
Gerichtsbescheid – Zusammenfassung des SVS-Anwaltes 

Bedauerlicherweise hat das Verwaltungsgericht Freiburg den Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung abgelehnt. Zur Begründung verweist das Verwaltungsgericht Freiburg auf mehrere, unabhängig 
voneinander tragfähige Erwägungen: Übergeordnet sei, dass vorliegend kein überwiegendes Interesse der 
Antragssteller an der Aussetzung der sofortigen Vollziehung bestehe, da nach summarischer Prüfung der 
sachdienlichen Rechtslage davon auszugehen sei, dass die im Hauptsacheverfahren eingelegte Klage 
voraussichtlich keinen Erfolg haben werde. Das Gericht zweifelt bereits an, ob durch die wasserrechtliche 
Erlaubnis vom 17.01.2018 eine nachteilige Veränderung der Rechtsposition des Segelvereins gegeben sei (S. 7 
des Beschlusses). Letztlich gelte dies auch für die Belange des Herrn Toth. Fraglich sei weiter, ob die 
Antragsteller überhaupt das Recht hätten, eine Aufrechterhaltung des bisherigen Zustands zu verlangen. Hierbei 
sei insbesondere zu beachten, dass der Pfingstpegel in der Vergangenheit freiwillig und zudem nicht 
ausnahmslos eingehalten wurde.  

Auch bei einer Betrachtung der tatsächlichen Zustände sei es nicht überwiegend wahrscheinlich, dass eine 
Verschlechterung der Situation zu erwarten sei. Es seien keine konkreten Anhaltspunkte betrieblicher oder 
energiewirtschaftlicher Art dafür ersichtlich, dass die Schluchseewerke in einer Weise von der Erlaubnis 
Gebrauch machen würden, welche zu einer Unterschreitung des Pfingstpegel führen werde. Das Gericht 
qualifiziert die für Sie vorgebrachten Argumente diesbezüglich als „bloße Vermutungen, für deren Richtigkeit 
keine objektiven Anhaltpunkte“ vorlägen (S. 10 des Beschlusses). Insbesondere bezieht sich das Gericht darauf, 
dass nicht ersichtlich sei, warum die Beigeladenen nunmehr häufiger hinter den Pfingstpegel gehen sollte, als 
dies in der Vergangenheit der Fall gewesen sei. Hiergegen sprächen auch die zahlreichen Regularien aus der 
angegriffenen Erlaubnis.  

Unabhängig davon überwiege vorliegend auch ein besonderes öffentliches Interesse an der sofortigen 
Vollziehbarkeit aufgrund der Regelung in § 4 Abs. 1 des Baden-Württembergischen Klimaschutzgesetzes 
(Klimaschutzziele). Auch der Hilfsantrag habe vor diesem Hintergrund keine Aussicht auf Erfolg.  

Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Freiburg besteht das Rechtsmittel der Beschwerde zum 
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Diese Beschwerde muss innerhalb von 2 Wochen nach 
Bekanntgabe der Entscheidung, mithin bis zum 19.08.2019, beim Verwaltungsgerichtshof eingehen. Die 
Begründung müsste spätestens bis zum 05.09.2019 erfolgen.  

Daneben ist bekanntlich auch noch das Hauptsacheverfahren anhängig. Auch über dessen Fortführung ist nun zu 
entscheiden. 

 


