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Az. RO 8 S 15.245 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****e.V. ***** 
vertreten durch den 1. Vorsitzenden 
***** 
  - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Schwandorf 
Wackersdorfer Str. 80, 92421 Schwandorf 
  - Antragsgegner - 
 
beigeladen: 
Bayerische Landeskraftwerke GmbH 
vertreten durch den Geschäftsführer 
***** 
 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Errichtung und Betrieb einer Wasserkraftanlage (Eixendorfer Stausee) 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung am 17. April 2015 folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

III. Der Streitwert wird auf 7.500,-- EUR festgesetzt. 
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G r ü n d e : 

 

I. 

 

Der Antragsteller erstrebt die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner unter 

dem Az. RO 8 K 15.42 anhängigen Klage gegen den Bescheid des Landratsamts Schwan-

dorf vom 5.12.2014, mit welchem unter Anordnung der sofortigen Vollziehung für die Errich-

tung und den Betrieb einer Wasserkraftanlage am Eixendorfer Stausee zu Gunsten des Bei-

geladenen der Plan festgestellt und eine Bewilligung erteilt worden ist.  

 

Inhaber des dinglichen Fischereirechts am Eixendorfer Stausee ist eine Koppelfischerei-

gemeinschaft, an welcher der Freistaat Bayern mit 69,42 % beteiligt ist. Für diese handelnd 

hat der Landesfischereiverband Bayern e.V. das Fischereirecht mit Pachtvertrag vom 

15.3.2012 an den Antragsteller verpachtet. Die Pachtzeit beträgt zehn Jahre (vom 1.1.2012 

bis zum 31.12.2021). Gemäß § 15 Nr. 2 ist der Pächter u. a. berechtigt, eine entsprechende 

Minderung des jährlichen Pachtzinses zu verlangen, wenn durch ein eigenes Unternehmen 

des Freistaates Bayern oder auf seine Veranlassung oder unter seiner freiwilligen Duldung 

eine wesentliche Beeinträchtigung der Rechte des Pächters aus dem Pachtverhältnis ent-

steht. Unbeschadet davon kann der Pächter nach § 16 Abs. 1 das Pachtverhältnis in diesem 

Fall kündigen, wenn ihm die Fortsetzung billigerweise nicht zugemutet werden kann. Dem 

Verpächter steht gemäß § 20 Abs. 1 u. a. ein Kündigungsrecht zu, wenn der Freistaat Bay-

ern beabsichtigt, das verpachtete Fischereirecht ganz oder teilweise zu veräußern oder er 

das Fischereirecht im Interesse der Allgemeinheit für Zwecke, mit denen eine Fortsetzung 

des Pachtverhältnisses nicht zu vereinbaren ist, benötigt. Nach einer Sondervereinbarung 

unter § 22 sind Schadensersatzansprüche von Seiten des Pächters jeglicher Art, die sich 

aus dem wasserwirtschaftlichen Betrieb des Stausees ergeben könnten, ausgeschlossen.  

 

Mit Bescheid des ehemaligen Landratsamts Neunburg v. Wald vom 7.5.1971 wurde die Tal-

sperre mit Sperrkraftwerk an der Schwarzach bei Eixendorf (Eixendorfer See) planfestge-

stellt. Zweck der Talsperre ist danach die Erzielung eines wirksamen Hochwasserschutzes 

und der Niedrigwasseraufhöhung der Schwarzach. Im Rahmen des genannten Bescheids 

wurde auch die Erlaubnis zur Benutzung des Wassers der Schwarzach zur Erzeugung von 

Energie an der sog. Hauptsperre erteilt. Die Vorsperre im Eixendorfer See wurde mit Be-

scheid des Landratsamts Schwandorf vom 7.4.1987 planfestgestellt und liegt innerhalb des 

Stauraums der Talsperre Eixendorf (Seewasserkörper NR S03). Die Wehrkrone ist auf 

435,00 m über NN festgesetzt und muss dauerhaft überströmt werden, wobei sich bei Mit-
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telwasser eine Wasserspiegelhöhe von 435,09 m über NN einstellt. Die Vorsperre dient pri-

mär zur Verhinderung des Trockenfallens der Stauwurzel mit den damit verbundenen Sicht- 

und Gerichtsbelästigungen. Vorhabensträger und Begünstigter der zitierten Bescheide ist der 

Freistaat Bayern. 

 

Die – mit Beschluss vom 17.2.2015 beigeladene – Bayer. Landeskraftwerke GmbH ist zu 

100 % ein Unternehmen des Freistaats Bayern. Mit Schreiben vom 23.11.2012, ergänzt mit 

Unterlagen vom 17.6.2014, beantragte sie das wasserrechtliche Verfahren für Bau und Be-

trieb der streitgegenständlichen Wasserkraftanlage an der Vorsperre des Eixendorfer Stau-

sees in Fließrichtung links. Nach Umsetzung des Vorhabens soll der Wasserspiegel an der 

Vorsperre um 9 cm abgesenkt bleiben und die Wehrkrone damit nicht mehr überströmt wer-

den. Auf die Antragsunterlagen, insbesondere auf das fischereifachliche Gutachten des  

Dr. H***** vom 16.10.2012 mit Ergänzungen, wird verwiesen. Mit Schreiben vom 7.5.2013  

- auf das Bezug genommen wird – erhob der Antragsteller Einwendungen.  

 

Die Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberpfalz forderte mit Stellungnahme vom 

15.1.2013 (Bl. I 269 ff. Behördenakten) eine geeignete Fischaufstiegshilfe mit ausreichend 

Restwasser, die Darlegung der Planung für einen schadlosen Fischabstieg, ein Monitoring 

hinsichtlich potentieller Fischschäden durch die Anlage, eine auf fünf Jahre befristete Zulas-

sung des Vorhabens und Erteilung einer Bewilligung erst wenn keine Schäden an der Fisch-

population nachweisbar sind, sowie eine Absenkung erst ab Mitte Juli zum Schutz des Fisch-

laichs und der Fischbrut. Mit Stellungnahme vom 8.10.2013 (Bl. II 496 ff. Behördenakten) 

wurde die Forderung einer Fischaufstiegshilfe nochmals näher begründet. Durch das Vorha-

ben komme es zu einer Verdriftung von Fischen ins Unterwasser. Das dortige Laichgebiet im 

Fischschonbezirk würde nahezu vollständig zerstört. Dies könne durch eine Fischaufstiegs-

hilfe teilweise ausgeglichen werden. Eine Verknüpfung der Wasserkörper NR S03 (Eixendor-

fer See) und NR 132 (Schwarzach von Einmündung Schaufelbach bis Eixendorfer See, Bay-

erische Schwarzach von Silbersee bis Mündung in die Schwarzach) sei anzustreben. Die 

Forderung nach einer Fischabstiegshilfe ergebe sich aus einer Beeinträchtigung des natürli-

chen Fischabstiegs (Juvenildrift). Zum Fischschutz werde ein Rechenstababstand von  

20 mm vorgeschlagen. Eine Funktionskontrolle der „fischfreundlichen“ Turbine sei gerecht-

fertigt. Das Vorhaben werde zu einer Schädigung des wertvollen Unterwasserbereichs (Ge-

schiebemanagement, Restwassermenge, Kieslaichplätze, Jungfischeinstände, Nahrungsha-

bitat, Adultlebensraum) führen. Ausgleich hierfür könne eine Fischaufstiegshilfe bieten. Der 

Erhalt der Muschelpopulation sei u. a. fischereirechtlich und fischereifachlich notwendig. 

Sollte ein Monitoring Beeinträchtigungen von Lebensräumen und/oder Fisch- und Muschel-

populationen belegen, sei eine Nachbesserung erforderlich. Nach der Stellungnahme vom 

12.6.2014 (Bl. IV 1024 ff. Behördenakten) befinde sich mit an Sicherheit grenzender Wahr-
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scheinlichkeit ein Laichgebiet des Schied, über den ganzen See seien mindestens drei ver-

schiedene Muschelarten verteilt. Im Ergebnis seien die im Verfahren eingereichten fischerei-

fachlichen Gutachten ohne die notwendige Sorgfalt angefertigt worden. Das Vorhaben werde 

abgelehnt, wenn den Forderungen nicht nachgekommen werde. 

 

Das Sachgebiet Naturschutz beim Landratsamt Schwandorf wandte sich  mit Stellungnahme 

vom 6.9.2012 gegen die Auffassung, Fischaufstiegshilfen seien wegen der Undurchgängig-

keit an der Endstufe nur von geringem Nutzen. Das Sachgebiet Naturschutz beim Landrats-

amt Cham wies mit Stellungnahme vom 20.12.2012 darauf hin, dass durch das Vorhaben 

(im Wesentlichen auf Fl.Nr. 150 Gemarkung *****, Gemeinde R*****) Teile des Naturparks 

und des Landschaftsschutzgebiets „Oberer Bayerischer Wald“ unmittelbar, gesetzlich ge-

schützte Lebensstätten (§ 39 Abs. 5 BNatSchG, Art. 16 BayNatSchG) mittelbar betroffen und 

im weiteren Umgriff Baudenkmale ausgewiesen seien. Aus Gründen des Biotopverbunds sei 

auch die geforderte Wanderhilfe für Wasserorganismen erforderlich. Es bestehe entgegen 

der FFH-Vorprüfung auch ein Managementplan für das FFH-Gebiet DE6640371 „Talsystem 

von Schwarzach, Auerbach und Ascha“. Mit Stellungnahme vom 8.10.2013 bekräftigte die 

Fachbehörde unter Hinweis auf den Schutz vorkommender Muschelarten ihre Forderung 

nach einer Fischaufstiegshilfe. Mit Stellungnahme des Sachgebiets Naturschutz beim Land-

ratsamt Schwandorf vom 14.7.2014 (Bl. IV 1088 ff. Behördenakten) wurde die Auffassung 

der Fischereifachberatung im Wesentlichen geteilt.  

 

Der amtliche Sachverständige des Wasserwirtschaftsamts Weiden äußerte sich mit Gutach-

ten vom 21.10.2013 (Bl. II 554 Behördenakten) dahingehend, dass das Wehr an der Vor-

sperre bisher dauernd überströmt werde. Durch das Vorhaben werde die Stauhöhe um  

9 cm zurückgenommen, ein Überströmen sei dann nur noch an etwa 100 Tagen der Fall, in 

der übrigen Zeit werde das zulaufende Wasser bis zu 4,5 m³/s konzentriert über das Trog-

gerinne mit dem Turbinen-Modul abgeleitet. Dies stelle eine deutliche Veränderung dar. Die 

Auswirkungen auf die Wasserqualität sei bisher zu wenig untersucht worden. Eine Planung 

zur Durchgängigkeit sei nicht erfolgt. Eine Fischaufstiegshilfe werde im Maßnahmenpro-

gramm 2010-2015 bisher nicht gefordert. Zum Bewirtschaftungsermessen werde die Auffas-

sung vertreten, dass eine Durchgängigkeit an der Vorsperre nur Sinn mache, wenn eine 

solche auch an der Hauptsperre umgesetzt werde. Dort sei eine Durchgängigkeit nur mit 

unverhältnismäßig hohem technischen Aufwand herzustellen. Die Art der Turbinenanlage sei 

zum Schutz der Fische grundsätzlich geeignet, ergänzend sei ein umfassendes Fisch-

Monitoring durchzuführen. Mit ergänzendem Gutachten vom 20.10.2014 (Bl. IV 1401 Behör-

denakten) wurde ausgeführt, die wasserwirtschaftlichen Funktionen der Vorsperre würden 

durch das Vorhaben nicht verschlechtert. Eine Verschlechterung der Gewässergüte könne 

nur durch ein begleitendes Monitoring ausgeräumt werden. Für den Seewasserkörper  
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NR S03 werde bisher keine Durchgängigkeit gefordert. Es fehlten Erkenntnisse, dass eine 

Fischaufstiegshilfe zur Erreichung eines guten ökologischen Potentials erforderlich ist. Der 

Fischabstieg werde über das bewegliche Kraftwerk gewährleistet. 

 

Mit Bescheid vom 5.12.2014 stellte das Landratsamt Schwandorf unter Anordnung der sofor-

tige Vollziehung (B.4) den Plan zur wesentlichen Umgestaltung (Ausbau) des Seewasser-

körpers NR S03 (Eixendorfer Stausee) zu Gunsten der Beigeladenen fest (A.) und erteilte 

die Bewilligung zum Aufstauen des Wassers aus der Schwarzach an der Vorsperre auf 

435,00 m über NN, zum Ableiten von bis zu 4,5 m3/s Wasser (Triebwasser) aus dem Vor-

sperrensee für das Wasserkraftwerk und zum Einleiten des entnommenen Triebwassers in 

den Hauptsperrensee (B.). Die Nrn. 1.2.3, 1.2.11 (Zweck und Unterhaltung) sowie die unter 

Nr. 1.1.2 genannten und für verbindlich erklärten Erläuterungen des Vorhabens des Plan-

feststellungsbeschluss vom 7.4.1987 würden mit diesem Bescheid abgeändert (A.1.3). Beim 

Bau und Betrieb seien die weiterhin bestehenden Auflagen aus dem Bescheid des Landrats-

amts Schwandorf vom 7.4.1987 zu beachten (Nebenbestimmung A.2.1.3). Bei der baube-

dingten Absenkung des Haupt- und Vorsperrensees sei anfänglich das gesamte Seeufer 

täglich zu kontrollieren (Nebenbestimmung A.2.4.1.2). Für die durch den Bau (Absenkung 

des Stausees) der Wasserkraftanlage verursachten Schäden, habe die Unternehmerin den 

Fischereirechtsinhabern eine Entschädigung in Geld zu leisten (A.3.). Die geplante Wasser-

kraftanlage sei eine Pilotanlage und solle dazu beitragen u. a. einen Stand der Technik für 

den Fischabstieg zu erarbeiten. Dabei sei es erklärtes Ziel, die Wasserkraftnutzung so öko-

logisch wie möglich durchzuführen. Zudem diene die Anlage der Erzeugung elektrischer 

Energie (B.1.2). Die Bewilligung werde bis zum 31.12.2044 erteilt (Nebenbestimmung 

B.2.1.1). Zur Überwachung der Haupt- und Vorsperre hinsichtlich einer Veränderung der 

chemisch-physikalischen und biologischen Parameter sei ein näher ausgeführtes Monito-

ringprogramm nach Inbetriebnahme der Wasserkraftanlage durchzuführen (Nebenbestim-

mung B.2.1.5). Für den Fall, dass in künftigen Maßnahmenprogrammen die Durchgängigkeit 

an der Vorsperre des Eixendorfer Stausees gefordert werde, habe die Unternehmerin hierzu 

die ökologisch begründete Dotation für eine Fischaufstiegsanlage entschädigungsfrei zur 

Verfügung zu stellen (Nebenbestimmung B.2.1.10). Die Unternehmerin habe ein Monitoring 

hinsichtlich potenziell auftretender Fischschäden durch die Anlage durchzuführen (Nebenbe-

stimmung B.2.3.1). Einwendungen des Antragstellers, welche im Wesentlichen Maßnahmen 

zur Durchgängigkeit (Fischaufstieg, -abstieg), Schutz von Laichgebieten und Habitaten, Mu-

schelschutz während der baubedingten Absenkung des Gewässers, Monitoring zum Fisch-

schutz sowie eine befristete Erlaubnis für fünf Jahre zum Gegenstand hatten, wurden im 

Wesentlichen zurückgewiesen (vgl. B.3.). In den Gründen wird zur Planfeststellung u. a. 

ausgeführt: Der Plan könne gemäß § 68 Abs. 3 WHG nach pflichtgemäßem Ermessen fest-

gestellt werden. Nach einer Vorprüfung gemäß § 3 a i. V. m. § 3 c UVPG sei keine Umwelt-



 
- 8 - 

verträglichkeitsprüfung erforderlich. Nachteilige Einwirkungen auf Rechte oder schutzwürdige 

Belange Dritter, die nach § 70 Abs. 1 i. V. m. § 14 Abs. 3 bis 6 WHG zu berücksichtigen sind, 

seien bezogen auf die zeitlich befristete Absenkung der Vorsperre (während der Bauzeit) zu 

erwarten. Durch die Absenkung würde fast der gesamte Fischbestand von der Vorsperre in 

die Hauptsperre gelangen. Jedoch seien hierfür Gründe des Wohls der Allgemeinheit gege-

ben. Die Nutzung der regenerativen Energiequelle Wasserkraft entspreche dem von der 

Bayer. Staatsregierung am 24.5.2011 beschlossenen bayerischen Energiekonzept „Energie 

innovativ“. Entgangene Gewinne würden dem Antragsteller durch die Unternehmerin ersetzt. 

Die Unternehmerin setze auch die fachbehördlichen Anforderungen zum Muschelschutz um. 

Entgegen den Forderungen der Fachberatung für Fischerei (nur Mitte Juli bis Ende Novem-

ber) könne eine Absenkung bereits ab Mitte März erfolgen, Schäden seien zu entschädigen. 

Die Bewilligung könne gemäß § 12 WHG erteilt werden. Das Vorhaben habe ein Investiti-

onsvolumen von ca. 1 Mio. Euro. Daher sei für die Unternehmerin eine gesicherte Rechts-

stellung erforderlich (§ 14 Abs. 1 WHG). Das innovative Wasserkraftwerk sei ein Vorzeige-

projekt. Die von den Fachstellen aufgezeigten nachteiligen Auswirkungen könnten durch 

entsprechende Nebenbestimmungen verhindert bzw. vermindert werden (§ 12 Abs. 1 WHG). 

Hinsichtlich der geforderten Durchgängigkeit komme § 34 Abs. 2 WHG zur Anwendung. Der 

Eixendorfer Stausee sei ein erheblich veränderter Wasserkörper, für den im Maßnahmen-

programm bisher keine Durchgängigkeit gefordert ist. Ziel sei entsprechend § 27 Abs. 2 

WHG nicht der gute ökologische Zustand, sondern das gute ökologische Potential. § 35 

WHG bezwecke den Schutz der Fischpopulation als solches, nicht den Schutz jedes einzel-

nen Fisches. Der Fischschutz im Abstieg werde durch das innovative Kraftwerk, die sehr 

niedrige Strömungsgeschwindigkeit und den Rechenabstand von 20 mm erreicht. Der 

Nachweis des funktionierenden Fischabstieg solle durch ein entsprechendes Monitoring 

erbracht werden. Zur von den Fachbehörden geforderten Fischaufstiegshilfe stelle sich die 

Abgrenzungsfrage zwischen den §§ 34 und 35 WHG, die nach dem Verursacherprinzip vor-

zunehmen sei. Die 1987 errichtete Vorsperre stehe im Eigentum des Freistaats Bayern und 

sei nicht der Unternehmerin zuzurechnen. Für die aufwärtsgerichtete Durchgängigkeit stelle 

die Wehranlage das maßgebliche Hindernis dar. Sollte ein Erfordernis der Durchgängigkeit 

im kommenden Maßnahmenprogramm 2016-2021 festgestellt werden, wäre der Freistaats 

Bayern dazu verpflichtet. Durch den Wegfall der dauerhaften Überströmung der Wehrkrone 

würden darunterliegende potentielle Laichplätze u. a. des Schied gefährdet. Entgegen den 

Forderungen der Fachbehörden zum Ausgleich durch eine Fischaufstiegshilfe genügten aus 

wirtschaftlichen Gründen (Wasserentzug zum Nachteil der Energieausbeute, Investitions- 

und Betriebskosten einer Fischaufstiegshilfe) wie von der Unternehmerin vorgeschlagen 

Bau, Betrieb und Unterhaltung eines Ersatzplatzes (Nebenbestimmung B.2.1.7.5). Nach dem 

Wasserkörper-Steckbrief zum Seewasserkörper NR S03 sei die Fischfauna nicht relevant. 

Einer Verschlechterung der Wassergüte werde durch zusätzliche Wasserabgabe am Wehr 
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an kritischen Tagen entgegen gewirkt. Im Rahmen der bewilligten Gewässerbenutzung sei 

mit keiner Beeinträchtigung eines Rechts oder Nachteils eines Dritten gemäß § 14 Abs. 3 

und 4 WHG zu rechnen, die nicht durch Inhalts- oder Nebenbestimmungen vermieden oder 

ausgeglichen werden könne. Eine Fischaufstiegshilfe sei hierfür nicht erforderlich. Im Rah-

men des Bewirtschaftungsermessens nach § 12 Abs. 2 WHG werde der innovativen Was-

serkraftanlage der Vorzug gegeben. Das öffentliche Interesse einer sofortigen Vollziehung 

sei insbesondere im Hinblick auf die Energiewende und dem von der Pilotanlage zu erwar-

tenden Erkenntnisgewinn hinsichtlich einer ökologisch innovativen Wasserkrafttechnik be-

gründet. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Bescheid Bezug genommen. 

 

Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 12.1.2015 hat der Antragsteller die unter dem  

Az. RO 8 K 15.42 anhängige Klage erheben und mit weiterem Schriftsatz vom 16.2.2015 

vorliegenden Antrag stellen lassen. Nach dem Pachtvertrag vom 15.3.2012 sei der Antrag-

steller Inhaber des Fischereirechts am Eixendorfer See. Dieses sei in seiner Substanz beein-

trächtigt. Die im streitgegenständlichen Bescheid angeordnete sofortige Vollziehung gehe in 

der Begründung nicht über das allgemeine Interesse an einer Bescheidsumsetzung hinaus. 

Soweit die Behörde darauf abstelle, es handele sich hier um ein Pilotprojekt, sei dem entge-

genzuhalten, dass die angewandte Technik, eine Kaplanturbine, veraltet sei. Eine Fischauf-

stiegshilfe sei nicht angeordnet worden. Ursprünglich sei das Vorhaben zur energetischen 

Nutzung beantragt worden. Der streitgegenständliche Bescheid sei unbestimmt: er verweise 

auf Auflagen aus dem Bescheid vom 7.4.1987. Nach der Nebenbestimmung A.2.4.1.2 sei 

das gesamte Seeufer anfänglich täglich zu kontrollieren. Unklar sei, wer das angeordnete 

Monitoring (B.2.1.5) durchführen solle, welche Dotation bei einer künftigen Fischaufstiegshil-

fe gefordert werde (B.2.1.10) sowie die Nebenbestimmung (B.2.3.1), wonach das Ergebnis 

zum Monitoring eventuell die Forderung weiterer Fischschutzeinrichtungen begründe. Eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung sei unterblieben. Der Bescheid sei auch materiell rechtswid-

rig, weil entgegen der Forderung der Fachstellen eine Fischaufstiegshilfe nicht angeordnet 

worden sei. Das angeordnete Monitoring sei nicht ausreichend, erforderlich sei eine dreima-

lige Befischung pro Jahr. Ebenso sei ein Monitoring vor Beginn der Baumaßnahmen erfor-

derlich. Eine Verschlechterung der Wassergüte sei durch das Vorhaben zu erwarten. Die 

geplanten Kieslaichplätze seien nicht fachgerecht. Außerdem wird Bezug genommen auf das 

Klägervorbringen in dem unter dem Az. RO 8 K 15.18 anhängigen Klageverfahren des Bund 

Naturschutz in Bayern e.V. gegen den streitgegenständlichen Bescheid. 

 

Der Antragsteller beantragt, 

 

die aufschiebende Wirkung der unter dem Az. RO 8 K 15.42 anhängigen Klage ge-

gen den Bescheid des Landratsamts Schwandorf vom 5.12.2014 wiederherzustellen. 
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Der Antragsgegner beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Der Antragsteller sei schon nicht antragsbefugt, weil er nicht Inhaber des dinglichen Fische-

reirechts sei. Durch das Vorhaben werde er jedenfalls nicht in der Substanz seines Fische-

reirechts verletzt. Im Übrigen sei für Nachteile während der Bauphase durch Absenkung des 

Wasserspiegels eine Entschädigung vorgesehen (Nebenbestimmung A.3.).  

 

Die Beigeladene hat sich nicht geäußert. 

 

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

genommen. 

 

 

 

II. 

 

Der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO ist unzulässig (1.), jedenfalls aber unbegründet (2.).  

 

1. Der Antragsteller ist schon nicht antragsbefugt im Sinne des § 42 Abs. 2 VwGO.  

 

Unter Vorlage des Pachtvertrags vom 15.3.2012 hat der Antragstellerbevollmächtigte darauf 

hingewiesen, dass der Antragsteller über kein dingliches Fischereirecht verfügt, sondern nur 

obligatorisch aufgrund dieses Vertrags zum Gebrauch des Fischereirechts berechtigt ist. 

Zwar können auch Besitzrechte unter das Eigentumsgrundrecht des Art. 14 GG fallen 

(BVerwG vom 29.01.2009 Az. 9 C 3/08). Hier ist allerdings kein finaler Entzug eines eigen-

tumsrechtlich geschützten Besitzrechts gegeben, vielmehr wird mit dem streitgegenständli-

chen Bescheid nur einem Dritten eine Art öffentlich-rechtliche Unbedenklichkeitsbescheini-

gung zur Benutzung des Gewässers, auf das sich das Fischereirecht bezieht, eingeräumt. 

Gegen ein wehrfähiges Recht des Pächters spricht zunächst das Bayerische Fischereigesetz 

– BayFiG – selbst. Hier wird nämlich sowohl inhaltlich (vgl. z.B. Art. 29 Abs. 1 Satz 1 

BayFiG) als auch systematisch zwischen den dinglichen Fischereirechten und Pachtverträ-

gen unterschieden. Systematisch sind die Pachtverträge in Art. 25 ff. BayFiG den Erlaubnis-

scheinen gleichgestellt. Dass ein Erlaubnisscheininhaber in Fällen der vorliegenden Art kein 

subjektives Abwehrrecht besitzt, liegt auf der Hand. Auch rein schuldrechtlich wird in § 581 

Abs. 1 BGB kein eigenständiges Recht begründet, sondern dem Pächter wird lediglich die 
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Befugnis zum Gebrauch des verpachteten Gegenstandes eingeräumt. Ein Pächter ist 

schließlich auch weniger schutzwürdig als ein dinglich Berechtigter. So hat der dinglich Be-

rechtigte im Gegensatz zum Pächter zum einen in Art. 1 Abs. 2 bis 4 BayFiG Pflichten, vor 

allem die sogenannte Hegepflicht, die durch entsprechende Bescheide durchgesetzt werden 

können, zum anderen hat der dinglich Berechtigte bei kollidierenden Nutzungen im Gegen-

satz zum Pächter auch dauerhafte Nachteile zu befürchten. Dauerhafte Nachteile sind beim 

Pächter bereits deshalb nicht zu befürchten, weil ihm schuldrechtliche Minderungsansprüche 

nach § 581 Abs. 2 i.V.m. § 536 BGB zustehen können und weil jeder Pachtvertrag entweder 

kündbar ist, oder nach Ablauf der vereinbarten Pachtzeit ohnehin ausläuft. Tendenziell hat 

deshalb der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ein Abwehrrecht des Pächters eines Fische-

reirechts abgelehnt (vgl. BayVGH vom 17.03.1998, Az. 8 A 97.40031). In gleicher Weise hat 

das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg in einer Entscheidung vom 06.12.2010  

(Az. RO 8 K 10.842) zwar dem Inhaber eines dinglichen Fischereirechts eine dem Eigentum 

an Gewässergrundstücken vergleichbare Rechtsposition eingeräumt, allerdings auch darauf 

hingewiesen, dass dieses dingliche Recht den Inhaber im Gegensatz zum obligatorischen 

Fischereiausübungsrecht nicht nur im Verhältnis zu einer bestimmten Person, sondern ge-

genüber jedermann berechtigt (so VG Bayreuth vom 20.12.2012 Az. B 2 K 11.497 und hierzu 

BayVGH vom 2.9.2014 Az. 8 ZB 14.36). Nach einer Sondervereinbarung unter § 22 des 

Vertrags vom 15.23.2012 sind im vorliegenden Fall insbesondere sogar Schadensersatzan-

sprüche von Seiten des Pächters jeglicher Art, die sich aus dem wasserwirtschaftlichen Be-

trieb des Stausees ergeben könnten, ausdrücklich ausgeschlossen. Eine Klagebefugnis 

aufgrund gewillkürter Prozessstandschaft kommt ebenfalls nicht in Betracht, da jedenfalls im 

Anfechtungsrechtsstreit eine gewillkürte Prozessstandschaft nach § 42 Abs. 2 VwGO ausge-

schlossen ist (vgl. BayVGH vom 30.7.2007 Az. 22 BV 05.3270 m.w.N.). 

 

2. Der Bescheid vom 5.12.2014 begegnet sowohl hinsichtlich der Anordnung der sofortige 

Vollziehung (a) als auch hinsichtlich der Sachentscheidung (b) rechtlichen Bedenken, der 

Antragsteller kann daraus jedoch keine Verletzung in subjektiven Rechten herleiten (c). 

 

a) Die Anordnung der sofortigen Vollziehung begegnet hinsichtlich ihrer Begründung rechtli-

chen Bedenken.  

 

Gemäß § 80 Abs. 1 VwGO haben Widerspruch und Klage grundsätzlich aufschiebende Wir-

kung, soweit nicht eine andere gesetzliche Regelung getroffen ist. Ausgangs- und Wider-

spruchsbehörde können jedoch – wie hier – gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO die so-

fortige Vollziehung anordnen, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. Überwiegende öffent-

liche Belange können es im Einzelfall nämlich rechtfertigen, den Rechtsschutzanspruch des 

Betroffenen einstweilen zurückzustellen, um unaufschiebbare Maßnahmen im Interesse des 
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allgemeinen Wohls rechtzeitig in die Wege zu leiten. Gemäß § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO ist in 

den Fällen, in denen die Behörde nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO den Sofortvollzug 

anordnet, das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung schriftlich zu begründen. 

Die schriftliche Begründung soll den Betroffenen in die Lage versetzen, seine Rechte wirk-

sam wahrnehmen und die Erfolgsaussichten seines Rechtsmittels abschätzen zu können. 

Außerdem soll die Begründungspflicht der Behörde den Ausnahmecharakter der Voll-

zugsanordnung vor Augen führen und sie veranlassen, zu prüfen, ob tatsächlich ein über-

wiegendes Vollzugsinteresse den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung erfordert. Daraus 

folgt, dass die Begründung nicht lediglich formelhaft sein darf, sondern die wesentlichen 

tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen darlegen muss, die die Annahme eines besonde-

ren öffentlichen Vollzugsinteresses tragen. Die streitgegenständliche Anordnung genügt 

diesen Anforderungen wohl nicht.  

 

Die Behörde hat die Anordnung der sofortigen Vollziehung damit begründet, das öffentliche 

Interesse einer sofortigen Vollziehung sei insbesondere im Hinblick auf die Energiewende 

und den von der Pilotanlage zu erwartenden Erkenntnisgewinn hinsichtlich einer ökologisch 

innovativen Wasserkrafttechnik begründet. Ein auf den konkreten Einzelfall bezogenes be-

sonderes Interesse – das über das allgemeine Interesse hinausginge, von einem begünsti-

genden Verwaltungsakt Gebrauch machen zu können –  ergibt sich aus dieser formelhaften 

Behauptung nicht. Aus der sog. Energiewende kann nichts hergeleitet werden, weil nicht 

erkennbar ist, dass der Gesetzgeber bei der Umsetzung derartiger Vorhaben den Anspruch 

auf effektiven Rechtsschutz zurückstellen wollte. Ein eigenes Untersuchungsprogramm der 

Beigeladenen ist nicht ansatzweise ersichtlich. Der angeblich zu erwartende Erkenntnisge-

winn kann aus bereits bestehenden gleichartigen Anlagen ebenso erfolgen. Er rechtfertigt 

jedenfalls nicht, dass die angebliche Pilotanlage unter Umständen erprobt wird, die möglich-

erweise hierzu ungeeignet sind. Wie nachfolgend ausgeführt, bedarf es an der Vorsperre des 

Eixendorfer Sees grundsätzlich der Herstellung der Durchgängigkeit des Gewässers (Fisch-

aufstieg und Fischabstieg). Der Einsatz einer ausschließlich den Fischabstieg sichernden 

Anlage ist damit untunlich. 

 

b) Auch in der Sache bestehen hinsichtlich des Bescheids vom 5.12.2014 erhebliche rechtli-

che Bedenken.  

 

aa) Das Gericht trifft bei einer Entscheidung nach § 80 Abs. 5 VwGO eine eigene, originäre 

Entscheidung über die Aussetzung bzw. die Aufhebung der Vollziehung aufgrund der sich 

ihm im Zeitpunkt seiner Entscheidung darbietenden Sach- und Rechtslage. Das Gericht hat 

dabei die Interessen des Antragstellers und des Antragsgegners (sowie gegebenenfalls be-

troffene Interessen Dritter) gegeneinander abzuwägen (vgl. Kopp/Schenke, VwGO 16. Aufl., 
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Rn 146 ff. zu § 80 m.w.N.; vgl. etwa BVerfGE 51, 286; BVerwG NJW 1990, 61; BayVGH, 

BayVBl 1990, 471). Dabei kommt den Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens beson-

dere Bedeutung zu (BVerfGE 53, 54; BVerwG, NJW 1990, 61, BayVGH BayVBl 1976, 368; 

1981, 481; 1987, 372; 1987, 561; 1988, 306 und 370; Kopp/Schenke, a.a.O. Rdnr. 152 ff. zu 

§ 80 m.w.N.). Bei offensichtlicher Aussichtslosigkeit der Hauptsacheklage überwiegt in der 

Regel das Vollzugsinteresse, umgekehrt bei offensichtlicher Erfolgsaussicht der Haupt-

sacheklage das Aussetzungsinteresse des Antragstellers. Wenn der Verwaltungsakt bei 

summarischer Prüfung rechtmäßig erscheint, überwiegt das öffentliche Interesse an der 

sofortigen Vollziehung (BayVGH i. st. Rspr., etwa BayVBl 1991, 249). Sind die Erfolgsaus-

sichten hingegen offen, so richtet sich die Entscheidung danach, wessen Interesse bei der 

im summarischen Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO allein möglichen kursorischen Würdi-

gung des Rechtsstreits überwiegt. 

 

Die im Rahmen des Verfahrens nach § 80 Abs. 5 VwGO vom Gericht anzustellende Interes-

senabwägung fällt zu Ungunsten des Antragstellers aus. Bei der in diesem Verfahren gebo-

tenen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage wird die anhängige Klage voraus-

sichtlich erfolglos bleiben. Zwar spricht Vieles dafür, dass der Bescheid des Landratsamts 

Schwandorf vom 5.12.2014 rechtswidrig ist. Der Antragsteller kann daraus jedoch keine 

Verletzung in subjektiven Rechten herleiten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

bb) Der Bescheid des Landratsamts Schwandorf vom 5.12.2014 ist wohl rechtswidrig. 

 

(1) Nach Auffassung des Gerichts spricht zunächst vieles dafür, dass die Beigeladene nicht 

wie ein sonstiger Dritter im Verhältnis zum Freistaat Bayern behandelt werden kann. Die 

Beigeladene steht zu 100 % im Eigentum des Freistaats Bayern. Insofern wäre es sachge-

recht, auch das Vorhaben der Beigeladenen in einem einheitlichen Zusammenhang mit den 

Vorhaben des Freistaats Bayern am Eixendorfer See zu behandeln. Mit rechtsstaatlichen 

Grundsätzen scheint es schwer zu vereinbaren, wenn die Antragsgegnerseite einerseits 

bestehende Einrichtungen (Vorsperre) dem Freistaat Bayern zurechnet und andererseits die 

Beigeladene ohne Beteiligung an den daraus entstehenden Verpflichtungen isoliert die Vor-

teile einer Wasserkraftnutzung an der bestehenden Vorsperre nutzen lässt. In diesem Zu-

sammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die einschlägigen Behördenentscheidungen zur 

Haupt- und Vorsperre zu Gunsten des Freistaats Bayern als Vorhabensträger ergangen sind 

(Bescheide vom 7.5.1971 und vom 7.4.1987). Soweit der hier angefochtene Bescheid vom 

5.12.2014 nunmehr (unter A. 1.3) den Planfeststellungsbeschluss vom 7.4.1987 abändert 

bzw. (unter A. 2.1.3) der Beigeladenen die Beachtung von Auflagen aus dem Bescheid vom 

7.4.1987 auferlegt, übersieht die Behörde, dass hier die Beigeladene Bescheidsadressat ist, 

nicht aber der Vorhabensträger des Bescheids vom 7.4.1987. Wollte man tatsächlich recht-
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lich konsequent trennen zwischen der Beigeladenen als eigene Rechtspersönlichkeit und 

dem Freistaat Bayern als Vorhabensträger von Haupt- und Vorsperre, so wäre logischer-

weise eine Änderung des Bescheids vom 7.4.1987 gegenüber dem dortigen Vorhabensträ-

ger nicht wirksam vorgenommen worden. Andererseits wäre die dem Beigeladenen auferleg-

te Beachtenspflicht hinsichtlich der Auflagen aus dem Bescheid vom 7.4.1987 insoweit 

rechtswidrig ist, als diesem der Bescheid vom 7.4.1987 und die dortigen Auflagen nicht be-

kannt sein mussten und daher zum Gegenstand des hier streitgegenständlichen Bescheids 

gemacht werden hätten müssen. Im Rahmen der vorgenommenen Zurechnung an unter-

schiedliche Rechtspersonen übersieht der streitgegenständliche Bescheid im Übrigen, dass 

der Aufstau an der Vorsperre nicht ausschließlich dem Vorhabensträger Vorsperre zuge-

rechnet wird, sondern dass die erteilte Bewilligung hier gerade auch den Aufstau des Was-

sers aus der Schwarzach an der Vorsperre zulässt (B. 1.1 a).  

 

(2) Hält man die Beigeladene daran fest, dass hier in einem Pilotprojekt Erkenntnisse ge-

wonnen werden sollen, so drängt sich auch auf, an Stelle einer (für 30 Jahre geltenden) Be-

willigung eine befristete Erlaubnis zu erteilen. Es ist nichts dargelegt oder sonst ersichtlich, 

dass für den erhofften Erkenntnisgewinn mehr als etwa 5 Jahre benötigt werden. Insbeson-

dere greift das Argument der Behörde nicht, im Hinblick auf hohe Investitionskosten bedürfe 

es entsprechend langer Rechtssicherheit für die Beigeladene. Es liegt in der Natur der Sache 

einer Versuchsanlage, erst nach Vorliegen der Ergebnisse über einen Weiterbetrieb zu ent-

scheiden. Der Betreiber trägt insoweit auch das Investitionsrisiko. Soweit der Antragsgegner 

hier ohne die angeblich nützlichen Erkenntnisse das Vorhaben bereits bis 2044 zulässt, bin-

det er sich in unzulässiger Weise selbst für den Fall, dass das bescheidsgegenständliche 

Monitoring erhebliche Nachteile ergeben sollte. Dabei ist derzeit nicht einmal klar, ob even-

tuell erforderliche Nachbesserungen ausreichend sein würden.  

 

(3) Rechtlicher Maßstab für eine Zulassung des Vorhabens sind insbesondere § 34 Abs. 1 

i.V.m. §§ 27 bis 31 sowie § 35 Abs. 1 WHG. Nach Auffassung des Gerichts darf insoweit 

nicht zwischen dem Freistaat Bayern als Vorhabensträger der Vorsperre und der Beigelade-

nen als Vorhabensträger der streitgegenständlichen Kraftwerksanlage getrennt werden. Da-

bei ist hier davon auszugehen, dass sich durch das Vorhaben eine Verschlechterung des 

ökologischen Potentials des Gewässers ergeben wird. Dies gilt zunächst einmal für die Ab-

senkung des Wasserspiegels während der Bauzeit. Die Behörde erkennt insoweit zwar die 

daraus entstehenden Beeinträchtigungen (insbesondere Muschelschutz, Verlust von Laich-

plätzen, Wasserqualität), rechtfertigt dies allerdings in unzulässiger Weise damit, dass das 

Vorhaben dem am 24.5.2011 von der Bayerischen Staatsregierung beschlossenen Energie-

konzept „Energie innovativ“ entspreche. Derartige politische Absichtserklärungen vermögen 

aber weder gesetzliche Vorgaben zu relativieren noch das Wohl der Allgemeinheit zu definie-
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ren. Auch nach Fertigstellung des Vorhabens sind Verschlechterungen im ökologischen Po-

tential des Gewässers zu erwarten. So weisen insbesondere die Fachberatung für Fischerei 

und die Fachbehörden für Naturschutz darauf hin, dass es durch die streitgegenständliche 

Kraftwerksanlage zu einer Verdriftung von Fischen aus dem Vorsperrensee in den Haupt-

sperrensee kommen werde, ohne die Rückwanderung zu ermöglichen. Außerdem führe das 

Vorhaben zu einem Laichplatzverlust für strömungsliebende Fischarten, der nicht allein 

durch Ersatzlaichplätze ausgeglichen werden könne. Soweit der Antragsgegner sich im 

streitgegenständlichen Bescheid etwa unter Berufung auf Aussagen des amtlichen Sachver-

ständigen für Wasserwirtschaft darüber hinwegsetzt, ist nicht ersichtlich, dass der amtliche 

Sachverständige für Wasserwirtschaft insoweit über einschlägige Qualifikationen verfügen 

würde. Es drängt sich damit der Eindruck auf, der Vertreter des Wasserwirtschaftsamts wür-

de unter Verletzung der gebotenen Objektivität zu Gunsten der Beigeladenen auf das Vor-

haben Einfluss nehmen wollen. Dieser Eindruck bestätigt die Kritik des Gerichts im Verfah-

ren Az. RO 8 K 10.289 betreffend den Seewasserkörper Drachensee, wo das Wasserwirt-

schaftsamt als Vertreter des Vorhabensträgers ebenfalls dem Erfordernis der Durchgängig-

keit nicht ausreichend Rechnung getragen hat. Möglicherweise wird in einem Hauptsache-

verfahren zu klären sein, inwieweit der Antragsgegner bayernweit den gesetzlichen Ver-

pflichtungen zur Schaffung einer Durchgängigkeit an Stauanlagen nachkommt, die er unmit-

telbar oder mittelbar zur Energiegewinnung nutzt. Nach dem Inhalt der Behördenakten liegt 

außerdem die Annahme nicht fern, die Wasserrechtsbehörde habe sich hier durch Druck von 

außen leiten lassen (vgl. etwa Bl. IV 1151, V 1643 Behördenakten). Beispielhaft sei hier etwa 

aufgezeigt, dass der Bescheid sich zur Frage des Baubeginns den Aussagen des Wasser-

wirtschaftsamt (ab März) anschließt und sich ohne nähere sachliche Begründung über ge-

genteilige Forderungen des Fischereifachberaters (ab Juli) hinwegsetzt. Die Behörde ver-

drängt dabei, dass fischereiliche Belange insbesondere von den einschlägigen Fachbehör-

den, nicht aber vom fachfremden Vertreter des Wasserwirtschaftsamts wahrzunehmen sind.  

 

(4) Die aufgezeigten Verschlechterungen erfordern nach § 34 Abs. 1 i.V.m. § 27 Abs. 2 und 

nach § 35 Abs. 1 WHG entsprechende Ausgleichs- bzw. Schutzmaßnahmen für die Fisch-

population. Soweit es diesbezüglich überhaupt noch auf ein Bewirtschaftungsermessen der 

Behörde ankommen sollte, wäre das Ermessen fehlerhaft ausgeübt. Das Gericht hält die 

Auffassung der Fachberatung für Fischerei für nachvollziehbar, dass ein entsprechender 

Ausgleich hier nur durch Schaffung der Durchgängigkeit an der Vorsperre erfolgen kann. Die 

von der Behörde und der Beigeladenen angedachten Ersatzlaichplätze sind nach der über-

zeugenden Einschätzung der Fachberatung für Fischerei nicht ausreichend. Wie ausgeführt, 

ist diese Fachstelle in besonderer Weise zu einer entsprechenden Beurteilung berufen. Ein 

Absehen von der Schaffung der Durchgängigkeit ist im Übrigen auch nicht mit der Aussage 

des Bescheids vereinbar, es sei erklärtes Ziel, die Wasserkraftnutzung so ökologisch wie 
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möglich durchzuführen (B. 1.2). Auch insoweit ist zu betonen, dass gesetzliche Vorgaben 

nicht durch politische Absichtserklärungen relativiert werden können. Das Erfordernis einer 

Durchgängigkeit an der Vorsperre ist grundsätzlich losgelöst davon zu betrachten, ob und 

inwieweit an anderer Stelle eine Durchgängigkeit besteht. Auffallend ist hier jedoch, dass in 

der Schwarzach oberhalb des Eixendorfer Sees durch das Landratsamt Cham mit jüngeren 

Bescheiden Maßnahmen zur Durchgängigkeit getroffen worden sind. Unterhalb des Eixen-

dorfer Sees ist das Landratsamt Schwandorf nach den vorliegenden Bescheiden den Vorga-

ben zur Umsetzung einer Gewässerdurchgängigkeit nur unzureichend nachgekommen. So 

sind etwa Zulassungsbescheide für Triebwerksanlagen teilweise schon in den 1990er Jahren 

ausgelaufen, teilweise sind bei Ausleitungskraftwerken Restwasserforderungen Bescheids-

gegenstand. Haupthindernis ist offenbar die Hauptsperre des Eixendorfer Sees. Auch wenn 

insoweit zur Schaffung einer Durchgängigkeit ein erheblicher technischer Aufwand erforder-

lich wäre (vgl. Schreiben des Bayer. Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 

vom 24.3.2014), ist der Antragsgegner als Verursacher auf Dauer wohl nicht ganz aus der 

Verantwortung zu entlassen, zumal ihm eine besondere Vorbildwirkung zukommt und er in 

der Regel auch bei privaten Anlagenbetreibern den öffentlichen Belangen Vorrang vor deren 

wirtschaftlichen Interessen einräumt. Die Beigeladene kann der Forderung nach Schaffung 

einer Durchgängigkeit an der Vorsperre nicht hohe Investitionskosten entgegenhalten. Sollte 

tatsächlich der Pilotprojektgedanke im Vordergrund stehen, so sind Aufwendungen für die 

Erprobung innovativer Techniken naturgemäß mit Kosten verbunden. Jedenfalls erscheinen 

die Kosten für die Schaffung einer Fischaufstiegshilfe nach den gerichtlichen Erfahrungen 

hier nicht unverhältnismäßig hoch im Verhältnis zur Gesamtinvestition. Im Übrigen hat die 

Beigeladene und auch der Antragsgegner bisher überhaupt noch keine Ermittlungen zur 

Höhe der Kosten einer Fischaufstiegshilfe angestellt. Weder hat man sich mit der baulichen 

Ausführung noch mit der zur Dotation erforderlichen Wassermenge noch mit dem daraus zu 

erwartenden Energieverlust an der Kraftwerksanlage substantiiert befasst. Brauchbare 

Grundlagen hierzu sind nicht einmal ansatzweise ersichtlich.  

 

c) Unabhängig davon ist aber eine Verletzung des Antragstellers in subjektiven Rechten 

nicht ansatzweise zu erkennen (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

aa) Das (dingliche) Fischereirecht fällt in den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG, 

Art. 103 BV (BVerwG vom 19.6.1985, BayVBl 1986, 205). Als sonstiges Recht im Sinne von 

§ 823 Abs. 1 BGB genießt das Fischereirecht jedenfalls Schutz gegen wesentliche Beein-

trächtigungen (so Braun/Keiz, Fischereirecht in Bayern, Rn 16 zu Art. 5 mit Hinweis auf BGH 

vom 31.3.2007, RdL 2007, 238 ff.). Ein öffentlich-rechtlicher Folgenbeseitigungs- oder Ab-

wehranspruch kann aber nur dann entstehen, wenn konkrete Eingriffe in das durch Art. 14 

Abs. 1 GG geschützte Eigentumsrecht drohen oder bereits entstanden sind (vgl. BVerwG 
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vom 14.12.1973, DÖV 1974, 209). Nach der obergerichtlichen Rechtsprechung liegt ein 

rechtserheblicher Eingriff in das private Fischereirecht im Sinne von Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 

oder Art. 8 BayFiG nur dann vor, wenn behördliches Handeln oder Unterlassen in Folge ihrer 

Auswirkungen, Tragweite oder Beschaffenheit das Fischereirecht ganz oder zu einem nicht 

unbeträchtlichen Teil aufheben oder entwerten – mit anderen Worten, wenn das Fischerei-

recht in seiner Substanz betroffen ist (BayVGH in ständiger Rechtsprechung, vgl. Urteil vom 

17.3.1998, NVwZ-RR 1999 734 ff.; ferner BVerwGE 102, 74 zur Rechtslage nach außerbay-

erischem Recht). Fischereirechte schützen nur vor solchen wasserwirtschaftlichen Maßnah-

men, die einen schweren und unerträglichen Eingriff darstellen (vgl. BayVGH vom 

09.03.2011 Az. 8 ZB 10.165). 

 

bb) Nach herrschender Meinung handelt es sich bei den  §§ 34, 35 i. V. m. §§ 27 f. WHG um 

Regelungen zum Wohl der Allgemeinheit, die – hier dem Antragsteller – keinen Drittschutz 

vermitteln (vgl. zu § 25 a WHG a. F.: Czychowski/Reinhardt, WHG, Rn 4 zu § 25 a WHG; 

Knopp in ZUR 5/2001). Das dem Antragsteller in seiner derzeitigen Ausgestaltung zustehen-

de Fischereirecht erleidet zudem jedenfalls keine beachtliche Beeinträchtigungen dadurch, 

dass der Beigeladene das streitgegenständliche Kraftwerk (u. a. ohne die erstrebte Fisch-

aufstiegshilfe) errichtet.  

 

Die Antragstellerseite hat trotz gerichtlicher Aufforderung nicht substantiiert dargelegt, inwie-

weit ihr durch das Vorhaben eine schwere und unerträgliche Beeinträchtigung entstehen soll, 

das Fischereirecht also in seiner Substanz verletzt sein soll. Überschlägig hat der Hauptsper-

rensee bei einer Stauhöhe von 430,00 müNN eine Fläche von etwa 100 ha, der Vorsperren-

see bei einer Stauhöhe von 435,00 müNN eine Fläche von 9,6 ha. Unvermeidbare Beein-

trächtigungen während der Bauzeit sind vom Vorhabensträger zu entschädigen. Nach Inbe-

triebnahme des Vorhabens sind für verloren gegangene Laichplätze Ersatzlaichplätze vorge-

sehen. Auswirkungen auf die Wasserqualität sind offen. Für den Vorsperrensee werden zwar 

wohl Beeinträchtigungen dadurch entstehen, dass Fische, insbesondere Kleinfische ohne 

Rückkehrmöglichkeit in den Hauptsperrensee verdriftet und/oder durch die Turbine geschä-

digt werden. Im Hinblick auf den Umfang des gesamten Fischereirechts dürften die wirt-

schaftlichen Einbußen aber eher gering sein, nachdem der Vorsperrensee nur etwa 10 % 

des vom Fischereirecht umfassten Wasserkörpers ausmacht. Auch wenn man von den von 

der Fachberatung für Fischerei aufgezeigten Nachteilen ausgeht, erscheint ein beachtlicher 

fischereilicher Nachteil im Vor- und Hauptsperrensee eher unwahrscheinlich. Jedenfalls hat 

der Antragsteller auch keine konkreten Zahlen hinsichtlich des bisherigen und des künftig zu 

erwartenden Ertrags vorgelegt.   

  

Kosten: § 154 Abs. 1 und 3, § 162 Abs. 3 VwGO. 
 



 
- 18 - 

Streitwert: § 53 Abs. 2, § 52 Abs. 2 GKG. 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 

200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. Ist 
der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Dr. Hermann Habler Richterin Holzinger 

Vors. Richter am VG Richter am VG ist wegen längerer dienstli-

cher Abwesenheit an der 

Unterschriftsleistung gehin-

dert 

 

 

                Dr. Hermann 

                                                                                                     Vors. Richter am VG 


