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SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS MICHAL BOBEK 10.01 2017 Rechtssache C-529/15
Randnummer (39,40) Das bloße Vorliegen einer Genehmigung bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass sämtliche
Voraussetzungen des Art. 4 Abs. 7 der Wasserrahmenrichtlinie erfüllt sind.
Rn. 45. Wollte man des Weiteren annehmen, dass bei Vorliegen einer Bewilligung automatisch die Vorgaben der
Wasserrahmenrichtlinie erfüllt sind und damit der Möglichkeit des Eintretens jeder erheblichen negativen Auswirkungen
vorgebeugt ist, wäre die Umwelthaftungsrichtlinie größtenteils überflüssig. Der sachliche Anwendungsbereich der
Umwelthaftungsrichtlinie ist nämlich in ihrem Art. 3 festgelegt. Gemäß dieser Vorschrift gilt die Richtlinie im Hinblick auf
die Schädigung der Gewässer und der Böden für die in Anhang III aufgeführten beruflichen Tätigkeiten unabhängig von
Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Nach dem achten Erwägungsgrund der Umwelthaftungsrichtlinie stellen diese beruflichen
Tätigkeiten, die anhand der einschlägigen Unionsvorschriften bezeichnet werden, eine Gefahr für die menschliche
Gesundheit oder die Umwelt dar. Aus dem Wesen der aufgezählten Tätigkeiten ergibt sich, dass wahrscheinlich viele,
wenn nicht sogar alle von ihnen genehmigungspflichtig sind. Dies gilt insbesondere für die Tätigkeiten, die unter Anhang
III Nr. 6 der Umwelthaftungsrichtlinie fallen, der sich auf „Wasserentnahme und Aufstauung von Gewässern, die gemäß
der [Wasserrahmenrichtlinie] einer vorherigen Genehmigung bedürfen“, bezieht.

URTEIL DES GERICHTSHOFS v. 1. Juni 2017 Rechtssache C-529/15
Rn. 33 Diese Feststellungen gelten insbesondere für das Ausgangsverfahren, in dem die Bewilligung für den Betrieb der
fraglichen Anlage vor dem Inkrafttreten der Richtlinie 2000/60 erteilt wurde und diese Erteilung daher zum damaligen
Zeitpunkt nicht an die Einhaltung der vier kumulativen Kriterien in Art. 4 Abs. 7 Buchst. a bis d dieser Richtlinie
geknüpft war. Zudem geht aus den dem Gerichtshof übermittelten Akten hervor, dass sich die
Wasserspiegelschwankungen, die für eine erhöhte Sterblichkeit der Fische verantwortlich gemacht werden, aus dem
Regelbetrieb der bewilligten Anlage ergeben.
Rn. 34 Nach alledem ist auf die dritte Frage zu antworten, dass die Richtlinie 2004/35, insbesondere ihr Art. 2 Nr. 1
Buchst. b, dahin auszulegen ist, dass sie einer nationalen Rechtsvorschrift entgegensteht, nach der ein Schaden, der
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den ökologischen, chemischen oder mengenmäßigen Zustand oder das
ökologische Potenzial der betreffenden Gewässer hat, allein deshalb generell und ohne Weiteres vom Begriff des
„Umweltschadens“ ausgenommen ist, weil er durch eine Bewilligung in Anwendung des nationalen Rechts gedeckt ist.



Auszüge - B E K A N N T M A C H U N G  D E R  K O M M I S S I O N
Leitlinien für eine einheitliche Auslegung des Begriffs „Umweltschaden“ im Sinne von
Artikel 2 der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (2021/C 118/01) auf der
Grundlage von 18 Urteilen des Europäischen Gerichtshofes.













a) Es werden alle praktikablen Vorkehrungen getroffen, um die negativen Auswirkungen auf den Zustand des
Wasserkörpers zu mindern;
b) Es werden alle in Artikel 13 genannten Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet im einzelnen dargelegt, und die
Ziele werden alle sechs Jahre überprüft;
c) die Gründe für die Änderungen sind von übergeordnetem öffentlichem Interesse und/oder der Nutzen, den die
Verwirklichung der in Absatz 1 genannten Ziele für die Umwelt und die Gesellschaft hat, wird übertroffen durch den
Nutzen der neuen Änderungen für die menschliche Gesundheit, die Erhaltung der Sicherheit der Menschen oder die
nachhaltige Entwicklung; und
d) die nutzbringenden Ziele, denen diese Änderungen des Wasserkörpers dienen sollen, können aus Gründen der
technischen Durchführbarkeit oder aufgrund unverhältnismäßiger Kosten nicht durch andere Mittel, die eine wesentlich
bessere Umweltoption darstellen, erreicht werden.

Art. 4 Abs. 7 RL 2000/60/EG: Die Mitgliedstaaten verstoßen nicht gegen diese Richtlinie, wenn:

das Nichterreichen eines guten ökologischen Zustands oder gegebenenfalls eines guten ökologischen
Potentials oder das Nichtverhindern einer Verschlechterung des Zustands eines
Oberflächenwasserkörpers die Folge von neuen Änderungen der physischen Eigenschaften eines
Oberflächenwasserkörpers ist,



R L 2 0 0 4 / 3 5  A N H A N G  I I  S A N I E R U N G  V O N  U M W E LT S C H Ä D E N



Rn. 36 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass ein Vorhaben, wenn es negative Auswirkungen auf das Gewässer entfalten
könnte, nur dann bewilligt werden kann, wenn die in Art. 4 Abs. 7 Buchst. a bis d dieser Richtlinie genannten
Bedingungen erfüllt sind (vgl. C-346/14, EU:C:2016:322, Rn. 65).
Rn. 38 Wenn die zuständige nationale Behörde jedoch wie im Ausgangsverfahren die Bewilligung erteilt hat, ohne die
Einhaltung der Bedingungen des Art. 4 Abs. 7 Buchst. a bis d der Richtlinie 2000/60 zu prüfen, muss das nationale
Gericht nicht selbst prüfen, ob die Bedingungen dieser Bestimmung erfüllt sind, und kann sich auf die Feststellung der
Rechtswidrigkeit des angefochtenen Rechtsakts beschränken.
Rn. 39 Unbeschadet der Möglichkeit einer gerichtlichen Nachprüfung haben die für die Bewilligung eines Vorhabens
zuständigen nationalen Behörden vor der Bewilligung nämlich zu prüfen, ob die in Art. 4 Abs. 7 Buchst. a bis d der
Richtlinie 2000/60 aufgeführten Bedingungen erfüllt sind. Hat die zuständige Behörde die Bewilligung erteilt, ohne diese
Prüfung vorzunehmen, sind hingegen die nationalen Gerichte nach dem Unionsrecht keineswegs verpflichtet, die
Aufgaben der zuständigen Behörde zu übernehmen, indem sie selbst diese Bedingungen prüfen, ob die in Art. 4 Abs. 7
Buchst. a bis d der Richtlinie 2000/60 aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.
Rn. 50 Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass die Art. 12 und 13 der Richtlinie 2004/35 dahin
auszulegen sind, dass sie einer nationalen Rechtsvorschrift wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegenstehen, die
es Fischereiberechtigten verwehrt, in Bezug auf einen Umweltschaden im Sinne von Art. 2 Nr. 1 Buchst. b dieser Richtlinie
ein Prüfungsverfahren durchführen zu lassen.

Rn. 87. Die Richtlinie 2004/35/EG über die Umwelthaftung soll unter anderem natürliche und juristische Personen dazu
anregen, die zuständigen Behörden bei der Bewältigung von Umweltschadensfällen im Sinne der Umwelthaftungs-
vorschriften zu unterstützen. Die Vorgabe, wonach gerichtliche Überprüfungsverfahren nicht übermäßig teuer sein dürfen,
unterliegt der Auslegung auf EU-Ebene. Sie bezieht sich auf alle Kosten eines Verfahrens, einschließlich der finanziellen
Garantien, die ein Kläger vorweisen muss, und gilt für alle Rechtszüge. Kläger haben ein Anrecht auf hinreichende
Vorhersehbarkeit der für sie anfallenden Kosten. Hat ein nationales Gericht die Befugnis festzulegen, welche Kosten von
einem unterliegenden Kläger zu bestreiten sind, darf es subjektive Erwägungen hinsichtlich des Klägers berücksichtigen,
muss jedoch gleichzeitig gewährleisten, dass die Kosten nicht objektiv unangemessen sind. Dies hat der EuGH im
Zusammenhang mit dem Umstand betont, dass Mitglieder der Öffentlichkeit und deren Vereinigungen dazu berufen sind,
eine aktive Rolle beim Umweltschutz zu spielen (196). Die Kosten des Verfahrens dürfen daher nicht die finanziellen
Möglichkeiten des Betroffenen übersteigen und in keinem Fall objektiv unangemessen sein.

Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten: C 275/01 Amtsblatt der Union v. 18.8.2017:



Mögliche fachliche Inhalte einer Aufforderung zum Tätigwerden von Vollzugsbehörden bei Wasserkraftanlagen aus
fischereilicher Sicht.
Die Sanierung von Umweltschädigungen gemäß RL 2004/35/EG mit Auswirkungen auf:
a) den Fischbestand,
b) die Gewässerfauna
c) der aquatischen Lebensräume
d) der Wasserqualität
Dazu sollen folgende Mindestprüfungsinhalte auf der Grundlage der Referenzfischzönose gemäß WRRL und die dem
Gewässerabschnitt ohne schädigende Einflüsse durch die berufliche Tätigkeit Anhang I UschadG vorhandene
Fischbiomasse und Ertragsfähigkeit sein.

Zu a) Fischbestand
· Berechnung nach Prognosemodellen oder Monitoringergebnissen der turbinenbedingten Mortalität

nach Fischartengruppen.
· Schädigungen und Verluste, die bestimmt sind durch den genetisch vorhandenen Abwanderdrang und
nach Erschöpfung des Schwimmleistungsvermögens, durch Anpressung und den Schutzrechen. Oft im
Rechengut feststellbar.

· Verluste bei der Turbinenpassage durch extreme Druckwechsel bei driftender Brut- und Jungfischen,
für die es bisher keine Schutzmaßnahmen gibt (Forum-Fischschutz).

· Schädigungen durch Wehrüberfall
· Schädigungen durch längeren Aufenthalt/Suchverhalten im Staubereich und Desorientierung im Unterwasser durch
Konzentration von Pädatoren.

· Grad der Behinderung der Aufwärtswanderung.
· Mindestwasserführung



Zu b) Gewässerfauna einschließlich Uferbewuchs, wie Schilf usw.
· Auswirkungen durch Änderungen des standortbedingten Abflussverhaltens
· Auswirkungen durch Stauhaltung
· Auswirkungen durch Trockenfall oder Änderungen der Strömungsverhältnisse unterhalb von Querbauwerken.

Zu c) Aquatische Lebensräume
Stauhaltungen:
· negative Wirkungen auf das Arteninventar und Abundanz von Makrozoobenthos und Fischen entgegen
Anhang V WRRL durch Umwandlung rhithraler in lenitische Gewässerbereiche

· Wanderungsverzögerung,
· Negative Änderungen der Temperatur- und Sauerstoff-Verhältnisse
· Erhöhte Ablagerung von Feinsedimenten und Schadstoffen
· Verringerung der Abflussdynamik
· Abnahme Fließgewässerstruktur
· Unterbrechung Geschiebetransport
· Verluste durch Kürzung freifließender Gewässerabschnitte (Lebensraumverlust ab 25 m² erheblich)
· Verlust wesentlicher Teillebensräume und von Unterständen, Kieslaichplätzen
· Reduktion der Selbstreinigungskraft

Unterwasser/Ausleitungsstrecke
Rest- oder Flusskraftwerke leiten das zur Energieerzeugung genutzte Wasser in der Regel punktuell an einem
Ufer unterhalb des Querbauwerkes in das Mutterbett. Die Folge ist, dass in einem erheblichen Bereich unterhalb
der Wehre, nun strömungsberuhigt mit Sedimentierung behaftet sind oder fallen ganz trocken. Ohne
Wasserkraftnutzung sind das besonders sauerstoffreiche Kieslaichplätze. Diese sonst höchst effektiven
Reproduktionshabitate könnten einen Teil der Stauraumschädigungen kompensieren. Verhindert wird
regelmäßig eine Reproduktion gewässertypischer Fischarten und Makrozoobenthos. In Natura 2000 Gebieten
wird dieser Verlust bereits ab 25 m² als erheblich eingestuft und ist sogar strafbewehrt.



Zu d) Wasserqualität
· Fehlende Substraterneuerung durch Energieentzug
· Temperaturerhöhung
· Änderungen der positiv wirkenden Unterwasserfauna
· Anreicherung gewässerschädliche Stoffe
· Sauerstoffentzug durch Entgasung beim Turbinendurchgang
· Nährstoffeinträge durch die Landwirtschaft
· Eintrag schädlicher Bestandteile durch Agrarchemikalien
· Sonstige Einleitungen

4. Sanierungsmaßnahmen/Beispiele
- Herstellung der Durchgängigkeit: Ein natürliches Fließgewässer wird als „durchgängig“ bezeichnet, wenn es
stromaufwärts und stromabwärts, aber auch quer zum Strom bis in die begleitenden Auen für wandernde
Gewässerorganismen ungehindert passierbar ist und entsprechend seinem Längsgefälle ein
ungehinderter Transport von festen und gelösten Stoffen stattfindet (UBA 72/2021). „Es sind ein ausreichender
Fischschutz und eine Fischabstiegsanlage für die potenziell natürliche Fischfauna gem. der Referenz-Fischzönosen für
das Fließwasser im Wasserkörper zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, die es abwanderwilligen Fischen
ermöglicht, schad- und verzögerungsfrei in das Unterwasser der Wasserkraftanlage zu gelangen.“
(VGH Baden-Württemberg Urteil vom 15.12.2015, 3 S 2158/14,/BVerwG 7 B 3.16 am 26.01.2017)
- Kompensationsfischbesatz
- Eine sofort wirksame Schadfaktorenmanagement ist ein Turbinenabschaltmanagement von 17.00. -06.00 Uhr von
September bis Januar und 18.00 bis 06.00 Uhr von April bis Juni. Fische wandern überwiegend bei Dunkelheit abwärts.
Die genannten Monate sind Hauptwanderzeiten. Diese Forderung entspricht der TAXONOMIE-Verordnung Anhang I.
- An Standorten mit Ausleitungsstrecken sind am Kraftwerk und am Wehr Fischaufstiegshilfen zu errichten.
An größeren Gewässer benötigt man beidseitig einen Fischaufstieg, um einer WRRL gerechten Aufwärtswanderung
nahe zu kommen.
- Regelmäßige Auflockerungen den Gewässergrundes an geeigneten Laichplätzen und Einbringen von Kies wegen
fehlenden Geschiebehaushalt.

Wasserhaushaltsgesetz § 10 (2) Erlaubnis und Bewilligung geben keinen Anspruch auf Zufluss von Wasser in einer bestimmten Menge.
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