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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Regensburg 
Altmühlstr. 3, 93059 Regensburg 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Gemeinde W***** 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Erweiterter Nutzung einer Steganlage 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hermann 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin Holzinger 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 4. Mai 2015 am 4. Mai 2015 
 
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. 

 

T a t b e s t a n d :  

 

Der Kläger begehrt eine wasserrechtliche Genehmigung für die erweiterte Nutzung seiner 

Steganlage an der Donau. 

 

Mit Urteil vom 9. März 2000 (Az. RO 12 K 99.877) verpflichtete das Bayerische Verwaltungs-

gericht Regensburg den Beklagten dazu, dem Rechtsvorgänger des Klägers die Genehmi-

gung eines Motorbootsteges an der Donau bei Stromkilometer 2359,5 zur Ausübung des 

gewerblichen Parasailings zu erteilen. Mit Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichts-

hofs vom 5. Juli 2000 (22 ZB 00.1465) wurde der Antrag des Beklagten auf Zulassung der 

Berufung hiergegen abgelehnt. Auf die jeweiligen Begründungen dieser Entscheidungen wird 

Bezug genommen. 

 

Mit Erklärung vom 23. April 2001 trat der Rechtsvorgänger alle Rechte und Pflichten aus 

dem ihm „durch das Verwaltungsgericht Regensburg eingeräumten Recht zur Errichtung 

eines Motorbootstegs“ an den Kläger ab. Der Kläger beantragte sodann am 21. März 2002 

beim Landratsamt Regensburg die entsprechende Genehmigung für die Errichtung und den 

Betrieb des Motorbootsteges. Mit Bescheid vom 23. Mai 2002 wurde dem Kläger die Ge-

nehmigung nach Art. 59 Abs. 1 BayWG (alt) für die Errichtung eines Motorbootsteges am 

linken Ufer der Donau bei Donaukilometer ***** im Gemeindebereich W***** zum Zwecke 

des Anlegens und Befestigens eines Motorbootes, das für den Betrieb des gewerblichen 

Parasailings verwendet werden soll, befristet bis zum 31. Dezember 2007 erteilt. Mit Be-

scheid des Landratsamtes Regensburg vom 18. April 2008 wurde die Genehmigung vom 

23. Mai 2002 bis zum 31. Dezember 2012 verlängert. Gemäß Ziffer II dieses Bescheides 

durfte der Steg während der Monate Oktober bis einschließlich April zur Ausübung des ge-

werblichen Parasailings nicht genutzt werden. Der Steg wurde in den Jahren 2009 und 2010 

vom Kläger errichtet. Mit Bescheid vom 24. Juni 2013 verlängerte das Landratsamt Regens-

burg die Genehmigung vom 23. Mai 2002 bis zum 31. Dezember 2017. Gemäß Ziffer II die-

ses Bescheids darf der Steg während der Monate Oktober bis einschließlich April wiederum 

zur Ausübung des gewerblichen Parasailings nicht genutzt werden. Die Bauvollendungsan-

zeige datiert vom 26. Februar 2014. 
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Mit Schreiben vom 12. März 2014, eingegangen beim Landratsamt Regensburg am 

20. März 2014, beantragte Kläger „den Wasserrechtsbescheid vom 18. April 2008 auf fol-

gende zusätzliche Genehmigungsbereiche zur Nutzung zu erweitern: 

- Nutzung zur Bereitstellung und Vermietung von Anlegeplätzen 

- Nutzung zur Boots- und Wassermotorradvermietung 

- Nutzung zum Anlegen für Fahrtdienstleistungen insbesondere der von Wassersport 

- Nutzung zum Anlegen für Schulungsfahrten und Übungsfahrten“ 

Zudem beantragte der Kläger, die im Bescheid vom 18. April 2008 auf Seite 2 und 3 unter 

II. (Bedingungen und Auflagen) enthaltene Nutzungseinschränkung der Monate von Oktober 

bis April ersatzlos zu streichen, da hierfür keine sachliche Begründung vorliege. 

 

Mit Schreiben vom 3. April 2014 bat das LRA das Sachgebiet S 33-2 (Fachlicher Natur-

schutz), das Wasserwirtschaftsamt Regensburg und das Wasser- und Schifffahrtsamt um 

eine Stellungnahme zum Änderungsantrag aus fachlicher Sicht. Zugleich wurde der Beigela-

denen und dem Fischereiberechtigten mit Schreiben vom 3. April 2014 Gelegenheit zur Äu-

ßerung zur beantragten Änderung gegeben. 

 

Am 9. April 2014 nahm der Fachliche Naturschutz zum Antrag auf Nutzungserweiterung des 

bestehenden Stegs Stellung. Hauptaugenmerk sei das SPA-Gebiet „Donau zwischen Re-

gensburg und Straubing“ (7040-471). Andere Auswirkungen – Eingriffe ins Ufer, Störung 

anderer Erholungssuchender, Landschaftsbild und Störung des Fahrradverkehrs auf dem 

vorbeiführenden Donauradweg - seien (in der Vergangenheit) nicht nennenswert (gewesen). 

Auch sei dieser Uferabschnitt schon lange mit einer Asphaltstraße erschlossen. Bei dem 

bisherigen (Sommer-)Betrieb sei das Sachgebiet im Rahmen der Verträglichkeitsabschät-

zung der Auffassung gewesen, dass der von diesem Steg ausgehende zusätzliche Betrieb 

angesichts des Gesamtverkehrs auf der Wasserstraße Donau keine nennenswerte Beein-

trächtigung der Erhaltung des Schutzgebietes darstelle. Insofern habe Einverständnis mit 

dem beantragten Vorhaben (Verlängerungen) ohne Erforderlichkeit einer weitergehenden 

Verträglichkeitsprüfung bestanden. Für die beantragte inhaltliche Nutzungserweiterung wür-

de das Sachgebiet zunächst auch noch von einer Verträglichkeit ausgehen. Da allerdings die 

Betriebsentwicklung nicht oder schwer abzuschätzen sein dürfte, werde um folgenden Hin-

weis im Genehmigungsbescheid: „Sofern nach Beendigung dieser Genehmigung 

(31.12.2017) eine Fortführung des Wassersportbetriebs geplant sei, wird empfohlen, die Art, 

Zeit und die Anzahl der Fahrten für die Jahre 2014 bis 2017 zu dokumentieren, sofern dies 

nicht schon aus betriebswirtschaftlichen oder Steuergründen erfolgt. Bei der Vorlage dieser 

Daten erfolgt dann zum Verlängerungsantrag ab 2018 eine Verträglichkeitsabschätzung 

seitens der unteren Naturschutzbehörde. Sollten diese Daten nicht vorgelegt werden, wird 

zukünftig in jedem Fall eine Verträglichkeitsprüfung seitens des Antragstellers vorzulegen 
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sein.“ Zur beantragten zeitlichen Nutzungserweiterung unter der Wegfall der Sperrzeit wurde 

folgende Stellungnahme abgegeben: Die Nutzung der Steganlage sei bislang in der Zeit von 

Oktober bis April (Winterhalbjahr) untersagt worden. Dies sei erforderlich, um die Schutzziele 

des SPA-Gebietes nicht zu gefährden. Dabei gehe es im Wesentlichen um den Lebensraum 

der Donau für die Rast (Frühjahr und Herbst) und Überwinterung der Wasservögel und auch 

für die Zeit der Mauser (im Herbst). Es werde davon ausgegangen, dass ein Wassersportbe-

trieb im Winter die gebotenen SPA-Qualitätsziele gefährde. Der zwischenbehördlich abge-

stimmte FFH-Managementplan zu diesem Gebiet erkläre die gesamte Fläche der Donau 

zwischen Regensburg und Straubing als wesentlichen Teillebensraum der wassergebunde-

nen Vogelarten und zeige nur 3 km stromaufwärts einen für die Rast und Überwinterung 

besonders schützenswerten Flussabschnitt auf. Es wäre daher die Aufgabe des Klägers, 

mithilfe einer umfassenden FFH-Verträglichkeitsprüfung das Gegenteil der fachlich vernünf-

tigen Annahme nachzuweisen, dass ein zusätzlicher Bootsbetrieb im Winter dem Schutzziel 

der relevanten Vögel zuwiderlaufe, zumal im Managementplan jetzt schon von Störungen 

gesprochen werde, die möglichst unterbunden werden sollten. Hingewiesen sei auf den Um-

stand, dass die Donauschifffahrt mit ihren großen und langsamen Fahrzeugen die Überwin-

terungsgäste zwar auch aufscheuchen könne, dass jedoch Sportfahrzeuge in ihrer Schnel-

ligkeit und geringeren Berechenbarkeit weitaus größere Störungen darstellten. Die Aussage 

des Klägers in seinem Antrag, die Einschränkung auf die Sommermonate sei sachlich unge-

rechtfertigt, sei daher unzutreffend. 

 

Mit Schreiben vom 25. April 2014 nahm der Bevollmächtigte des Fischereiberechtigten zum 

Antrag auf Erweiterung der Nutzung Stellung. Der Fischereiberechtigte wende sich entschie-

den gegen die Erweiterung der Genehmigung hinsichtlich des Steges. Die beabsichtigte 

Boots- und Wassermotorradvermietung sowie andere Fahrdienstleistungen seien für die 

biologischen und fischereilichen Verhältnisse in der Donau extrem schädlich. Es gebe gera-

de auch in der Donau eine größere Anzahl von Fischarten, die auch ihre Fortpflanzung im 

Strom, also nicht nur in Altwässern vornähmen. Aus diesem Grund sei jeder Schiffs- und 

Wassersportverkehr in einem Flusssystem den biologischen Verhältnissen in einem Fluss 

immer abträglich. Durch die Schall- und Druckwellen der eingesetzten Boote und anderen 

Geräte zögen sich die Fische aus den Uferpartien, die ihren eigentlichen Lebensraum dar-

stellten, zurück. Insbesondere die Fischbrut sei auf einen ungestörten und intakten Lebens-

raum im Uferbereich angewiesen, um sich dem Sog und dem Wellenschlag der großen 

Schifffahrt im Strom zu entziehen. Durch die Erweiterung des Steges werde der Schutzraum, 

insbesondere auch für Jungfische, erheblich tangiert. Zusätzlich würden durch Motorboote 

und Wassermotorräder auch die Wasserpflanzen, die wertvolle Rückzugsgebiete darstellten, 

aus ihrer Verankerung gerissen. Damit würden wertvolle fischereiliche Schutzzonen und 

Gebiete der Nährtierentwicklung vollkommen zerstört. Im Übrigen führten die ständigen Wel-
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len der kleineren Boote und der Wassermotorräder dazu, dass der an den Pflanzen und im 

Kies befindliche Fischlaich an das flachausufernde Ufer gespült werde und dort zu Grunde 

gehe. An steilen Ufern würden die Fischeier und die Jungbrut zerdrückt. Boote und Wasser-

motorräder würden zwangsläufig immer wieder einmal Motorenöl in das Wasser verlieren, 

welches sich ebenfalls stark toxisch auf Fische und Wasserorganismen auswirke. Dies führte 

dann dazu, dass selbst größere Fische und andere Wasserorganismen durch die Beein-

trächtigung zu Grunde gingen. Auch die Fischnährtiere, der Fischlaich und die Jungbrut sei-

en gegen einen solchen Ölfilm extrem empfindlich. Das Öl verklebe die Kiemen der Fische, 

welche dadurch erstickten. Aus diesem Grund sei der Erweiterungsantrag nicht genehmi-

gungsfähig. 

 

Mit Schreiben vom 14. Mai 2014 bat das LRA die Fachberatung für Fischerei des Bezirks 

Oberpfalz um Stellungnahme aus fischereifachlicher Sicht zu dem Änderungsantrag sowie 

zu den Einwänden des Fischereiberechtigten. 

 

Mit Schreiben vom 12. Juni 2014 wurde dem Kläger mitgeteilt, dass die Frist für die Ent-

scheidung über seinen Antrag (Fiktionsfrist) um drei Monate bis zum 20. September 2014 

(Antragseingang: 20. März 2014) gemäß Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Wassergesetzes 

i.V.m. Art. 42a Abs. 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes verlängert werde, da 

dem LRA noch nicht alle Stellungnahmen der beteiligten Fachstellen vorlägen. 

 

Mit Schreiben vom 16. Juni 2014 teilte die Beigeladene mit, dass sich die Anlage nicht einfü-

ge. Eine Erweiterung der Betriebserlaubnis werde zu weiteren Nutzungen, ohne entspre-

chende Parkplätze, ohne Toiletten und ohne entsprechende Aufenthaltserlaubnis (Camping, 

offenes Feuer usw.) führen. Die Abfallthematik sei in diesem Bereich bereits bisher proble-

matisch und die Beseitigung nicht geregelt. Durch weitere Wassermotorsportfahrzeuge wer-

de die Lärmbelästigung weiterhin zunehmen. Eine weitere Nutzung der Steganlage werde 

die vorliegenden Probleme bezüglich Parksituation, fehlender WC-Anlagen, Abfallaufkom-

men usw. somit weiter erhöhen, was für die Beigeladene nicht hinnehmbar sei. Aus diesem 

Grund sei die Erweiterung der Nutzung abzulehnen. Ferner werde darauf verwiesen, dass 

die Einlassstelle in Notfällen auch von der Freiwilligen Feuerwehr genutzt werde und hier in 

Notfällen eine Beeinträchtigung entstehen könne. Es werde gefordert diesbezüglich den 

örtlichen Feuerwehrkommandanten und den Kreisbrandrat miteinzubeziehen. 

 

Mit Schreiben vom 7. Juli 2014 nahm das Wasser- und Schifffahrtsamt Regensburg zu den 

beantragten weiteren Nutzungen Stellung. Nach Behebung bestimmter Mängel (ergänzende 

Festmachereinrichtung, Beseitigung von Stolperstellen) bestünden keine Bedenken, die 

Steganlage zur Bereitstellung und Vermietung von Anlegeplätzen zu nutzen. Gegen die ge-
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werbliche Vermietung von Sport- oder Wassermotorrädern bestünden aus schifffahrtspolizei-

licher Sicht keine Bedenken, sofern die erwähnten Mängel beseitigt seien. Sofern die ent-

sprechenden Voraussetzungen nach § 4a BinSchUO gegeben seien, bestünden aus schiff-

fahrtspolizeilicher Sicht keine Bedenken zur Nutzung des Anlegers für entsprechende Fahr-

dienstleistungen. Auf die notwendige Beseitigung der aufgeführten Mängel werde wieder 

verwiesen. Hinsichtlich der Nutzung des Anlegers zum Anliegen für Schulungsfahrten und 

Übungsfahrten bestünden aus schifffahrtspolizeilicher Sicht grundsätzlich keine Bedenken. 

Es werde diesbezüglich davon ausgegangen, dass hier die Schulungsfahrten von Dritten 

durchgeführt würden. Wäre dies nicht der Fall, werde auf die vorstehenden Punkte verwie-

sen. Die Steganlage sei zwar auch für das Anlegen eines Fahrgastschiffes bemessen, je-

doch müssten bezüglich des sicheren Stillliegens eines Gastronomieschiffes, als einer 

schwimmenden Anlage bestimmte Voraussetzungen (Festmachermöglichkeiten, Nutzung 

der Steganlage u.U. eingeschränkt oder ggf. gar nicht mehr möglich, Absturzsicherung an 

den Schwimmelementen bei gleichzeitig erforderlichem ungehinderten Zugang zu den 

Schwimmelementen zum Festmachen der Sportboote, Führen der Bezeichnung nach § 3.25 

i.V. mit § 3.20 Nr. 4 der Anlage A zur DonauSchPV nachts) berücksichtigt werden. Der 

Dammbereich, sowie die weiteren Landflächen, die sich im Eigentum der Wasser- und 

Schifffahrtsverwaltung des Bundes befänden, stünden zum Abstellen von Fahrzeugen und 

sonstigen Geräten nicht zur Verfügung. Es werde daher gebeten ein Konzept vorzulegen, 

auf welchen privatangemieteten Flächen beabsichtigt sei, die Fahrzeuge und andere Geräte 

abzustellen. Nach Vorliegen aller notwendigen Unterlagen werde das Wasser- und Schiff-

fahrtsamt Regensburg prüfen, ob und welche der vom Kläger geplanten zusätzlichen Nut-

zungen mittels entsprechender zusätzlicher Bedingungen und Auflagen in der zur Zeit für 

den Betrieb einer Steganlage zur gewerblichen Ausübung von Parasailing bestehenden 

strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung zugestimmt werden könne. 

 

Mit Schreiben vom 13. August 2014 bat das LRA den Kreisbrandrat um Stellungnahme zum 

Antrag des Klägers, gegebenenfalls unter Einbeziehung des örtlichen Feuerwehrkomman-

danten. 

 

Mit Schreiben vom 7. August 2014, eingegangen beim LRA am 22. August 2014, nahm die 

Fachberatung für Fischerei zum Antrag auf Erweiterung der Nutzung Stellung. Die Donau als 

Bundeswasserstraße werde nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu den 

erheblich veränderten Wasserkörpern gezählt. Ein wichtiges Bewirtschaftungsziel der WRRL 

für solche Wasserkörper sei die Erreichung des guten ökologischen Potenzials. Um dieses 

Ziel zu erreichen, seien in den kommenden Jahren diverse Maßnahmen nach den Kriterien 

der Bewirtschaftungsplanung durchzuführen (zum Beispiel Maßnahmen zur Revitalisierung 

des Gewässers (Sohle, Varianz, Substrat), zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen 
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Gewässerentwicklung, zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit sowie Anschluss von 

Seitengewässern und Altarmen). Die Umsetzung der WRRL sei eine naturschutzfachlich 

gebotene und auch gesetzlich verpflichtende Maßnahme. Durch das hohe Aufkommen an 

Frachtschiffen sowie die stark betriebene Personen- und Freizeitschifffahrt sei die Fischfau-

na der Donau schon jetzt zahlreichen negativen Auswirkungen ausgesetzt. Durch den Be-

trieb des Parasailingsteges durch den Kläger kämen weitere Störfaktoren für die Natur und 

Umwelt im betroffenen Donauabschnitt hinzu. Motorisierte Wasserfahrzeuge (zum Beispiel 

Speedboote und Jetboote, welche am Steg genutzt werden sollten) hätten weiterreichende 

negative Auswirkungen auf das Ökosystem Donau und ihre Fischfauna:  

 Es bestünde die Gefahr, dass sie Treibstoffe, Öl und Verbrennungsrückstände in das 

Wasser imitierten, was zu einer Gewässerverunreinigung führe, welche die Gewässerfau-

na beeinträchtige und schädige. 

 Der Betrieb der Boote führte zu einer Beunruhigung der Fischbestände auch in Arealen 

die von der Nutzung als Bundeswasserstraße nicht betroffen seien (Bereiche außerhalb 

der Fahrrinne). Dieser Stör- und Stressfaktor könne bei den Fischen zu einer Meidung 

des betroffenen Flussbereichs führen und würde sich dann folglich negativ auf die in die-

sem Abschnitt der Donau betriebene Berufsfischerei auswirken. 

 Der durch die Boote verursachte Sog und Wellenschlag habe einen negativen Einfluss auf 

Zooplankton, Fischlaich und Frischbrut. Je nach Habitat und Uferstruktur könne es be-

sonders im Frühsommer zu einem Zerdrücken der Fischbrut kommen oder die jungen Fi-

sche bzw. der Laich würden an Land gespült.  

 Eine aufgelöste Blocksteinschüttung mit natürlichen Ufern, an Stellen wo es realisierbar 

sei, sei im Sinne der WRRL eine sinnvolle Maßnahme. An solchen natürlich gestalteten 

Ufern führte der durch den Bootsbetrieb verursachte Sog und Wellenschlag zu einer ver-

stärkten Ufererosion, welche sich ebenfalls negativ auf die Fischfauna der Uferregion 

auswirken könne.  

Die vom Kläger beantragte Nutzungserweiterung in Form von Bereitstellung und Vermietung 

von Anlegeplätzen, Boots- und Wassermotorradvermietung, Anlegen für Fahrdienstleistun-

gen und Schulung- sowie Übungsfahrten sei daher kontraproduktiv zur Umsetzung der 

WRRL und führe zu einer weiter verstärkten Belastung des Ökosystems im Vergleich zur 

jetzigen Nutzungsintensität. Dies könne aus fischereifachlicher Betrachtungsweise nicht 

befürwortet werden. Die Fachberatung für Fischerei teile im Großen und Ganzen die Ein-

wendungen des Fischereiberechtigten und Berufsfischers an dem betroffenen Donauab-

schnitt. 

 

Mit E-Mail vom 9. September 2014 teilte der Kreisbrandrat mit, dass die Slipanlage von den 

Feuerwehren in Notfällen mitgenutzt werde. Aufgrund der zu erwartenden hohen Anzahl an 

PKW die dann die Wendeflächen und Parkplätze benutzen würden, sei ein Wenden mit dem 
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Feuerwehrfahrzeug mit Bootsanhänger aus Platzgründen nicht mehr möglich und ein Ein-

bringen des Bootes nur unter größten Schwierigkeiten. Aus Sicht des Kreisbrandrates müsse 

bei der Genehmigung der problemlose Zugang zur Anlage zu jeder Tages- und Nachtzeit 

gewährleistet werden, eventuell durch Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen oder derglei-

chen. 

 

Mit E-Mail vom 17. September 2014 teilte das Wasserwirtschaftsamt Regensburg mit, dass 

die Steganlage unter anderem gemäß § 36 WHG so zu betreiben sei, dass keine schädli-

chen Gewässerveränderungen zu erwarten seien. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht könne 

der Erweiterung der Nutzungen an der Steganlage des Klägers nicht zugestimmt werden. 

Die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung des ökologischen Zustands der Do-

nau könnten aus Sicht des Wasserwirtschaftsamtes bei einer Steganlage mit intensiver Nut-

zung durch Motorboote u. ä. nicht umgesetzt werden. Es sei gesetzliche Vorgabe einen gu-

ten ökologischen Zustand an der hier erheblich veränderten Donau wiederherzustellen. 

Grundsätzliche Maßnahmen seien zum Beispiel die Vogelschutzrichtlinie oder die Fauna-

Flora-Habitat-Richtlinie. Bei einer ganzjährigen Nutzung der Steganlage seien unter anderem 

die Schutzziele des SPA-Gebietes nicht eingehalten. Ergänzende Maßnahmen zur Errei-

chung eines guten ökologischen Potenzials seien die Schaffung von ökologisch verträglichen 

hydraulischen Verhältnissen und die Schaffung von verbesserten Habitatstrukturen im Ge-

wässer. Fische und Makrozoobenthos als biologische Qualitätskomponenten reagierten posi-

tiv auf Verbesserungen der Gewässerstruktur. Die intensive Nutzung der Steganlage für 

Motorboote, Schnellboote u. ä., weise Gefahren für Kleinstorganismen, Fischlaich und 

Fischbrut auf, die in der Stellungnahme der Fachberatung für Fischerei ausführlich beschrie-

ben seien. Die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung des ökologischen Zu-

stands der Donau, die teilweise durch den Freistaat umgesetzt werden müssten, stünden der 

geplanten Nutzung der Steganlage entgegen. Durch die intensive Nutzung der Donau, zu-

sätzlich zum bestehenden Schiffsverkehr, sei zu befürchten, dass die Maßnahme nicht grif-

fen. Kleinst- und Kleinlebewesen und Fische reagierten empfindlich auf Defizite in der Ge-

wässerstruktur. 

 

Mit Bescheid des LRA vom 18. September 2014, zugestellt am 20. September 2014, wurde 

der Antrag des Klägers vom 12. März 2014, die Steganlage durch die Bereitstellung und 

Vermietung von Anlegeplätzen, die Boots- und Wassermotorradvermietung, das Anlegen für 

Fahrdienstleistungen insbesondere der des Wassersports und das Anlegen für Schulungs-

und Übungsfahrten erweitert zu nutzen, sowie der Antrag vom 12. März 2014 auf Aufhebung 

der im Bescheid vom 23. Mai 2002 in der Fassung vom 18. April 2008 unter Ziffer II Abs. 2 

festgelegten Auflagen, abgelehnt. Auf die Begründung des Bescheids wird Bezug genom-

men. 
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Mit Schreiben vom 14. Oktober 2014 ließ der Kläger durch seine Bevollmächtigten Klage 

gegen den Bescheid des LRA vom 18. September 2014 zum Bayerischen Verwaltungsge-

richt erheben. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass die Genehmigungs-

erweiterung im vorliegenden Fall i.S.v. Art. 20 Abs. 1 Satz 1 BayWG i.V.m. § 36 WHG zu 

erteilen gewesen sei, da - entgegen der Ansicht der Genehmigungsbehörde - weder das 

Wohl der Allgemeinheit verletzt noch ein Ablehnungsgrund nach § 36 WHG einschlägig sei. 

So dürfte nach Art. 20 Abs. 4 Satz 2 BayWG die Genehmigung nur versagt, an Bedingungen 

und Auflagen geknüpft oder widerrufen werden, soweit das Wohl der Allgemeinheit, insbe-

sondere die in Abs. 2 aufgezählten Gründe es erforderten. Erfordere das Wohl der Allge-

meinheit die Versagung der Genehmigung hingegen nicht, habe der Vorhabensträger nach 

dem klaren Wortlaut der Vorschrift einen gebundenen Anspruch auf Erteilung der Genehmi-

gung. Lediglich bei der Befristung nach Art. 20 Abs. 4 Satz 1 BayWG stehe die Entscheidung 

im Ermessen der Behörde. Aus Art. 20 Abs. 4 Satz 3 BayWG lasse sich ungeachtet des in 

dieser Vorschrift enthaltenen Abwägungsgebotes keine Ermessensentscheidung ableiten 

(vgl. aktuell: VG Würzburg, U.v. 13.9. 2011 - W 4 K 10.561). Es habe lediglich eine Güterab-

wägung im Rahmen des Begriffes „Wohl der Allgemeinheit“ stattzufinden. Zunächst sei zu 

berücksichtigen, dass die Beklagtenseite die Ablehnung vor allem auf die Gefahr pauschal 

prognostizierter schädlicher Gewässerveränderungen gestützt habe, zumal die intensivierte 

Nutzung der Steganlage Schäden an Kleinstorganismen, Fischlaich und Fischbrut verursa-

che und der Sog und Wellenschlag darauf negative Auswirkungen habe. Ihm sei jedoch ent-

gegenzusetzen, dass ähnliche Argumente bereits im Rahmen der Verpflichtungsklage des 

Rechtsvorgänger angeführt worden seien, das Verwaltungsgericht Regensburg diesen Ge-

sichtspunkt jedoch vor allem mit der zutreffenden Begründung zurückgewiesen habe, dass 

besonders schützenswerte Fischbestände in diesem Donauabschnitt nicht vorhanden seien. 

Aus diesem Grund könne auch eine intensive Bootsnutzung keine negativen Auswirkungen 

auf den Fischbestand haben. Dies gelte unverändert auch heute. Da sich an diesem Zustand 

auch in der Zwischenzeit nichts geändert habe, könne die erweiterte Nutzung der Steganla-

gen für Motorboote, Schnellboote, Jet-Skis o.ä. den Fischbestand nicht negativ beeinträchti-

gen. Im Übrigen sei auch zu beachten, dass auf dem fraglichen Donauabschnitt ohnehin ein 

reger Schiffsverkehr herrsche. Hinzu komme, dass sich in unmittelbarer Nähe zum Steg 

bereits einen Slipanlage für den Wasserskisport befinde. Daraus folge, dass sowohl das 

Gewässer als auch die vorhandenen Biotope durch die beantragte Nutzung nicht weiter ge-

stört werden könnten, als dies ohnehin der Fall sei. Ferner sei im Ablehnungsbescheid ange-

führt worden, dass auch die Beigeladene das erforderliche gemeindliche Einvernehmen nicht 

erteilen habe können, da sich die Anlage nicht einfüge und die Erweiterung der Betriebser-

laubnis zu weiteren Nutzungen führen würde, die ohne entsprechende Parkplätze, ohne 

Toiletten und ohne entsprechende Aufenthaltserlaubnis nicht genehmigt werden dürften. 

Auch in diesem Zusammenhang sei anzuführen, dass die Beigeladene diese Argumente 
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sowohl im Verfahren der Verpflichtungsklage und des daran anschließenden Berufungszu-

lassungsverfahren des Rechtsvorgängers, als auch bei jeder einzelnen Genehmigungsver-

längerung des Klägers angeführt habe, sie damit allerdings in zutreffender Weise bereits 

damals nicht durchdringen habe können. Dies ergebe sich vor allem daraus, dass sich eine 

Gemeinde nur dann auf eine Verletzung des „Wohls der Allgemeinheit“ berufen dürfte, so-

weit dieses durch eine Selbstverwaltungsaufgabe qualifiziert sei. Im vorliegenden Fall sei 

allerdings nicht ersichtlich, inwiefern sich aus dem Selbstverwaltungsrecht Gründe des 

„Wohls der Allgemeinheit“ der aufgezählten Art ableiten ließen, die zu einer rechtmäßigen 

Versagung des gemeindlichen Einvernehmens führen könnten. Denn zum einen sei der 

Vorwurf des fehlenden Einfügens schon aus dem Grund nicht zielführend, als der Motor-

bootsteg im jetzigen baulichen Umfang bereits genehmigt worden sei. Da bauliche Erweite-

rungen nicht mehr beabsichtigt seien und der Donauabschnitt ohnehin aufgrund der bereits 

vorhandenen Wasserskianlage für den Wassersport genutzt werde, sei nicht ersichtlich, 

warum sich das erweiterte Vorhaben nicht einfügen sollte. Zu beachten sei in diesem Zu-

sammenhang auch, dass die Steganlage für die derzeitige Nutzung ohnehin überdimensio-

niert sei und sie erst durch die beantragte Nutzung ausgelastet werden könnte. Zum anderen 

könne auch für das Argument, dass die Erweiterung zu weiteren Nutzungen führen werde, 

nichts anderes gelten. Denn diese Behauptung fuße lediglich auf einer bloßen Vermutung. 

Eine substantiierte Begründung, inwiefern die Erschließungssituation beeinträchtigt sei und 

sich daraus eine Verletzung des „Wohls der Allgemeinheit“ und der Selbstverwaltungsgaran-

tie ergeben könnte, fehle hingegen. Im Übrigen könnte das gemeindlich Gewollte durch Ne-

benbestimmungen geregelt werden. Es werde klägerseits eher davon ausgegangen, dass 

dieses Argument ausschließlich als bloße Schutzbehauptung angeführt worden sei, um das 

gemeindliche Einvernehmen für ein von vorneherein ungewolltes Vorhaben verweigern zu 

können. Das zu Unrecht verweigerte Einvernehmen wäre daher zu ersetzen gewesen. Die 

Rechtswidrigkeit des Bescheides folge zudem auch aus dem Umstand, dass im Rahmen der 

Abwägung zum Begriff „Wohl der Allgemeinheit“ hätte berücksichtigt werden müssen, dass 

die beantragte Erweiterung sowohl mit einem Nutzen für die Allgemeinheit als auch für die 

Beigeladene verbunden sei. Dies ergebe sich insbesondere daraus, dass das Freizeitange-

bot erhöht werde und jedermann - also nicht nur Besitzer von Motorbooten - die Möglichkeit 

bekommen solle, Wasserfahrzeuge zu nutzen und seine diesbezüglichen Fähigkeiten zu 

erweitern. Im Übrigen sei auch zu beachten gewesen, dass die Nutzung der Anlage im aktu-

ell genehmigten Umfang für den Kläger wirtschaftlich nicht tragbar sei und seine Existenz 

und Zukunftsfähigkeit von der Nutzungserweiterung abhingen. Der existenzielle Eingriff falle 

insoweit weit schwerer ins Gewicht, als die beklagtenseits geltend gemachten Argumente. 

Da nach alledem keine Ablehnungsgründe ersichtlich seien, habe der Kläger einen gebun-

denen Anspruch auf Erteilung der beantragten Genehmigung. Der Klage sei daher stattzu-

geben. 
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Für den Kläger wird beantragt, 

 

den Bescheid des Landratsamtes Regensburg vom 18. September 2014 aufzuheben 

und den Beklagten zu verpflichten, die wasserrechtliche Genehmigung für die erwei-

terte Nutzung der Steganlage an der Donau bei Strom-km 2359,5, linkes Ufer, dem 

Antrag des Klägers vom 12. März 2014 entsprechend zu erteilen. 

 

Für den Beklagten wird beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird u.a. ausgeführt, dass die Erweiterung der Genehmigung entgegen der 

Auffassung des Klägers zu versagen gewesen sei, da durch sie das Wohl der Allgemeinheit 

i.S.d. Art. 20 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 BayWG i.V.m. § 36 Satz 1 WHG beeinträchtigt wer-

de. Sowohl vom Bezirk Oberpfalz - Fachberatung für Fischerei - als auch vom Wasserwirt-

schaftsamt Regensburg sei aufgezeigt worden, dass die zusätzlichen Nutzungen der Steg-

anlage zu schädlichen Gewässerveränderungen i.S.d. § 3 Nr. 10 WHG führten. Schon jetzt 

sei die Fischfauna der Donau zahlreichen negativen Auswirkungen ausgesetzt. Durch den 

Betrieb des Parasailingstegs kämen weitere Störfaktoren hinzu, die nunmehr geplante Nut-

zungserweiterung durch das Anlegen weiterer motorisierter Wasserfahrzeuge wie Speed- 

und Jetboote habe weitreichende negative Auswirkungen auf das Ökosystem Donau und die 

Fischfauna. Insoweit werde auf die entsprechenden Stellungnahmen als auch auf die Aus-

führungen im Ablehnungsbescheid verwiesen. Des Weiteren stehe eine erweiterte Nutzung 

auch den Grundsätzen einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung (§§ 1 und 6 WHG) ent-

gegen. Für die Donau sei als erheblich veränderter Wasserkörper nach der europäischen 

Wasserrahmenrichtlinie die Erreichung eines guten ökologischen Potenzials ein wichtiges 

Bewirtschaftungsziel. Durch die Wasserrahmenrichtlinie und deren Umsetzung in nationales 

Recht (WHG 2010 und BayWG 2010) hätten sich die Anforderungen an das Wohl der Allge-

meinheit insofern seit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 

9. März 2000 geändert (verschärft). Die Erreichung des guten ökologischen Potenzials solle 

durch die Schaffung von ökologisch verträglichen hydraulischen Verhältnissen und die 

Schaffung von verbesserten Habitatsstrukturen im Gewässer erreicht werden. Diese Ziele 

könnten laut Aussage des Wasserwirtschaftsamts Regensburg bei der Steganlage mit inten-

siver Nutzung durch Motorboote u.ä. nicht umgesetzt werden. Durch die intensive Nutzung 

der Donau, zusätzlich zum bestehenden Schiffsverkehr sei zu befürchten, dass die Maß-

nahmen nicht griffen. Das Argument, dass sich in unmittelbarer Nähe zum Steg bereits eine 

Slip-Anlage für den Wasserskisport befinde und somit das Gewässer als auch die vorhande-

nen Biotope durch die beantragte Nutzung nicht weiter gestört werden könnten, als dies 
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ohnehin der Fall sei, liege somit neben der Sache. Im Übrigen begründe der Umstand, dass 

in der näheren Umgebung in der Vergangenheit Steganlagen genehmigt worden seien, kei-

nen Genehmigungsanspruch. Die Auswirkungen des - erweiterten - Betriebs einer Anlage sei 

bei der Beurteilung hinsichtlich des Wohls der Allgemeinheit miteinzubeziehen. Bei einem 

Bootssteg seien darum auch die Auswirkungen mit zu berücksichtigen, die mit dem An- und 

Ablegen der - zusätzlichen - Boote bzw. übrigen Wasserfahrzeuge verbunden seien. Das 

erforderliche gemeindliche Einvernehmen der Beigeladenen sei zu Recht verweigert worden. 

Bereits jetzt sei durch die vorhandenen Nutzungen z. B. die Abfallthematik in diesem Bereich 

problematisch und nicht geregelt. Die Beigeladene habe nachvollziehbar dargelegt, dass 

durch weitere Wassermotorsportfahrzeuge die Lärmbelästigung weiter zunehmen werde und 

die erweiterte Nutzung der Steganlage die bestehenden Probleme hinsichtlich Parksituation, 

fehlender WC-Anlagen, Abfallaufkommen etc. weiter erhöhen werde. Die Beigeladene habe 

außerdem auf die Nutzung der Einsatzstelle in Notfällen durch die Feuerwehr hingewiesen. 

Der Kreisbrandrat habe dazu festgestellt, dass aufgrund der zu erwartenden Anzahl an 

Fahrzeugen, die dann die Wendeflächen und Parkplätze benutzen würden, ein Wenden mit 

dem Feuerwehrfahrzeug mit Bootsanhänger aus Platzgründen nicht mehr möglich und ein 

Einbringen des Bootes nur unter größten Schwierigkeiten möglich sein werde. Dass die Ste-

ganlage für die derzeitige Nutzung ohnehin überdimensioniert sei und erst durch die bean-

tragte Nutzung ausgelastet werden könne, könne nicht als Argument für eine geradezu 

zwangsläufig notwendige Erweiterung herangezogen werden. Die Abschätzung der nötigen 

Größe der bislang nur als Steg zur Ausübung des Parasailings genehmigten Anlage liege im 

Verantwortungsbereich des Klägers. Etwaige Fehleinschätzungen diesbezüglich gingen zu 

seinen Lasten. Die Einlassungen des Klägers, dass die beantragte Nutzung sowohl mit ei-

nem Nutzen für die Allgemeinheit als auch für die Beigeladene verbunden sei, da das Frei-

zeitangebot erhöht werde und jedermann - also nicht nur Besitzer von Motorbooten - die 

Möglichkeit bekommen solle, Wasserfahrzeuge zu nutzen und seine diesbezüglichen Fähig-

keiten zu erweitern, gingen fehlt. Der Begriff Wohl der Allgemeinheit erfasse nämlich nur 

wasserwirtschaftliche Belange, nicht mehr dagegen private Belange sowie öffentliche Belan-

ge und Interessen aus anderen Rechtsgebieten. Sollten die Ausführungen des Klägers auf 

das öffentliche Interesse an der Errichtung einer Anlage (Art. 20 Abs. 4 Satz 3 BayWG) re-

kurrieren, welches im Rahmen der Abwägungsentscheidung zu berücksichtigen sei, liege 

auch ein solches nicht vor. Nach Nummer 2.1.10.1 VVWas sei für Anlagen der öffentlichen 

Wasserversorgung, der öffentlichen Abwasserbeseitigung, der öffentlichen Energieversor-

gung sowie der Be- oder Entwässerung landwirtschaftlich genutzter Flächen durch eine Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts ein öffentliches Interesse gegeben. Ferner seien öffentli-

che Infrastrukturprojekte wie öffentliche Straßen oder Eisenbahnen ebenfalls anzuführen. 

Die Erhöhung des Freizeitangebots zähle nicht zum öffentlichen Interesse. Hinsichtlich der 

Ausführungen der Klägerseite, dass die Nutzung der Anlage im aktuell genehmigten Umfang 
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wirtschaftlich nicht tragbar sei und seine Existenz und Zukunftsfähigkeit von der Nutzungs-

erweiterung abhängen würden, werde auf obige Ausführungen zur Dimensionierung der 

genehmigten Anlage verwiesen. Diesbezügliche Fehleinschätzungen gehörten zum unter-

nehmerischen Risiko des Klägers. Im Übrigen weise das Landratsamt darauf hin, dass die 

Anlage, nachdem die Genehmigung bereits am 23. Mai 2002 gegenüber dem Kläger als 

Rechtsnachfolger ausgesprochen worden sei, erst im Jahr 2009 teilweise errichtet worden 

sei. Auch hier seien nur die sogenannten Dalben, d.h. die fest verankerten Bauten errichtet 

worden. Die Bauvollendung der gesamten Anlage sei erst im Jahre 2014 mit dem Einsetzen 

der Schwimmkörper (Bauvollendungsanzeige vom 26. Februar 2014) erfolgt. Ein Betrieb sei 

nach dem Wissen des Landratsamtes bislang nicht erfolgt. Somit sei die Anlage auch nach 

über einem Jahrzehnt seit Erteilung der Genehmigung noch nie zum genehmigten Zweck 

(Parasailing) genutzt worden. Wie der Kläger nunmehr - ohne die Anlage jemals betrieben zu 

haben - zu der Einschätzung gelangt sei, dass sie im aktuell genehmigten Umfang unwirt-

schaftlich sei, erschließe sich dem Landratsamt nicht. Ebenso überzeuge der Verweis auf die 

wirtschaftliche Existenz des Klägers vor dem Hintergrund der langen Untätigkeit bei dem 

Projekt nicht. 

 

Die mit Beschluss vom 13. März 2015 beigeladene Gemeinde äußerte sich nicht und stellte 

keinen Antrag. 

 

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

auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 4. Mai 2015 Bezug genommen. 

 

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

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die wasser-

rechtliche Genehmigung der beantragten inhaltlichen (vgl. unter 1.) und zeitlichen (vgl. un-

ter 2.) Nutzungserweiterung seines Stegs. Der Versagungsbescheid des Landratsamtes 

Regensburg vom 18. September 2014 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger gemäß § 113 

Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nicht in seinen Rechten. 

 

1. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die beantragte inhaltliche Nutzungserweiterung 

seines Steges. 

 

a) Bei der bestehenden Steganlage handelt es sich nach § 36 Satz 1 des Wasserhaus-

haltsgesetzes (WHG) i.V.m. Art. 20 Abs. 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) 

um eine genehmigungspflichtige Anlage in bzw. an einem oberirdischen Gewässer, die 

weder der Benutzung noch dem Ausbau dient. 
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b) Die Erweiterung der Nutzungsarten unterliegt vorliegend auch der Genehmigungspflicht 

nach § 36 Satz 1 WHG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 BayWG. 

 

aa) Nach Art. 20 Abs. 1 Satz 1 BayWG dürfen Anlagen im Sinn des § 36 WHG, die nicht 

der Benutzung, der Unterhaltung oder dem Ausbau dienen, an Gewässern erster oder 

zweiter Ordnung nur mit Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde errichtet, wesent-

lich geändert oder stillgelegt werden.  

 

bb) Bei der Donau handelt es sich nach Anlage 1, laufende Nummer 9, zum BayWG um 

ein Gewässer erster Ordnung. 

 

cc) Durch die Erweiterung der am Steg beabsichtigten Nutzungen wird die Anlage we-

sentlich geändert i.S.v. Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BayWG. Änderungen sind solche 

Veränderungen an der Anlage, die über das Maß des mit bloßer Reparatur oder Unter-

haltung verbundenen hinausreichen. Wesentlich ist die Änderung nicht erst dann, wenn 

sie sich durch das Ausmaß wahrnehmbarer Veränderung für jedermann als solche dar-

stellt, sondern schon dann, wenn sie anders oder stärker als bisher die Belange des All-

gemeinwohls berührt. Es muss also darauf abgestellt werden, ob durch die Änderung 

die in Art. 20 Abs. 2 und 4 BayWG i.V.m. § 36 Satz 1 WHG genannten Belange berührt 

werden können (Ell in: Drost, Das neue Wasserrecht, Stand September 2014, Art. 20 

BayWG, Rn. 37). Dies ist vorliegend der Fall. Entscheidend ist dabei nicht, dass die Ste-

ganlage baulich wohl nicht verändert werden soll, sondern dass die beabsichtigte inten-

sivierte Nutzung der Steganlage durch andere Wasserfahrzeuge die Genehmigungsfra-

ge neu aufwirft. Durch die Intensivierung der Nutzung der Steganlage können die Belan-

ge des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der Wasserwirtschaft in einem sehr viel 

stärkeren Maß als durch die bisherige Nutzung berührt werden (vgl. Ell in: Drost, Das 

neue Wasserrecht, Stand September 2014, Art. 20 BayWG, Rn. 37). Deshalb ist auch 

im Falle einer Änderung der Nutzung einer solchen Anlage im Verfahren zur Erteilung 

der Genehmigung zu prüfen, ob die oben genannten Belange positiv oder negativ durch 

die Änderung beeinflusst werden (Ell in: Drost, Das neue Wasserrecht, Stand Septem-

ber 2014, Art. 20 BayWG, Rn. 37). 

 

c) Die beantragte Nutzungserweiterung ist allerdings nicht genehmigungsfähig. 

 

aa) Nach Art. 20 Abs. 4 Satz 2 BayWG darf die wasserrechtliche Anlagengenehmigung 

nur versagt, an Bedingungen und Auflagen geknüpft oder widerrufen werden, soweit das 

Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die in Art. 20 Abs. 2 BayWG aufgezählten Gründe 

es erfordern. Zur Erteilung der Genehmigung ist also nach Art. 20 Abs. 4 Satz 3 BayWG 
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eine Abwägungsentscheidung zu treffen zwischen der vom Gesetz bezweckten Sicher-

stellung wasserwirtschaftlicher Erfordernisse und dem Unternehmerinteresse. Hinsicht-

lich des Wohls der Allgemeinheit verweist Art. 20 Abs. 2 BayWG auf § 36 WHG, wonach 

Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern so zu errichten, zu betreiben, 

zu unterhalten und stillzulegen sind, dass keine schädlichen Gewässerveränderungen 

zu erwarten sind und die Gewässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird, als es den 

Umständen nach unvermeidbar ist. Schädliche Gewässerveränderungen i.S.d. § 3 

Nr. 10 WHG sind Veränderungen von Gewässereigenschaften, die das Wohl der Allge-

meinheit, insbesondere die öffentliche Wasserversorgung, beeinträchtigen oder die nicht 

den Anforderungen entsprechen, die sich aus diesem Gesetz, aus aufgrund dieses Ge-

setzes erlassenen oder aus sonstigen wasserrechtlichen Vorschriften ergeben. § 36 

WHG liegt damit ein rein wasserwirtschaftliches Gestattungsregime zugrunde (vgl. hier-

zu Nr. 2.2.15.2 VVWas; BayVGH, U.v. 23.4.2013 – 8 B 13.386). 

 

bb) Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung steht für das Gericht fest, dass es 

durch eine Erweiterung der Nutzungen am Steg zu schädlichen Gewässerveränderun-

gen kommt. Dies geht aus den Stellungnahmen der Fachstellen eindeutig hervor. So 

haben sowohl das Wasserwirtschaftsamt Regensburg als auch die Fachberatung für Fi-

scherei des Bezirks Oberpfalz ausgeführt, dass durch den erweiterten Betrieb des Para-

sailingsteges durch den Kläger weitere Störfaktoren für die Natur und Umwelt im be-

troffenen Donauabschnitt hinzukämen. Motorisierte Wasserfahrzeuge hätten weiterrei-

chende negative Auswirkungen auf das Ökosystem Donau und ihre Fischfauna. So be-

stünde die Gefahr, dass sie Treibstoffe, Öl und Verbrennungsrückstände in das Wasser 

imitierten, was zu einer Gewässerverunreinigung führe, welche die Gewässerfauna be-

einträchtige und schädige. Der Betrieb der Boote führte zu einer Beunruhigung der 

Fischbestände auch in Arealen die von der Nutzung als Bundeswasserstraße nicht be-

troffen seien. Der durch die Boote verursachte Sog und Wellenschlag habe einen nega-

tiven Einfluss auf Zooplankton, Fischlaich und Frischbrut. Je nach Habitat und Uferstruk-

tur könne es besonders im Frühsommer zu einem Zerdrücken der Fischbrut kommen 

oder die jungen Fische bzw. der Laich würden an Land gespült. An natürlich gestalteten 

Ufern, welche nach der Wasserrahmenrichtlinie sinnvoll seien, führte der durch den 

Bootsbetrieb verursachte Sog und Wellenschlag zu einer verstärkten Ufererosion, wel-

che sich ebenfalls negativ auf die Fischfauna der Uferregion auswirken könne. Proble-

matisch sei auch, dass sich der Steg unmittelbar vor zwei Zugängen zum Altwasser be-

finde. Insgesamt sei die vom Kläger beantragte Nutzungserweiterung kontraproduktiv 

zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und führe zu einer weiter verstärkten Belas-

tung des Ökosystems im Vergleich zur jetzigen Nutzungsintensität. Das Gericht sieht 

keine Veranlassung, an der Richtigkeit der Ausführungen der amtlichen Sachverständi-
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gen zu zweifeln. Den amtlichen Auskünften des Wasserwirtschaftsamts als der gemäß 

Art. 63 Abs. 3 Satz 1 BayWG zuständigen Fachbehörde kommt im Verwaltungsprozess 

ein hoher Erkenntniswert zu. Die Äußerungen der sachkundigen Vertreter dieser Behör-

de beruhen typischerweise nicht nur auf allgemeinen wasserwirtschaftlichen Erkenntnis-

sen, sondern zugleich auf einer jahrelangen Beobachtung und Erfassung der örtlichen 

Gewässerverhältnisse. Die Richtigkeit ihrer Stellungnahme kann daher durch bloße Er-

wägungen über mögliche hydrologische Zusammenhänge nicht in Frage gestellt werden 

(BayVGH, U.v. 2.2.2004 - 22 B 02.3084). Selbst ein Parteigutachten vermag die von 

dieser Behörde getroffenen Feststellungen nur in besonderen Ausnahmefällen zu er-

schüttern (BayVGH vom 2.5.2011 Az. 8 ZB 10.2312). In der Rechtsprechung ist außer-

dem geklärt, dass sich ein Tatsachengericht ohne einen Verstoß gegen seine Aufklä-

rungspflicht grundsätzlich auch auf gutachtliche Stellungnahmen anderer Behörden stüt-

zen kann, und zwar auch dann, wenn sie von der federführenden Behörde bereits im 

Verwaltungsverfahren eingeholt wurden (vgl. BayVGH, B.v. 26.2.2007 - 8 ZB 06.879). 

Die Klägerseite hat die Richtigkeit der Aussagen der amtlichen Sachverständigen weder 

im vorbereitenden Verfahren noch in der mündlichen Verhandlung substantiiert in Frage 

gestellt. Zwar hat die Klägerseite ausgeführt, dass bereits jetzt im Bereich der Slipanlage 

ein reger Betrieb herrsche, so dass durch die Nutzungserweiterung keine weiteren nega-

tiven Folgen zu erwarten seien. Diese Angabe erscheint dem Gericht jedoch nicht über-

zeugend. Durch die Vermietung von Booten und Wassermotorrädern wird nämlich ein 

weiterer Betrieb eröffnet. Während die Slipanlage momentan nur von Personen benutzt 

werden kann, die bereits ein Wasserfahrzeug besitzen, würde an der Steganlage des 

Klägers ein zusätzlicher – möglicherweise in der Handhabung der Geräte unerfahrener – 

Personenkreis Zugang zu Wasserfahrzeugen bekommen. Durch das Hinzukommen die-

ser zusätzlichen Anzahl an Personen würde der betroffene Donauabschnitt vor dem Alt-

wasser – mit den von den Fachstellen aufgeführten negativen Folgen - viel intensiver 

genutzt, als dies bisher aufgrund der Slipanlage möglich war. Gerade die Nutzung zum 

Anlegen für Fahrdienstleistungen, Schulungs- und Übungsfahrten ist darauf angelegt, 

den Steg als eine ständige Basis zu nutzen. Während ein Nutzer der Slipanlage sein 

Boot dort nur zu Wasser lassen wird, um anschließend den Tag auf dem angrenzenden 

Gebiet der Donau zu verbringen, ist am Steg ein Kommen und Gehen gerade beabsich-

tigt. Da die Vermietungsdauer von Wassersportgeräten sich in aller Regel auf kürzere 

Zeiträume (beispielsweise eine halbe Stunde oder Stunde) bezieht, findet auf den ver-

mieteten Fahrzeugen deshalb ein häufiger Wechsel statt, der ein kontinuierliches An- 

und Abfahren vom Steg beinhaltet. Gerade beim An- und Abfahren vom Steg ist aber 

nach Ansicht der amtlichen Sachverständigen besonders mit dem schädlichen Sog und 

Wellenschlag zu rechnen, vor allem beim Wegbeschleunigen vom Steg. Die beabsichtig-

te Nutzung des Stegs zur Vermietung von Wasserfahrzeugen führt auch dazu, dass nun 
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vermehrt in der Handhabung der Wassersportgeräte unerfahrene Personen die Stegan-

lage nutzen, die in ihrem Fahrverhalten möglicherweise nicht so vernünftig und kalku-

lierbar sind. Wie die amtlichen Sachverständigen ausgeführt haben, geht von solchen 

Personen aber gerade eine ganz besonders hohe Gefahr für die ansässigen Fische und 

Wasserpflanzen aus. Die Schulungs- und Übungsfahrten haben schließlich am Steg 

nicht nur ihren Start- und Endpunkt. Einer wassersportlichen Ausbildung ist es nämlich 

geradezu immanent, dass insbesondere Anlegemanöver besonders häufig und zeitin-

tensiv geübt werden müssen. Die von der Wasserrahmenrichtlinie gewollte stärkere An-

bindung des Altwassers an die Donau ist nach Ansicht des Gerichts zudem faktisch 

nicht möglich, da die Fische durch die vermehrten Fahrbewegungen unmittelbar vor dem 

Altwasser, ins Altwasser zurückgescheucht würden. Das Vorbringen der Klägerseite, 

dass es aufgrund der Erweiterung der Nutzungsarten entgegen der nahestehenden An-

nahme des Gerichts nicht zu einer schädlichen Gewässerveränderung kommt, kann im 

Übrigen schon deshalb nicht überzeugen, weil der Kläger nicht ansatzweise dazu in der 

Lage war, auszuführen, welche Nutzungen in welchem Ausmaß überhaupt am Steg be-

absichtigt sind. Das Gericht geht nach alledem davon aus, dass es durch die Erweite-

rung der Nutzungen am Steg zu schädlichen Gewässerveränderungen kommt, die das 

Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigen. 

 

cc) Eine Abwägung der widerstreitenden Interessen ergibt vorliegend auch, dass die Si-

cherstellung der wasserwirtschaftlichen Erfordernisse das Unternehmerinteresse über-

wiegt. Dem Schutz der Gewässer und der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 

kommt nach dem wasserrechtlichen Regelwerk ein besonders hoher Stellenwert zu, wie 

sich bereits aus § 1 WHG entnehmen lässt. Dagegen konnte der Kläger sein unterneh-

merisches Interesse an der Erweiterung der Nutzungen an der Steganlage nicht näher 

nachweisen. Für den Kläger spricht auch nicht, dass die wasserwirtschaftlichen Belange 

im vorangehenden Genehmigungsverfahren zur Errichtung des Stegs für die Ausübung 

des gewerblichen Parasailings vor fünfzehn Jahren anders gewichtet wurden. Wie be-

reits ausgeführt, wirft eine Intensivierung der Nutzung die Genehmigungsfrage für diese 

intensivierte Nutzung neu auf. Die Genehmigungsfähigkeit, insbesondere das Wohl der 

Allgemeinheit, ist dabei anhand der beabsichtigten Nutzung der Anlage sowie der aktu-

ellen Rechtslage und des derzeitigen wasserwirtschaftlichen Kenntnisstandes neu zu 

beurteilen. Dabei kommt dem Schutz von Flora und Fauna nach der Wasserrahmen-

richtlinie und dem gesetzlichen Regelwerk, das diese umsetzt, ein höherer Stellenwert 

als früher zu. Dies ist im Rahmen der gegenständlichen Abwägung auch zu berücksich-

tigen. Für das Gericht ist auch kein öffentliches Interesse an der Nutzungserweiterung 

der Anlage im Sinne des Art. 20 Abs. 4 Satz 3 BayWG erkennbar. Ein öffentliches Inte-

resse liegt nämlich nach Nr. 2.2.15.1 VVWas nur für Leitungen der öffentlichen Trink-
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wasserversorgung sowie nach Nr. 2.1.10.1 VVWas für die Revitalisierung von Anlagen 

der öffentlichen Wasserversorgung, der öffentlichen Abwasserbeseitigung, der öffentli-

chen Energieversorgung sowie der Bewässerung oder Entwässerung landwirtschaftlich 

genutzter Flächen durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, ferner bei öffentli-

chen Infrastrukturprojekten, wie öffentliche Straßen und Eisenbahnen (vgl. Ell in: Drost, 

Das neue Wasserrecht, Stand September 2014, Art. 20 BayWG, Rn. 43a) vor. Nicht er-

kennbar ist daher, wieso die gewerbliche Nutzung eines Privaten einem öffentlichen In-

teresse dienen sollte. Eine Erweiterung des Freizeitangebots kommt hierfür jedenfalls 

nicht in Betracht. Vorliegend ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung auch 

nicht ersichtlich, dass die beantragte Nutzungserweiterung durch Auflagen oder Bedin-

gungen mit dem Wohl der Allgemeinheit in ein verträgliches Ausgleichsverhältnis ge-

bracht werden könnte. Auch nach einer Verhältnismäßigkeitsprüfung kam daher nur eine 

Versagung der Genehmigung in Betracht.  

 

d) Ohne dass es vorliegend noch darauf ankommt, steht der beantragten Nutzungserweite-

rung auch das nach Art. 56 Abs. 2 i.V.m. Art. 56 Abs. 1 Nr. 1 der Bayerischen Bauord-

nung (BayBO) zu prüfende materielle Baurecht entgegen. 

 

aa) Bei dem streitgegenständlichen Bootssteg handelt es sich um eine bauliche Anlage 

i.S.d. Art. 2 Abs. 1 BayBO. Ausreichend ist hierfür nicht erst eine Verbindung mit dem 

Erdboden, z. B. durch in den Untergrund eingerammte Pfähle sondern bereits die bloße 

Verankerung und Befestigung mit dem Ufer durch Taue (Dirnberger in: Simon/Busse, 

Bayerische Bauordnung, 118. Ergänzungslieferung November 2014, Art. 2, Rn. 51). 

 

bb) Die Nutzungsänderung dieser baulichen Anlage bedürfte nach Art. 55 Abs. 1 Halb-

satz 1 BayBO daher eigentlich einer Baugenehmigung. Nach Art. 56 Satz 1 Nr. 1 BayBO 

tritt bei Anlagen in oder an oberirdischen Gewässern (außer in den Fällen des Halbsat-

zes 2) die wasserrechtliche Anlagengenehmigung nach Art. 20 BayWG jedoch an die 

Stelle der Baugenehmigung. Das Entfallen der Baugenehmigung nach Art. 56 BayBO 

entbindet nach Art. 55 Abs. 2 BayBO aber nicht von der Verpflichtung, die materiellen 

baurechtlichen Anforderungen einzuhalten. 

 

cc) Die Nutzungsänderung ist nach § 29 des Baugesetzbuchs (BauGB) auch baupla-

nungsrechtlich beachtlich. Nach § 29 Abs. 1 BauGB sind insbesondere Vorhaben, die 

die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen zum Inhalt 

haben an den Rechtmäßigkeitsanforderungen der §§ 30 bis 37 BauGB zu messen. Von 

einer Nutzungsänderung i.S.d. § 29 BauGB ist immer dann auszugehen, wenn die jeder 

Nutzung eigene tatsächliche Variationsbreite überschritten wird und wenn durch die 
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Aufnahme dieser veränderten Nutzung bodenrechtliche Belange neu berührt werden 

können, der neuen Nutzung unter städtebaulichen Gesichtspunkten also eine andere 

Qualität zukommt (Krämer in: Beck'scher Online-Kommentar Öffentliches Baurecht, 

Spannowsky/Uechtritz,28. Edition, Stand: 01.01.2015, § 29 BauGB, Rn. 11). Dies ist hier 

der Fall, da durch die beabsichtigte Erweiterung der Nutzungen am Steg bodenrechtli-

che Belange sehr viel intensiver berührt werden. Insbesondere die planungsrechtlich re-

levanten Belange des Umweltschutzes und des Verkehrs werden durch die ursprüngli-

che und die neue Nutzung in unterschiedlicher Weise betroffen. 

 

dd) Die beabsichtigte Nutzungsänderung ist nach § 35 BauGB im Außenbereich jedoch 

nicht zulässig. Da ein Bootssteg nicht i.S.v. § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB zwingend im Au-

ßenbereich erreichtet werden muss, handelt es sich um ein sonstiges, nicht privilegiertes 

Vorhaben i.S.v. § 35 Abs. 2 BauGB. Als solches kann es jedoch nicht zugelassen wer-

den, da die Benutzung öffentliche Belange i.S.d. § 35 Abs. 3 BauGB beeinträchtigt. Wie 

bereits aus den oben zitierten Ausführungen der Fachstellen hervorgeht, beeinträchtigt 

das Vorhaben nämlich gemäß § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB Belange des Naturschut-

zes. Darüber hinaus hat der Kläger in der mündlichen Verhandlung selbst eingestanden, 

dass keine richtige Erschließung vorhanden ist, welche nach § 35 Abs. 2 BauGB jedoch 

zudem erforderlich wäre. Soweit des Verwaltungsgericht im Urteil vom 9. März 2000 

ausgeführt hat, dass keine Landerschließung erforderlich sei, ist dieses Argument auf 

die jetzt beabsichtigten Nutzungen nicht mehr übertragbar. Da nun insbesondere auch 

Wasserfahrzeuge vermietet werden sollen, ist davon auszugehen, dass die Kunden des 

Klägers sich alle auf dem Landweg zum Steg begeben und ein bloßer Zugang zum An-

legesteg um aus- und einsteigen zu können, nicht mehr ausreichend ist. Damit wird dem 

Erschließungsbedürfnis in § 35 Abs. 2 BauGB also nicht mehr Rechnung getragen. 

 

2. Der Kläger hat auch in zeitlicher Hinsicht keinen Anspruch auf die beantragte Erweite-

rung seiner bisherigen Genehmigung zur Nutzung des Steges zur Ausübung des ge-

werblichen Parasailings. 

 

a) Die Änderung der Genehmigung in zeitlicher Hinsicht unterliegt vorliegend der Geneh-

migungspflicht nach § 36 Satz 1 WHG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 BayWG. 

 

Durch die Ausdehnung der Stegnutzung auf die Wintermonate wird die Anlage wesent-

lich geändert i.S.v. Art. 20 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BayWG, da die in Art. 20 Abs. 2 und 4 

BayWG i.V.m. § 36 Satz 1 WHG genannten Belange berührt werden können. Auch hier 

wird die Genehmigungsfrage neu aufgeworfen. Durch die zeitliche Intensivierung der 

Nutzung der Steganlage können die Belange des Wohls der Allgemeinheit, insbesonde-
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re der Wasserwirtschaft in einem sehr viel stärkeren Maß als durch die bisherige Nut-

zung berührt werden. Deshalb ist auch im Falle einer zeitlichen Ausdehnung der Nut-

zung einer solchen Anlage im Verfahren zur Erteilung der Genehmigung zu prüfen, ob 

die oben genannten Belange positiv oder negativ durch die Änderung beeinflusst wer-

den. 

 

b) Die beantragte zeitliche Ausdehnung der Nutzung auf die Wintermonate ist wiederum 

nicht genehmigungsfähig. Das Wohl der Allgemeinheit erfordert nämlich hier die erst-

mals mit Bescheid vom 18. April 2008 festgesetzte modifizierende Auflage, wonach der 

Steg in den Monaten von Oktober bis April nicht zur Ausübung des Parasailings genutzt 

werden darf. 

 

aa) Wie oben bereits ausgeführt, weist das Wohl der Allgemeinheit nach Art. 20 Abs. 4 

und Abs. 2 BayWG i.V.m. § 36 WHG nunmehr einen rein wasserwirtschaftlichen Inhalt 

auf. Der Begriff ist jedoch weit gefasst und umfasst z.B. auch naturschutzrechtliche Be-

lange (Riedel in: Giesberts/Reinhardt, Beck'scher Online-Kommentar Umweltrecht, § 36 

WHG, Rn. 9; VG Magdeburg U.v. 15.8.2013 – 9 A 245/11; VGH Mannheim, 

B.v. 10.7.2012 - 3 S 231/11). Der Naturschutz ist nämlich auch im Wasserrecht veran-

kert. In Art. 1 a) der Wasserrahmenrichtlinie werden Gewässer als aquatische Ökosys-

teme charakterisiert. Nach Anhang VI A zur Wasserrahmenrichtlinie bilden insbesondere 

auch die Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) und die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 

(92/43/EWG) die Grundlage für Maßnahmen, die in die Maßnahmenprogramme nach 

der Wasserrahmenrichtlinie aufzunehmen sind. Die Wasserrahmenrichtlinie bezweckte 

daher einen vollumfänglichen Schutz der aquatischen Ökosysteme. Diesem Auftrag ist 

der Gesetzgeber mit der Umsetzung des Wasserhaushaltsgesetzes nachgekommen. 

Nach dem in § 1 WHG dargestellten Zweck des Wasserhaushaltsgesetzes sind Gewäs-

ser unter anderem als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schützen. Auch der in § 6 

Abs. 1 Satz 1 Nr.1 WHG aufgeführte allgemeine Bewirtschaftungsgrundsatz stellt das 

deutsche Gewässerschutzrecht in seinen umweltrechtlichen Kontext. Danach sind Ge-

wässer insbesondere mit dem Ziel, ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestand-

teil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu 

verbessern, insbesondere durch Schutz vor nachteiligen Veränderungen von Gewäs-

sereigenschaften, nachhaltig zu bewirtschaften. Nach § 6 Abs. 1 Satz 2 WHG hat die 

nachhaltige Gewässerbewirtschaftung ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insge-

samt zu gewährleisten. Dementsprechend können also auch sich auf die am Gewässer 

lebenden Tiere nachteilig auswirkende Anlagen i.S.d. Art. 20 BayWG i.V.m. § 36 WHG 

das Wohl der Allgemeinheit im Sinne von § 3 Nr. 10 WHG beeinträchtigen. 
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bb) Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung steht für das Gericht fest, dass es 

durch eine zeitliche Ausdehnung der Nutzung des Stegs zu einer Beeinträchtigung des 

Wohls der Allgemeinheit kommt. Dies geht aus den Stellungnahmen der Fachstellen 

eindeutig hervor. So haben sowohl das Wasserwirtschaftsamt Regensburg als auch der 

fachliche Naturschutz ausgeführt, dass es durch die zeitliche Ausdehnung der Stegnut-

zung zu einer Gefährdung der Schutzziele des SPA-Gebietes komme. Dabei gehe es im 

Wesentlichen um den Lebensraum der Donau für die Rast (Frühjahr und Herbst) und 

Überwinterung der Wasservögel und auch für die Zeit der Mauser (im Herbst). Es werde 

davon ausgegangen, dass ein Wassersportbetrieb im Winter die gebotenen SPA-

Qualitätsziele gefährde. Der zwischenbehördlich abgestimmte FFH-Managementplan zu 

diesem Gebiet erkläre die gesamte Fläche der Donau zwischen Regensburg und 

Straubing als wesentlichen Teillebensraum der wassergebundenen Vogelarten und zei-

ge nur 3 km stromaufwärts einen für die Rast und Überwinterung besonders schützens-

werten Flussabschnitt auf. Im Managementplan werde jetzt schon von Störungen ge-

sprochen, die möglichst unterbunden werden sollten. Sportfahrzeuge stellten in ihrer 

Schnelligkeit und geringeren Berechenbarkeit weitaus größere Störungen als die Do-

nauschifffahrt dar. Das Gericht sieht keine Veranlassung, an der Richtigkeit der Ausfüh-

rungen der amtlichen Sachverständigen zu zweifeln. Die Klägerseite hat die Richtigkeit 

der Aussagen des amtlichen Sachverständigen weder im vorbereitenden Verfahren 

noch in der mündlichen Verhandlung substantiiert in Frage gestellt. Insbesondere hat 

der Kläger nicht mithilfe einer umfassenden FFH-Verträglichkeitsprüfung das Gegenteil 

der fachlich vernünftigen Annahme nachgewiesen, dass ein zusätzlicher Bootsbetrieb im 

Winter dem Schutzziel der relevanten Vögel zuwiderlaufe. Soweit die Klägerseite ausge-

führt hat, dass es im Winterhalbjahr nicht zu mehr Fahrten kommen soll als bisher, führt 

dies nicht dazu, eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit auszuschließen. Der 

Kläger hat hierzu in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, dass er auf der ausge-

wiesenen Sportbootstrecke auch ohne die zeitliche Ausdehnung der Genehmigung an 

schönen April- bzw. Oktobertagen Parasailingfahrten durchführen will. Der Unterschied 

sei nur, dass er dann einen um 15km längeren Anfahrtsweg habe, da er in Regensburg 

abfahren müsse. Das Gericht geht nach den Ausführungen der amtlichen Sachverstän-

digen davon aus, dass nicht die Fahrten an sich, sondern gerade das An- und Ablegen 

des Motorbootes zu einer Störung der dort ruhenden Vögel führt, denn das Parasailing-

boot befindet während des normalen Fluges nicht im besonders schützenswerten Ufer-

bereich, sondern gleitet in der normalen Fahrrinne der Donau dahin. Zudem geht von 

dem gleichmäßig dahinfahrenden Boot ein ebenmäßiger Lärmpegel aus, der die Vögel 

aufgrund der besseren Kalkulierbarkeit nicht plötzlich auffliegen lässt. Der An- und Able-

gevorgang soll hingegen direkt am besonders schützenswerten Ufergebiet stattfinden. 

Die Geräuschquellen reichen daher viel näher an den Lebensraum der Vögel heran. 
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Darüber hinaus nähert sich die Lärmquelle auch nicht langsam an, sondern es kommt 

aufgrund des plötzlichen Startens des Motors zu einer für die Vögel nicht vorhersehba-

ren Ruhestörung, die diese daher besonders aufschrecken kann. Das Gericht geht nach 

alledem davon aus, dass es durch die zeitliche Ausdehnung der Stegnutzung zu schäd-

lichen Gewässerveränderungen kommt, die das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigen. 

 

cc) Eine Abwägung der widerstreitenden Interessen ergibt vorliegend wiederum, dass 

die Sicherstellung der wasserwirtschaftlichen Erfordernisse das Unternehmerinteresse 

überwiegt. Dem Schutz der Gewässer und der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 

kommt – wie bereits ausgeführt - ein besonders hoher Stellenwert zu. Dagegen konnte 

der Kläger sein unternehmerisches Interesse an der zeitlichen Ausdehnung der Nutzung 

der Steganlage nicht näher nachweisen. Für das Gericht ist wiederum auch kein öffentli-

ches Interesse an der zeitlichen Nutzungsausdehnung im Sinne des Art. 20 Abs. 4 

Satz 3 BayWG erkennbar. Nur durch die bisherige Auflage kann das unternehmerische 

Interesse mit dem Wohl der Allgemeinheit in ein verträgliches Ausgleichsverhältnis ge-

bracht werden. Eine Streichung der streitgegenständlichen Auflage kommt daher nicht in 

Betracht. 

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 und Abs. 3, § 162 Abs. 3 VwGO. Die Ent-

scheidung im Kostenpunkt war gemäß § 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 708 ff. ZPO für vorläufig 

vollstreckbar zu erklären. Gründe für die Zulassung der Berufung durch das Verwaltungsge-

richt 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. 
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Vertretungszwang: Wer die Zulassung der Berufung beantragt, muss sich dabei und im ggf. nachfol-
genden Berufungsverfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof durch einen Rechtsanwalt 
oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befä-
higung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richter-
amt sowie Diplom-Juristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder Ange-
stellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommu-
nalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied angehören, vertreten lassen.  
Dieser Vertretungszwang im Berufungsverfahren gilt auch für alle übrigen Beteiligten, soweit sie einen 
Antrag stellen. 

 
 
 
 
Dr. Hermann Habler Holzinger 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 5.000,00 € festgesetzt 

(§ 52 Abs. 2 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. 

 
 
 
 
Dr. Hermann Habler Holzinger 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 
 


