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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Wasserrechts 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 22. Februar 2021, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Gietzen 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Dawirs 
Richter Wolf 
ehrenamtlicher Richter selbständiger Unternehmer Schupp 
ehrenamtliche Richterin Hausfrau Stern 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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Tatbestand 

Die Beteiligten streiten über die für den Betrieb einer Wasserkraftanlage erforderli-

chen Genehmigungen. 

Die Klägerin ist Eigentümerin eines Grundstücks in der Gemarkung A*** (Flur 1***, 

Flurstücke 2*** und 3***). Auf diesem Grundstück liegen Krafthaus, Turbine sowie 

Teile des Turbinengrabens der ehemaligen Wasserkraftanlage B*** an der Sieg. Die 

Anlage ist seit dem Jahr 2016 nicht mehr in Betrieb, nachdem das zuletzt für An-

stauen und Nutzung der Sieg erteilte Wasserrecht zum 1. Juni 2015 auslief und von 

den Voreigentümern der Anlage nicht verlängert wurde. Nach Aufgabe der Nutzung 

wurde das Land Rheinland-Pfalz Eigentümer der an beiden Ufern der Sieg gelege-

nen Grundstücke, welche an das zur Wasserkraftanlage gehörige Wehr angrenzen 

(Gemarkung A***, Flur 1***, Flurstücke 4*** und 5*** sowie Flur 6***, Flurstück 7***). 

Auf diesen Grundstücken befindet sich auch das Einlaufbauwerk zum Turbinengra-

ben, der obere Teil des Turbinengrabens und der Turbinenauslaufgraben. Die Vor-

eigentümer wollten durch die Übertragung an das Land eine Rückbauverpflichtung 

ablösen. Seit Mai 2018 ist das Wasser der Sieg durch das Wehr nicht mehr wie 

zuvor auf 199,50 m ü. NN angestaut, sondern um etwa 1,50 m abgesenkt.  

Unter anderem um aufzuklären, ob und unter welchen Voraussetzungen die Kläge-

rin für ihr Vorhaben das Eigentum der Beklagten in Anspruch nehmen kann, fanden 

seit dem Sommer 2016 Verhandlungen zwischen den Beteiligten statt. Das Minis-

terium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten erklärte sich 

zwar mit Schreiben vom 20. Januar 2017 und in einem am 20. Februar 2017 ge-

führten Gespräch grundsätzlich bereit, die Wehranlage an die Klägerin zu übertra-

gen. Dies gelte jedoch nur für den Fall, dass die Klägerin bescheidungsfähige Plan-

unterlagen für ein Planfeststellungsverfahren bis zum 30. April 2017 vorlege und 

bereit sei, besonderen gewässer- und fischereiökologische Anforderungen zu ge-

nügen. Insbesondere forderte sie den Einbau eines Horizontalrechens mit 

10-12 mm Stababstand, eine Mindestwasserführung und den Bau eines Fischauf- 

sowie -abstiegs. 

Im November 2017 beantragte die Klägerin dann eine „wasserrechtliche Genehmi-

gung in der Rechtsform der Bewilligung nach § 8 WHG und § 14 Abs. 1 Nr. 1 WHG 

[…] im Rahmen einer Planfeststellung nach § 68 Abs. 1 WHG zum Weiterbetrieb 
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der Wasserkraftanlage B*** an der Sieg, einschließlich der Genehmigung der […] 

aufgeführten Umbaumaßnahmen und Benutzungen.“ In den Unterlagen ist ausge-

führt, zum Betrieb der bereits vorhandenen Turbinenanlage wolle sie Wasser aus 

der Sieg nutzen. Zu den geplanten Umbaumaßnahmen zählen die Errichtung einer 

Querrechenanlage mit einer lichten Stabweite von 15mm mit Fischabstieg und Se-

dimentschleuse, der Neubau einer Fischaufstiegsanlage in Form eines naturnahen 

Beckenpasses mit ca. 100 Meter Achslänge und ein Umbau der vorhandenen Wehr-

anlage. Die bisherigen beweglichen Wehrfelder sollen durch automatische Stau-

klappen ersetz und die Stauhöhe dabei je nach Wasserstand dynamisch zwischen 

199,40 und 199,60 m ü. NN eingestellt werden. 

Nachdem der Beklagte auf unzureichende Unterlagen hingewiesen hatte, legte die 

Klägerin am 18. Februar 2019 einen überarbeiteten Antrag vor. Damit verbunden 

erklärte sie, nun die Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung „zum Weiterbe-

trieb der Wasserkraftanlage B*** an der ‚Sieg‘ ohne Planfeststellung, einschließlich 

der Genehmigung der [näher bezeichneten] Umbaumaßnahmen“ anzustreben. In 

dem Antrag führt sie aus, ihr beabsichtigtes Vorhaben stelle keinen Gewässeraus-

bau nach § 67 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar. 

Unter dem 17. Juni 2019 wies der Fischereireferent des Zentralreferats 31 – Was-

serwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz der Struktur- und Genehmigungsdirek-

tion (SGD) Nord darauf hin, die Klägerin gehe bei ihrer Darstellung der Umweltaus-

wirkungen des Vorhabens von einer unzutreffenden Prognose darüber aus, wie sich 

der Umweltzustand entwickeln werde, sollte das Vorhaben nicht durchgeführt wer-

den. Der jetzige Zustand bliebe nicht erhalten, sondern das Land werde dann die 

Stauanlage zurückbauen. In der Folge seien die Aussagen in den Fachbeiträgen 

Naturschutz/LBP und Gewässerentwicklung nicht sachgerecht und nicht vollstän-

dig. Auch das Naturschutzreferat der SGD Nord bemängelte u.a., die Antragsunter-

lagen würden nicht ausreichend berücksichtigen, dass das Land die Durchgängig-

keit der Sieg ohne die Wiederinbetriebnahme der Wasserkraftanlage aus eigenen 

Mitteln wiederherstellen würde. Selbst wenn ein Stau zum Teil erhalten bliebe, 

werde jedenfalls nicht das derzeitige Niveau überschritten. Aus fachlicher Sicht fehl-

ten zudem z.B. Unterlagen, anhand derer ersichtlich sei, wie sich die geplante Dy-

namisierung des Stauniveaus auf den Staubereich auswirke. Es bestehe auch eine 
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Erfassungslücke bezüglich artenschutzrechtlich relevanter Arten, beispielsweise ei-

ner Vielzahl regionaltypischer Vogelarten. Aufgrund der Unvollständigkeit der Fach-

beiträge könne man sie nicht abschließend prüfen. Auch die Regionalstelle Was-

serwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Montabaur stuft in einem Vermerk vom 

19. Juni 2019 die Antragsunterlagen als mangelhaft ein. Unter anderem fehle ein 

Nachweis der Standsicherheit und eine Einstufung der Auswirkungen des Vorha-

bens auf das Schutzgut Wasser. 

Mit Bescheid vom 14. Oktober 2019 wies der Beklagte den Antrag nach § 103 Abs. 6 

Landeswassergesetz (LWG) wegen unvollständiger bzw. mangelhafter Planunter-

lagen ohne Durchführung eines Verwaltungsverfahrens zurück. 

Hiergegen legte die Klägerin am 15. November 2019 Widerspruch ein, den sie ins-

besondere damit begründete, dass die wasserrechtlichen Anforderungen der §§ 6, 

33-35 WHG erfüllt seien. Zwar bestehe derzeit kein Recht zur Nutzung der Sieg am 

Standort B***. Jedoch seien bereits legal errichtete wasserbauliche Anlagen vor-

handen. Die Klägerin plane nur einen teilweisen Umbau dieser vorhandenen Anla-

gen und darüber hinaus nur Maßnahmen zur ökologischen Zustandsverbesserung. 

Als Ausgangszustand für die naturschutzfachlichen Planungen sei die bestehende, 

funktionstüchtige Wehranlage zugrunde zu legen.  

Der Beklagte wies den Widerspruch mit am 20. Juli 2020 bekanntgegebenem Wi-

derspruchsbescheid zurück. Zur Begründung führt er aus, die eingereichten Unter-

lagen seien nicht auf ein Gewässerausbauverfahren nach § 68 WHG gerichtet ge-

wesen. Bei dem von der Klägerin beantragten Vorhaben handele es sich um einen 

solchen Ausbau des Gewässers, da die Klägerin u.a. ein dauerhaftes Umgehungs-

gerinne für den Fischaufstieg bauen wolle. Jedenfalls wirke sich dieser Fischauf-

stieg wesentlich auf die im Gewässer lebenden Fische aus. Auch die Wasserfüh-

rung werde durch den Abfluss über diese Anlage geändert. Zudem solle die ge-

plante Anlage teilweise im Gewässerbett der Sieg errichtet werden. Durch das Vor-

haben werde die Sieg wieder angestaut, sogar bis zu 10 cm höher, als dies beim 

vergangenen Betrieb der Wasserkraftanlage der Fall gewesen sei. Darüber hinaus 

bestehe auch kein Sachbescheidungsinteresse, da eine Genehmigung des Eigen-

tümers entscheidender Grundstücke und des Wehrs, das heißt des Beklagten, nicht 
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in Aussicht sei. Trotz Hinweises der Behörde habe die Klägerin ihre Antragsunter-

lagen nicht hinreichend nachgebessert. Die Unterlagen seien mangelhaft gewesen, 

insbesondere da die Klägerin vom ehemals genehmigten Stau als Status Quo aus-

gegangen sei. Es sei darüber hinaus erforderlich gewesen, die Auswirkungen des 

nach dem Antrag vorgesehenen Aufstauens der Sieg in den Unterlagen zu berück-

sichtigen. Die Mängel habe der Beklagte der Klägerin unter anderem in einem Ge-

spräch am 31. Januar 2018 aufgezeigt und Stellungnahmen der Fachbehörden, die 

detaillierte Hinweise enthalten hätten, an die Klägerin übersandt.  

Am 18. August 2020 hat die Klägerin Klage erhoben. Sie behauptet, der Wasser-

stand in B*** sei nicht aufgrund natürlichen Verfalls abgesenkt, sondern das Wehr 

noch immer betriebsbereit. Die Stauklappen könnten jederzeit wieder hochgefahren 

werden. Im Übrigen vertieft sie ihr bisheriges Vorbringen und bringt vor, ein Gewäs-

serausbau liege nicht vor. Die äußere Gestalt der Sieg werde nicht bedeutsam ver-

ändert. Der Fischaufstieg ändere die Wasserführung nicht erheblich, sondern ledig-

lich um 350 l/s bei Mittelwasser. Er werde nicht im Gewässer der Sieg errichtet, 

sondern an dieses eingebunden. Das Stauziel bleibe unverändert bei 199,50 m ü. 

NN. Auch bisher habe es einen höheren Oberwasserspiegel bei Hochwasser gege-

ben. Für ein wasserrechtliches Zulassungsverfahren seien die vorgelegten Unterla-

gen geeignet, was ein Schreiben der C*** GmbH vom 4. Mai 2020 bestätige. Die 

Unterlagen müssten keine Genehmigungsfähigkeit belegen, sondern lediglich eine 

fachliche Prüfung ermöglichen, was der Fall sei. Ein Planfeststellungsverfahren sei 

selbst dann nicht erforderlich, wenn man von einem Gewässerausbau ausgehe. 

Stattdessen sei eine Plangenehmigung zu erteilen. Der Beklagte habe zu diesem 

Zweck prüfen müssen, ob eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung bestehe, § 

5 Abs. 1 Nr. 3 UVPG. Hierzu sei der Beklagte aufgrund der Angaben der Klägerin 

zum Umfang des Vorhabens in der Lage gewesen, unabhängig davon ob die Un-

terlagen seinen Wünschen entsprächen. Für die Beurteilung der Umweltauswirkun-

gen sei maßgeblicher Referenzzustand der seit mehr als 100 Jahren bestehende 

Anstau. Die Absenkung des Wasserstandes im Jahr 2018 habe schwerste Schäden 

am oberhalb gelegenen Auwald verursacht, die es zu verringern gelte. Zuletzt sei 

sie Eigentümerin des Wehrs sowie der baulichen Anlagen des Mühlgrabens und 

des Einlaufbauwerks. Da der Beklagte es abgelehnt habe, die Klägerin einen tech-

nischen Fischpass auf eigenen Grundstücken errichten zu lassen, sei es treuwidrig, 
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sich jetzt darauf zu berufen, sie wolle Grundstücke des Beklagten für ihr Vorhaben 

in Anspruch nehmen.  

Die Klägerin beantragt, 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 14. Oktober 2019 in 

Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 16. Juli 2020 zu verpflichten, über 

den am 18. Februar 2019 gestellten Antrag auf Erteilung der für den Betrieb 

einer Wasserkraftanlage am Standort B*** an der Sieg notwendigen wasser-

rechtlichen Gestattungen unter Beachtung der Rechtsauffassung des Ge-

richts neu zu entscheiden. 

Der Beklagte beantragt, 

 die Klage abzuweisen. 

Er verweist auf die Begründung seines Widerspruchsbescheids und greift dabei die 

Stellungnahmen der Fachbehörden auf. Ergänzend ist er der Ansicht, eine Umdeu-

tung des von der anwaltlich vertretenen Klägerin ausdrücklich gestellten Antrages 

auf wasserrechtliche Bewilligung und Anlagengenehmigung komme nicht in Be-

tracht. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze, das Protokoll der mündlichen Verhand-

lung vom 22. Februar 2021 sowie die zum Gegenstand der mündlichen Verhand-

lung gemachten Verwaltungs- und Widerspruchsakten (vier Ordner) Bezug genom-

men. 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg. Die Ablehnung des von der 

Klägerin begehrten Verwaltungsaktes war rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht 

in ihren Rechten, § 113 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 

Die Klägerin hat keinen Anspruch darauf, dass der Beklagte über das von ihr ge-

plante Vorhaben in den Verfahren nach §§ 8 ff. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
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bzw. nach §§ 35 f. WHG entscheidet. Denn das von der Klägerin beantragte Vorha-

ben bedarf als Gewässerausbau der Planfeststellung oder der Plangenehmigung 

gemäß § 68 Abs. 1, 2 WHG. Eine solche wasserrechtliche Gestattung ist aber nicht 

Gegenstand des im Februar 2019 von der Klägerin gestellten Antrags. 

Gewässerausbau ist gemäß § 67 Abs. 2 WHG die Herstellung, die Beseitigung und 

die wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer, es sei denn ein 

Gewässer entsteht nur für einen begrenzten Zeitraum und der Wasserhaushalt wird 

dadurch nicht erheblich beeinträchtigt. Wesentlich umgestaltet wird ein Gewässer, 

wenn es derart in seiner bisherigen Gestalt verändert wird, dass sich der Zustand 

des Gewässers einschließlich seiner Ufer in einer für den Wasserhaushalt (z. B. 

Wasserstand, Wasserabfluss, Fließgeschwindigkeit oder Selbstreinigungsvermö-

gen), für die Schifffahrt, für die Fischerei oder in sonstiger Hinsicht bedeutsamen 

Weise (z.B. Naturhaushalt oder Landschaftsbild) ändert und es deshalb einer Plan-

feststellung bedarf (VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 28. März 2012 – 3 S 

150/12 –, Rn. 6, juris). Dabei ist die Schwelle zum Gewässerausbau nicht beson-

ders hoch anzusetzen. Nur bei unwesentlichen und offensichtlich nicht ins Gewicht 

fallenden Maßnahmen, bei denen eine Planfeststellung oder Plangenehmigung und 

der damit verbundene Aufwand in einem Verwaltungsverfahren ersichtlich außer 

Verhältnis zum Erfolg stünde, ist nicht von einer wesentlichen Umgestaltung auszu-

gehen (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 18. Januar 2017 – OVG 9 N 

1.15 –, Rn. 14, juris). Dabei kommt es nicht darauf an, ob einzelne Maßnahmen für 

sich betrachtet schon eine Planfeststellung als notwendig erscheinen lassen oder 

diese zum Teil außerhalb des bisherigen Gewässerbettes errichtet werden sollen. 

Denn soweit diese Maßnahmen letztlich dem Gewässerausbau dienen, unterfallen 

sie gemäß § 9 Abs. 3 Satz 1 WHG insgesamt der Planfeststellung. 

Nach der anhand dieser Grundsätze vorzunehmenden Gesamtbetrachtung handelt 

es sich bei der geplanten Reaktivierung der Wasserkraftanlage B*** um einen Ge-

wässerausbau in Form der wesentlichen Umgestaltung der Sieg, einem Gewässer 

erster Ordnung. 

Dies zeigt sich insbesondere an der geplanten Fischaufstiegsanlage von etwa 100 

Metern Länge. Allein deren Größe ändert das Erscheinungsbild der Sieg im Bereich 

der Wasserkraftanlage erheblich. Darüber hinaus wirkt sie sich wesentlich auf den 
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Naturhaushalt der Sieg aus. Ziel dieser Anlage ist es nach dem Antrag der Klägerin 

nämlich, das Stauwehr in B*** ökologisch durchgängig zu gestalten. Die im Gewäs-

ser lebenden Fische, insbesondere Lachse, Aale und Neunaugen sollen mithilfe des 

Fischaufstiegs das Wehr überqueren können. Die Anlage soll zusätzlich erstmals 

Bibern und Wasservögeln ermöglichen, das Wehr gefahrlos zu passieren. Dadurch 

und aufgrund des verbesserten Fischschutzes der neu einzubauenden Querrechen-

anlage soll der Naturhaushalt der Sieg wesentlich verbessert werden. Deutlich wird 

dies selbst im Vergleich mit der früheren Wasserkraftnutzung. Denn die bereits ein-

gebaute Fischschleuse konnte die ökologische Durchgängigkeit nur „mäßig“ her-

stellen. Ein von den Voreigentümern erstelltes Gutachten bemängelt insbesondere 

die geringe Fließgeschwindigkeit und fehlende Rampen, die es am Grund orientier-

ten Fischen kaum möglich mache, die Schleuse zu finden. Derzeit können Fische 

nicht weiter als bis zu dem Wehr in B*** auf- und nur über das Wehr absteigen, da 

die Fischschleuse bei abgesenktem Wasserstand außer Betrieb ist. 

Das geplante Wiederanstauen und der Bau von Fischauf- und -abstieg wirken sich 

ebenfalls wesentlich auf den Wasserstand und den Wasserabfluss der Sieg aus. 

Dies gilt selbst dann, wenn man mit der Klägerin ein betriebsbereites Wehr als Aus-

gangszustand zugrunde legen würde. Denn die Klägerin möchte die Sieg nicht nur 

auf die vorherigen 199,50 m ü. NN aufstauen, sondern die Stauhöhe dynamisch in 

einem Bereich von 199,40-199,60 m ü. NN regeln, also konkret den Wasserstand 

im Oberwasser des Wehres für die Dauer der Wasserkraftnutzung verändern. Für 

den verringerten Wasserspiegel gilt dies nach den von der Klägerin vorgelegten 

Unterlagen sogar für durchschnittlich 250 Tage im Jahr. Ins Gewicht fallen dabei 

auch die geplanten Anlagen zum Fischaufstieg und -abstieg. Durch sie sollen je 

nach Wasserstand pro Sekunde dauerhaft 600-940 Liter Wasser fließen, was mehr 

als 6 % des Mittelwasserabflusses von 9,8 m³/s ausmacht. Im Fischaufstieg fließt 

Wasser außerdem über ein neu zu errichtendes Gerinne ab. Ferner wirkt sich der 

Umbau des Turbinenzulaufkanals, über den das Wasser der Sieg während des Be-

triebs der Wasserkraftanlage zum großen Teil abfließen soll, auf den Wasserfluss 

aus. Denn der Kanal soll überdeckt und in neuem, glatterem Beton ausgestaltet 

werden.  

Schließlich möchte die Klägerin auch das Ufer einschließlich seiner Bepflanzung im 

Bereich des Vorhabens verändern. Dort wo die geplante Fischaufstiegsanlage in 
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die Sieg eingebunden werden soll, plant die Klägerin, die vorhandene Betonbefes-

tigung des Ufers abzureißen. Auf der Inselfläche zwischen Sieg und Turbinenaus-

laufgraben, die derzeit mit Junggehölzen, Rasen und Koniferen bepflanzt ist, 

möchte die Klägerin stattdessen die Fischaufstiegsanlage bauen. Um die Anlage in 

den Oberlauf der Sieg einzubinden, muss sie das Ufer mitsamt einer Baumgruppe 

entfernen. Dass sich dies auf den Wasserfluss insbesondere bei Hochwasser aus-

wirkt, erscheint nicht von vornherein ausgeschlossen. 

Nach alledem sind die Änderungen an für den Wasserhaushalt wesentlichen Belan-

gen insgesamt als derart bedeutsam einzuschätzen, dass eine behördliche Vorab-

kontrolle im Wege eines Planfeststellungsverfahrens im Hinblick auf die beabsich-

tigte Wasserkraftnutzung für 50 Jahre sachgerecht ist. 

Dabei mag es zwar zutreffen, wenn die Klägerin meint, ihr Vorhaben verbessere die 

Fischfauna in der Sieg und wirke sich positiv auf den flussaufwärts gelegenen D*** 

aus. Auch Verbesserungen des Naturhaushalts bedürfen jedoch einer Planfeststel-

lung oder Plangenehmigung, sofern diese Maßnahmen – wie hier – einen Gewäs-

serausbau darstellen (vgl. Czychowski/Reinhardt, 12. Aufl. 2019, WHG § 67, Rn. 30 

m.w.N.). 

Darüber hinaus lässt die Klägerin in ihrem am 18. Februar 2019 bei dem Beklagten 

eingegangen Antrag keine Zweifel daran, dass Gegenstand des wasserrechtlichen 

Verfahrens gerade kein Antrag auf die Erteilung eines wasserrechtlichen Planfest-

stellungsbeschlusses oder einer Plangenehmigung im Sinne von § 68 WHG ist. Hie-

rin ist vielmehr ausdrücklich dargetan, dass die beabsichtigte Wasserkraftnutzung 

kein Gewässerausbau sei. Diese Ausführungen lassen nur den Schluss zu, dass 

ein Verfahren nach § 68 Abs. 1 oder Abs. 2 WHG nicht durchgeführt werden soll. 

Da das Vorhaben aber – wie oben gezeigt – als ein Gewässerausbau zu qualifizie-

ren ist, hat die Klägerin keinen Anspruch darauf, ein wasserrechtliches Verfahren 

durchzuführen, dass lediglich auf die Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung 

nebst Anlagegenehmigungen abzielt. Allein deswegen greift der streitgegenständli-

che Bescheidungsantrag nicht durch.  

Im Übrigen ist die Klägerin der auf Ausführungen der Fachbehörden für Wasserwirt-

schaft, für Fischerei und Naturschutz beruhenden Einschätzung des Beklagten, die 
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von ihr eingereichten Unterlagen seien mangelhaft bzw. unvollständig und auf ihrer 

Basis könne ein Verfahren nach § 68 WHG i.V.m. § 1 Abs. 1 Verwaltungsverfah-

rensgesetz Rheinland-Pfalz, § 72 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) nicht 

geführt werden, nicht fachlich substantiiert entgegengetreten. Hierzu hat die Kläge-

rin zwar die Einschätzung eines Ingenieurbüros vorgelegt, wonach die eingereich-

ten Unterlagen „für ein wasserrechtliches Zulassungsverfahren grundsätzlich geeig-

net“ seien. Allerdings fehlt einer solchen pauschalen Stellungnahme offensichtlich 

die Eignung, die Richtigkeit von Einschätzungen der Fachbehörden in Zweifel zu 

ziehen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht zu beanstanden, dass der Beklagte ge-

stützt auf § 103 Abs. 6 Satz 2 Landeswassergesetz (LWG) den Antrag der Klägerin 

zurückgewiesen hat. Wegen der weiteren Einzelheiten wird insoweit auf die Gründe 

des o.g. Widerspruchsbescheides verwiesen, denen das Gericht gemäß § 117 

Abs. 5 VwGO folgt. Von einer weiteren Darstellung der Entscheidungsgründe wird 

abgesehen.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO, der Ausspruch zur vorläufi-

gen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten aus § 167 Abs. 2 VwGO. 

Gründe, die Berufung zuzulassen, lagen nicht vor, § 124a Abs. 1 Satz 1 VwGO. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 

   

gez. Gietzen gez. Dr. Dawirs gez. Wolf 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

 

   

gez. Gietzen gez. Dr. Dawirs gez. Wolf 

 


