrom davon befindliche 

Brücke das Gewässerprofil an dieser Stelle lage- und höhenmäßig einengen würden. Dies 

wirke sich bei normalen Abflussbedingungen kaum spürbar aus, da die Vils im betroffenen 

Bereich hauptsächlich der Wasserkraftnutzung diene und der Abfluss mittels fester Steuer-

einrichtungen auf einem konstanten Wert gehalten werde (ca. 5 m³/s). Probleme habe diese 

Engstelle aber schon öfters bei lang andauernden, strengen Frostperioden bereitet, wenn 

Grund- und Seiteneisbildung den Abflussquerschnitt zusätzlich eingeengt hätten. Dann ent-

wickle sich oberhalb des Schuppens ein Aufstau, der bald die Unterseite des Schuppens 

eintauche und dort weitere Vereisungen auslöse. Der Abflussquerschnitt enge sich damit 

mehr und mehr ein, wodurch der Aufstau weiter anwachse, bis die Vils über das rechte, et-

was tiefer liegende Ufer ströme. Hauptbetroffene dieser Ausuferungen seien der Kläger 

selbst sowie die Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen. Die Anlage 

*****, insbesondere deren Entlastungsanlage Fingerbach, werde derzeit so umgebaut, dass 

bei Eishochwasser eine ausreichende automatische Entlastung gegeben sein müsse. Aus 

wasserwirtschaftlicher Sicht seien die an Schuppen und Brücke entstehenden Vereisungs-

probleme relativ eng eingrenzbar. Es werde empfohlen, eine Sonderunterhaltungsstrecke 

von 5 m oberstrom des Schuppens bis 5 m unterstrom der Brücke festzulegen, Dieser Be-

reich müsse vor allem bei langen Frostperioden so unterhalten werden, dass Eisbildungen 

nicht zu gefährlichen Querschnittseinengungen führen könnten. 

 

Nach vorheriger Anhörung wurde mit Bescheid des LRA Deggendorf vom 28.2.2013 festge-

stellt, dass dem Kläger als Eigentümer und Besitzer des Schuppens über der Vils die Unter-

haltung des Gewässers insoweit obliege, als sie durch seinen Schuppen bedingt sei (Ziffer 1 
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des Bescheids). Es wurde festgelegt, dass der Kläger den Bereich 5 m oberstrom des 

Schuppens bis 5 m unterstrom der Brücke zu unterhalten habe. Dieser Bereich sei so zu 

unterhalten, dass vor allem bei langen Frostperioden Eisbildungen nicht zu gefährlichen 

Querschnittseinengungen des Bachbetts führen könnten und somit ein ordnungsgemäßer 

Wasserabfluss gesichert sei (Ziffer 2 des Bescheids). Zur Begründung wurde u.a. ausge-

führt, dass es sich bei dem Schuppen um eine Anlage gem. § 36 Satz 2 Nr. 1 WHG handle. 

Der Schuppen stelle nach wasserwirtschaftlicher Beurteilung durch das WWA ein wesentli-

ches Abflusshindernis dar (wird näher dargelegt). Entgegen der Aussage des Klägers sei für 

Überschwemmungen an dieser Stelle sein Schuppen adäquat-kausal verantwortlich. Auf ein 

Verschulden komme es dabei nicht an. Die Festlegung der Sonderunterhaltungsstrecke stel-

le eine Konkretisierung der gemäß Art. 22 Abs. 3 BayWG bestehenden Gewässerunterhal-

tungslast dar. Das im Behördenakt befindliche Empfangsbekenntnis der Bevollmächtigten 

der Kläger für den Bescheid datiert vom 13.3.2013. 

 

Gegen den Bescheid ließ der Kläger mit dem am 12.4.2013 beim Verwaltungsgericht Re-

gensburg eingegangenen Schriftsatz seiner Bevollmächtigten Klage erheben, zu deren Be-

gründung im Wesentlichen ausgeführt wird: Im Bescheid vom 28.2.2013 sei zwar der Sach-

verhalt weitgehend zutreffend dargestellt. Es wäre im Rahmen der Interessenabwägung aber 

auch eine Inanspruchnahme des Eigentümers der Wasserkraftanlage mit einzubeziehen 

gewesen. Der Kläger bleibe bei seiner Auffassung, dass bei ordnungsgemäßer Wartung des 

Stauwerks insbesondere im Winter, keinerlei Probleme auftreten würden und eigene Maß-

nahmen nicht notwendig wären. Der Darstellung, dass es bei lang andauernden strengen 

Frostperioden zu Grund- und Seiteneisbildungen komme, die den Abflussquerschnitt zusätz-

lich einengten und dass sich dann oberhalb des Schuppens ein Aufstau bilde, der bald die 

Unterseite des Schuppens eintauche und dort weitere Vereisungen auslöse, werde vom 

Kläger weiterhin widersprochen. Zu der Vereisung auch am Schuppen komme es erst dann, 

wenn es zu Aufstauungen durch das unterhalb gelegene Stauwehr gekommen sei. Wenn die 

Wehranlage ordnungsgemäß unterhalten werden würde, würde es dagegen zu keinerlei 

Beeinträchtigungen des Flussquerschnitts auch bei längeren Kälteperioden kommen.  

 

Es wird beantragt,  

 

den Bescheid des LRA Deggendorf vom 28.2.2013 aufzuheben. 

 

Für den Beklagten beantragt das LRA Deggendorf, 

 

die Klage abzuweisen.  
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Zur Begründung werden im Wesentlichen die Bescheidsgründe wiederholt und vertieft. Er-

gänzend wird insbesondere noch ausgeführt: Der Betrieb der Wasserkraftanlage ***** sei für 

die Feststellung der Unterhaltungslast ohne Belang. Unabhängig davon sei festzustellen, 

dass diese Anlage, insbesondere die Entlastungsanlage Fingerbach so umgebaut worden 

sei, dass bei Eis-Hochwasser eine ausreichende und automatische Entlastung gegeben sein 

müsste.  

 

Zur Ergänzung der Sachverhaltswiedergabe wird im Übrigen auf den weiteren Inhalt der 

gewechselten Schriftsätze und der vorgelegten Behördenakten sowie auf die Niederschrift 

über die mündliche Verhandlung am 23.9.2013 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe : 

 

Die Klage ist zulässig aber nicht begründet. Der Bescheid des LRA Deggendorf vom 

28.2.2013 mit dem festgestellt wurde, dass dem Kläger als Eigentümer und Besitzer des 

Schuppens über der Vils die Unterhaltung des Gewässers insoweit obliegt, als sie durch 

seinen Schuppen bedingt ist (vgl. Ziffer 1 des Bescheids) und festgelegt wurde, dass der 

Kläger den Bereich 5 m oberstrom des Schuppens bis 5 m unterstrom der Brücke zu unter-

halten habe und zwar so, dass vor allem bei langen Frostperioden Eisbildungen nicht zu 

gefährlichen Querschnittseinengungen des Bachbetts führen können und somit ein ord-

nungsgemäßer Wasserabfluss gesichert ist (vgl. Ziffer 2 des Bescheids), ist rechtmäßig und 

verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Der streitgegenständliche Bescheid basiert auf Art. 22 Abs.3 BayWG. Danach obliegt den 

Unternehmern von Wasserbenutzungsanlagen oder  sonstigen Anlagen in oder an Gewäs-

sern die Unterhaltung des Gewässers insoweit, als sie durch die Anlagen bedingt ist. Es 

handelt sich um eine unmittelbar kraft Gesetzes bestehende Sonderunterhaltungslast (vgl. 

Drost, Das neue Wasserrecht in Bayern, BayWG, Art. 22 Rn. 29). Nach der Befugnisnorm 

des § 100 Abs. 1 Satz 2 WHG kann die zuständige Behörde u.a. die Maßnahmen anordnen, 

die notwendig sind, um die Verpflichtungen nach den Wassergesetzen durchzusetzen.  

 

Bei dem streitgegenständlichen Schuppen über der Vils handelt es sich ebenso wie bei der 

Brücke zum Grundstück Fl.-Nr. 62 der Gemarkung ***** um eine Anlage an einem Gewässer 

im Sinne des Art. 22 Abs. 3 BayWG (vgl. dazu § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WHG, Art. 20 Abs. 1 

BayWG). Der Kläger ist als Grundstückseigentümer und Inhaber der tatsächlichen Sachherr-

schaft über Schuppen und Brücke auch Anlagenunternehmer im Sinne des Art. 22 Abs. 3 

BayWG. Unerheblich ist insoweit, ob der Schuppen baurechtlich genehmigt ist oder nicht 
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(vgl. Drost, Das neue Wasserrecht in Bayern, BayWG, Art. 22 Rn. 31). Damit obliegt dem 

Kläger die Unterhaltung der Vils insoweit, als sie durch seine Anlagen bedingt ist: 

 

Das LRA hat in Ziffer 2 des Bescheids in Konkretisierung der kraft Gesetzes bestehenden 

Unterhaltslast festgelegt, dass der Kläger den Bereich 5 m oberstrom des Schuppens bis 

5 m unterstrom der Brücke zu unterhalten hat. Dies ist nicht zu beanstanden: 

 

Der Unternehmer ist nach Art. 22 Abs. 3 verpflichtet, das Gewässer in dem räumlichen Um-

fang zu unterhalten, wie es durch die Anlage bedingt ist. Die Reichweite der Sonderunterhal-

tungslast bestimmt sich durch die Wirkung der Anlage bzw. der Anlagen auf das Gewässer. 

Insoweit muss ein adäquat-kausaler Verknüpfungszusammenhang zwischen Anlage und 

Gewässer bestehen. In dem Umfang, in dem die Anlage unterhaltserhebliche Wirkung haben 

kann, besteht die anlagenspezifische Unterhaltungslast (vgl. zum Ganzen Drost, Das neue 

Wasserrecht in Bayern, BayWG, Art. 22 Rn. 29).  

 

Das LRA hat sich zur Klärung der Frage, inwieweit die Gewässerunterhaltung durch die An-

lagen des Klägers bedingt ist, der fachkundigen Beratung durch das WWA Deggendorf be-

dient (vgl. Art. 63 Abs. 3 BayWG). In seinen fachlichen Stellungnahmen führt das Wasser-

wirtschaftsamt zusammengefasst aus, dass der über die Vils gebaute Schuppen des Klägers 

und die unmittelbar unterstrom davon befindliche Brücke das Gewässerprofil an dieser Stelle 

lage- und höhenmäßig einengen würden. Dies wirke sich bei normalen Abflussbedingungen 

zwar kaum spürbar aus, da die Vils im betroffenen Bereich hauptsächlich der Wasserkraft-

nutzung diene und der Abfluss mittels fester Steuereinrichtungen auf einen konstanten Wert 

gehalten werde (ca. 5 m³/s). Probleme habe diese Engstelle aber schon öfters bei lang an-

dauernden, strengen Frostperioden bereitet, wenn Grund- und Seiteneisbildung den Ab-

flussquerschnitt zusätzlich eingeengt hätten. Dann entwickle sich oberhalb des Schuppens 

ein Aufstau, der bald die Unterseite des Schuppens eintauche und dort weitere Vereisungen 

auslöse. Der Abflussquerschnitt enge sich damit mehr und mehr ein, wodurch der Aufstau 

weiter anwachse, bis die Vils über das rechte, etwas tiefer liegende Ufer ströme. Hauptbe-

troffene dieser Ausuferungen seien der Kläger selbst sowie die Eigentümer der angrenzen-

den landwirtschaftlichen Flächen. Demgemäß wird bei diesen Wetterlagen der Schuppen 

des Klägers mit anschließender Brücke als wesentliches Abflusshindernis bzw. als „Haupt-

problem“ angesehen. In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter des Wasserwirt-

schaftsamtes auf diesen Inhalt seiner Stellungnahmen ausdrücklich Bezug genommen.   

 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs kommt in was-

serrechtlichen Verfahren den Auskünften und Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes her-

vorgehobene Bedeutung zu. Die sachkundigen Äußerungen der Vertreter des Wasserwirt-
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schaftsamtes beruhen typischerweise nicht nur auf allgemeinen wasserwirtschaftlichen Er-

kenntnissen, sondern zugleich auf einer jahrelangen Beobachtung und Erfassung der örtli-

chen Gewässerverhältnisse. Will ein Beteiligter die Sachverständigenaussagen des Was-

serwirtschaftsamtes ernsthaft erschüttern, bedarf es zumindest eines qualifizierten Vortrags, 

der sich nicht nur in ausreichendem Maß mit den behördlichen Gutachten auseinandersetzt, 

sondern auch schlüssig aufzeigt, warum das dort gefundene Ergebnis nicht als vertretbar. 

angesehen werden kann (vgl. BayVGH, B.v. 11.1.2013 – 8 ZB 12.326)..  

 

Den schlüssigen und nachvollziehbaren fachlichen Feststellungen des Wasserwirtschaftsam-

tes ist der Kläger aber nicht in dieser Weise substantiiert entgegengetreten. Im Wesentlichen 

wird ohne nähere Begründung geltend gemacht, dass es zur Vereisung auch am Schuppen 

des Klägers erst dann komme, wenn es zu Aufstauungen durch das unterhalb gelegene 

Stauwehr der Firma ***** aufgrund nicht ordnungsgemäßer Wartung gekommen sei; wenn 

die Wehranlage ordnungsgemäß unterhalten werden würde, würde es dagegen zu keinerlei 

Beeinträchtigungen des Flussquerschnitts auch bei längeren Frostperioden kommen. Damit 

werden die fachkundigen Feststellungen des Wasserwirtschaftsamtes nicht substantiiert in 

Frage gestellt. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass in der Stellungnahme des Wasser-

wirtschaftsamtes vom 24.2.2012 festgestellt wird, dass in der 6. und 7. KW 2012 die Verei-

sungen im Bereich des Schuppens und der Brücke zu einem spürbaren Anstieg des Was-

serspiegels nach oberstrom geführt hätten (mit einzelnen Ausuferungen über die rechte 

Uferseite), während im Gewässerabschnitt unterstrom des Schuppens bis zur Wasserkraft-

anlage ***** der Abfluss wieder problemlos und ohne Behinderung möglich gewesen sei; 

darauf hat der Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes auch in der mündlichen Verhandlung 

noch einmal hingewiesen. Er hat auch nicht die nicht näher substantiierte Einschätzung des 

Klägers bestätigt, dass es (aus welchen Gründen auch immer) zu Problemen erst nach der 

Renovierung der Wasserkraftanlage gekommen sei, vielmehr dargelegt, dass sich an der 

Stauhöhe durch die Renovierung nichts geändert habe und er bereits im Jahre 1996 mit der 

Problemlage Eishochwasserbildung in diesem Bereich befasst gewesen sei.   

 

Im Ergebnis ist daher ohne Weiteres davon auszugehen, dass die Gewässerunterhaltung im 

Bereich der klägerischen Anlagen durch diese bedingt wird (insbesondere Veränderung des 

Gewässerzustands bei längeren Frostperioden) Die räumliche Festlegung des maßgeblichen 

Bereichs – 5 m oberstrom des Schuppens bis 5 m unterstrom der Brücke gründet auf der 

fachlichen Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes vom 21.1.2013. Die Festlegung einer 

solchen 5 m-Grenze entspricht dem üblichen pauschalierenden Ansatz der wasserrechtli-

chen Praxis für solche Anlagen und ist rechtlich nicht zu beanstanden (vgl. dazu eingehend 

BayVGH, B.v. 11.1.2013 – 8 ZB 12.326 – juris Rn. 13).  
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In sachlicher Hinsicht ergibt sich auch der Umfang der Sonderunterhaltungslast nach Art. 22 

Abs. 3 BayWG aus § 39 WHG (vgl. Sieder/Zeitler, Bayerisches Wassergesetz, Art. 22 

Rn. 52; Drost, Das neue Wasserrecht in Bayern, BayWG, Art. 22 Rn. 27). Sie umfasst nach 

§ 39 Abs. 1 Satz 1 WHG die Pflege und Entwicklung des oberirdischen Gewässers, insbe-

sondere die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen 

Wasserabflusses (§ 39 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WHG), die Erhaltung der Ufer (§ 39 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 2 WHG), die Erhaltung der Schiffbarkeit bei schiffbaren Gewässern (§ 39 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 3 WHG), die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewäs-

sers (§ 39 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 WHG) und die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, 

der hinsichtlich der Abführung oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen 

und Eis den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht (vgl. § 39 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 

WHG). Soweit im streitgegenständlichen Bescheid in Ziffer 2 also noch ausgeführt wird, dass 

der 5 m-Bereich so zu unterhalten ist, dass vor allem bei langen Frostperioden, Eisbildungen 

nicht zu gefährlichen Querschnittseinengungen des Bachbetts führen können und somit ein 

ordnungsgemäßer Wasserabfluss gesichert ist, wird ein aus fachlicher Sicht des WWA maß-

geblicher Aspekt der Gewässerunterhaltung nach § 39 WHG im streitgegenständlichen Be-

reich noch einmal herausgehoben und konkretisiert. Dagegen kann nicht pauschal einge-

wandt werden, dass dies dem Kläger nicht möglich sei. Der Vertreter des WWA hat in der 

mündlichen Verhandlung zur Überzeugung des Gerichts schlüssig dargelegt, dass die Ver-

hinderung von gefährlichen Querschnittseinengungen durch Eisbildungen zwar schwierig, 

aber nicht unmöglich ist. Es komme der Einsatz von geeigneten Maschinen (Baugeräten) 

dafür in Betracht; denkbar sei aber auch, durch die Anlegung einer Mulde um den Schuppen 

herum Entlastungsmöglichkeiten zu schaffen, die dann die Eisbildung verhinderten. Soweit 

die Klägerseite dem gegenüber auf Ziffer 3 der Stellungnahme des WWA vom 24.2.2012 

Bezug nimmt, wo auf fehlende Zufahrts- und Einsatzmöglichkeiten verwiesen werde, hat der 

Vertreter des WWA klarstellend und nachvollziehbar darauf hingewiesen, dass zwar nicht die 

Firma *****, wohl aber der Kläger als Grundstückseigentümer über entsprechende Zufahrts-

möglichkeiten verfüge bzw. sich solche auf seinem eigenen Grundstück verschaffen könne. 

 

Für die Entscheidung im vorliegenden Fall ist schließlich auch nicht relevant, ob die Unter-

haltslast nach Art. 23 Abs. 4 BayWG aufgeteilt werden könnte. Die Verpflichtung des Unter-

nehmers von Anlagen nach Art. 22 Abs. 3 BayWG stellt eine Spezialregelung im Verhältnis 

zur allgemeinen Unterhaltungslast der Gebietskörperschaften nach Art. 22 Abs. 1 BayWG 

dar und ist damit vorrangig (vgl. Drost, Das neue Wasserrecht in Bayern, BayWG, Art. 22 

Rn. 27; Sieder/Zeitler, Bayerisches Wassergesetz, Art. 22 Rn. 53). Eine Zuweisung der Un-

terhaltslast an mehrere Unterhaltsverpflichtete ist zwar nach Art. 23 Abs. 4 BayWG grund-

sätzlich möglich. Umstritten ist aber, ob eine Unterhaltungslast nach Art. 22 Abs. 1 oder 2 

BayWG neben einer Sonderunterhaltungslast nach Art. 22 Abs. 3 BayWG überhaupt in Be-
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tracht kommt (zum Meinungsstand vgl. Sieder/Zeitler, Bayerisches Wassergesetz, Art. 22 

Rn. 53 m.w.N.). Letztlich kann dies aber dahinstehen, denn bei der Zuweisungsentscheidung 

nach Art. 23 Abs. 4 BayWG handelt es sich um einen eigenen, gegebenenfalls mit der Ver-

pflichtungsklage zu erstreitenden Verwaltungsakt, der nicht Gegenstand der vorliegenden 

Anfechtungsklage ist (vgl. BayVGH, B.v. 11.1.2013 – 8 ZB 12.326). 

 

Nach allem war die Klage daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Die Entscheidung im Kostenpunkt war gemäß § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. Zivilprozessord-

nung (ZPO) für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Gründe für die Zulassung der Berufung 

durch das Verwaltungsgericht liegen nicht vor (§ 124 a Abs. 1 VwGO).  

 

 

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 Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te 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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Beschluss : 

 
Der Streitwert wird auf 5.000,00 € festgesetzt (§ 52 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) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 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 Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
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