
3 K 25/19.MZ 

 

 

VERWALTUNGSGERICHT 
MAINZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

- Kläger - 

 

Prozessbevollmächtigte: 

 

g e g e n  

 

 
 

- Beklagte - 

 

Prozessbevollmächtigte: 

  

 

w e g e n  Straßen- und Wegerechts 

 

Verkündet am: 9. Oktober 2019 

 

 

 

(gez. Zille) 

Justizbeschäftigte als Urkunds- 

beamtin der Geschäftsstelle 

Veröffentlichungsfassung! 



- 2 - 

- 3 - 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 9. Oktober 2019, an der teilgenommen haben 

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Lang 
Richter am Verwaltungsgericht Ermlich 
Richterin am Verwaltungsgericht Riebel 
ehrenamtlicher Richter Verwaltungsbetriebswirt Konrad 
ehrenamtliche Richterin Rentnerin Köppen 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar.  

 

Tatbestand 

Der Kläger begehrt die Freihaltung des an sein Grundstück angrenzenden 

Wirtschaftswegs von Regenwasser.  

Er ist Eigentümer des in der Gemarkung W. (Flur XX) gelegenen, im 

landwirtschaftlichen Nebenerwerb genutzten Hausgrundstücks (Parzellen XX, YY 

und ZZ), das über die X-gasse der Ortschaft erschlossen sind. An der südöstlichen 

Seite des Grundstücks, an dem sich zwei weitere Zufahrten befinden, verläuft ein 

nicht asphaltierter Wirtschaftsweg, an den weitere Wirtschaftswege im 

Außenbereich anschließen.  

Nach Gesprächen zwischen den Verfahrensbeteiligten machte der Kläger mit am 

15. September 2017 an die Verbandsgemeinde XXX gerichtetem Schreiben u.a. 

geltend, an der rückwärtigen Ausfahrt seines Anwesens sammle sich an dem 

tiefsten Punkt des Wirtschaftswegs Regenwasser. Dies führe zeitweise dazu, dass 

er den Bereich wegen des stehenden Wassers nicht passieren könne. Es werde um 

Mitteilung gebeten, wann die Gemeinde hinsichtlich dieses seit langem bekannten 

Sachverhalts Abhilfe schaffen werde. Zur Klärung wurde zuletzt eine Frist bis zum 

25. August 2018 gesetzt.  

Der Kläger hat sich mit seiner am 15. Januar 2019 erhobenen Klage zunächst 

darauf berufen, dass die beklagte Ortsgemeinde verpflichtet sei, das sich am 

tiefsten Punkt des Wirtschaftswegs direkt vor der hinteren Ausfahrt seines 
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Anwesens bei stärkeren Niederschlägen sammelnde Wasser abzuleiten. Bei den 

Wirtschaftswegen der Beklagten handele sich um eine gemeindliche Einrichtung, 

die der Bewirtschaftung der dadurch erschlossenen landwirtschaftlichen 

Grundstücke zu dienen bestimmt sei. Daraus ergebe sich der Anspruch auf eine 

ordnungsgemäße Nutzung des Wirtschaftswegs, die ein gefahrloses Ein- und 

Ausfahren zu seinem Grundstück umfasse. Die Nutzung anderer 

Grundstückszugänge sei mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen nicht praktikabel. 

Eine fachgerechte Instandhaltung des Wirtschaftswegs durch Ableiten des Wassers 

sei technisch ohne weiteres möglich. Er – der Kläger – trage keinerlei 

Verantwortung für den Zustand des Wirtschaftswegs.  

Im Laufe des Verfahrens macht der Kläger geltend, es gehe nicht um die 

Erreichbarkeit seines Grundstücks, sondern „auch und insbesondere“ darum, dass 

sich auf dem Wirtschaftsweg sammelnde Unmengen von Wasser über sein 

gesamtes Anwesen flössen und dieses am tiefsten Punkt des Grundstücks an der 

X-gasse wieder verlasse. Dabei würden Haus und Hof unablässig geschädigt.      

Der Kläger beantragt,  

die Beklagte zu verurteilen, den Wirtschaftsweg in der Gemarkung Flur XX in 

W. am Grundstück des Klägers mit den Parzellen XX, YY und ZZ so 

wiederherzustellen, dass kein Wasser von dem Wirtschaftsweg auf das 

Grundstück tritt.  

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie könne nicht zum Erfolg führen, weil dem Kläger ein subjektives Recht auf die 

Freihaltung des Wirtschaftswegs von Oberflächenwasser nicht zustehe. Ein solches 

bestehe weder nach Straßen- noch nach Anliegerrecht. Selbst wenn der 

Wirtschaftsweg Teil einer gemeindlichen öffentlichen Einrichtung sei, bestehe 

lediglich ein Anspruch auf dessen Nutzung, nicht aber auf Schaffung, 

Aufrechterhaltung oder Instandsetzung des Weges. Im Übrigen sei das 

Klägeranwesen ausreichend wegemäßig erschlossen, denn es könne über zwei 

weitere Zufahrten angefahren werden. Die die vom Kläger beanstandete Zufahrt sei 

aber auch bei Starkregen und einer gewissen Wasseransammlung auf den 
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Wirtschaftswegen mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen ohne weiteres erreichbar. 

Eventuelle Anfahrschwierigkeiten seien für die Grundstücksnutzung hingegen 

unerheblich. Dessen ungeachtet sei die Anspruchserhebung treuwidrig, denn der 

Kläger habe durch rechtswidriges Verhalten den derzeitigen Zustand des 

Wirtschaftswegs selbst herbeigeführt. Im Jahr 2015 habe der Kläger den an seinem 

Grundstück verlaufenden Wirtschaftsweg durch Bewegung von mehreren 

Kubikmeter Erdreich sowie das Befahren mit einem schweren Unimog bewusst 

vertieft. Darüber hinaus habe der Kläger durch die Herstellung von Anböschungen 

an der Grenze zwischen seinem Grundstück und dem angrenzenden 

Wirtschaftsweg selbst eine Entwässerungsschneise geschaffen, die dazu führe, 

dass das auf seinem Grundstück ankommende Regenwasser auf den 

Wirtschaftsweg geleitet werde. Zur Beseitigung der Veränderungen sei der Kläger 

erfolglos aufgefordert worden. Der spätere Vortrag, dass Wasser vom 

Wirtschaftsweg über das Klägergrundstück fließe, sei im Klageverfahren völlig neu, 

unsubstantiiert und werde bestritten. Ebenso würden nennenswerte 

Beeinträchtigungen des Klägeranwesens bestritten.   

Das Gericht hat Beweis erhoben und eine Ortsbesichtigung durchgeführt. 

Hinsichtlich deren Einzelheiten wird auf die Sitzungsniederschrift verwiesen.   

Hinsichtlich des weiteren Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der 

Gerichtsakte und die vorgelegten Verwaltungsakten verwiesen, die Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung gewesen sind. 

 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Leistungsklage ist unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch 

gegenüber der beklagten Ortsgemeinde auf Verhinderung des Übertritts von 

Oberflächenwasser von dem Wirtschaftsweg (Flur XX, Parzelle AA) auf seine 

angrenzende landwirtschaftliche Hofstelle (Flur XX, Parzellen XX, YY und ZZ). Die 

dahingehende Änderung der Klage, die zunächst ausschließlich auf eine 

Freihaltung des Wirtschaftswegs von Wasser zur uneingeschränkten Wegenutzung 

(insbesondere Befahrbarkeit) gerichtet gewesen ist, ist nach  

§ 91 Abs. 1 und 2 VwGO zulässig. Die Beklagte hat sich auf die Klage gegen den 

11 

12 

13 



- 5 - 

- 6 - 

Abfluss von Wasser von dem Weg auf bzw. über das Klägergrundstück ohne 

Widerspruch zur Klageänderung eingelassen.   

1. Einen Anspruch auf Schutz vor sich auf dem Wirtschaftsweg bei stärkeren 

Regenereignissen sammelndem Wasser, das auf sein angrenzendes Grundstück 

abfließen soll, kann der Kläger nicht (mittelbar) mit einem Recht auf Instandhaltung 

des Wirtschaftswegs im Sinne einer ungehinderten Befahrbarkeit begründen  

– soweit er an dieser Rechtsposition nach Erörterung in der mündlichen 

Verhandlung überhaupt noch weiter festhält. Eine Nutzung des Wirtschaftswegs frei 

von Regen- und Oberflächenwasser kann der Kläger nicht geltend machen. Bei dem 

in Rede stehenden Weg handelt es sich nicht um eine (gewidmete) öffentliche 

Straße im Sinne des § 1 Abs. 1 und 2 Landesstraßengesetz – LStrG – mit der Folge, 

dass Rechtsgrundlagen für einen bestimmten Ausbauzustand des Wegs nach 

diesem Gesetz ebenso ausscheiden wie aus dem durch Art. 14 Abs. 1 GG 

geschützten Anliegergebrauch (vgl. OVG RP, Urteil vom 7.7.1994  

– 1 A 12639/93 –, S. 6, 8 UA). Zu den öffentlichen Straßen zählt der in Rede 

stehende Weg nach § 1 Abs. 5 LStrG nicht, weil er als (– soweit ersichtlich – nicht 

im Rahmen der Flurbereinigung entstandener) Wirtschaftsweg ausschließlich der 

Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Grundstücke dient. Diese Zweckbestimmung 

des Wegs ergibt sich aus der Satzung der Beklagten über die Benutzung der 

gemeindlichen Wirtschaftswege vom 18. Mai 1995 (Wirtschaftswegesatzung). Zwar 

ist in deren § 4 Abs. 1 lediglich geregelt, dass die (kartenmäßig erfassten) Wege 

vorrangig der Bewirtschaftung der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke dienen. 

Die weiteren Vorschriften der Satzung über die „nichtöffentlichen Wirtschaftswege 

der Gemeinde“ (vgl. § 1 Satz 1 Wirtschaftswegesatzung), insbesondere zur 

Erlaubnispflicht der Wegenutzung „über den satzungsgemäßen und gesetzlichen 

Zweck hinaus“ etwa zur Erreichbarkeit von Wochenendhäusern, Jagdhütten, 

gewerblich genutzten Kiesgruben, Sandgruben, Steinbrüchen und ähnlichen 

Vorhaben (§ 4 Abs. 3 Wirtschaftswegesatzung), zeigen aber in einer 

Gesamtwürdigung, dass die Wirtschaftswege der Beklagten ausschließlich für die 

Bewirtschaftung der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke bestimmt und damit 

nichtöffentliche Wege im Sinne des § 1 Abs. 5 LStrG gegeben sind (vgl. VG Mainz, 

Urteil vom 10.8.2016 – 3 K 1487/15 –, juris, Rn. 20 zu einem vergleichbaren Fall).   
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Eine Verpflichtung der Beklagten zur Herstellung des Weges, die eine von 

Oberflächenwasser freie Nutzung ermöglicht, ergibt sich ferner nicht aus  

§ 14 Abs. 2 der Gemeindeordnung – GemO –.  Nach dieser Vorschrift sind die 

Einwohner der Gemeinde im Rahmen des geltenden Rechts berechtigt, die 

öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu benutzen. Zwar handelt es sich bei 

dem (in der Unterhaltungslast der Gemeinde stehenden) Wirtschaftswegenetz um 

eine kommunale Einrichtung im Sinne von § 14 Abs. 2 GemO (vgl. OVG RP, Urteil 

vom 20.11.1997 – 1 A 12771/96 –, S. 9 UA; Urteil vom 23.6.1994  

– 1 A 12639/93 –, S. 7 UA; Urteil vom 21.10.2009 – 1 A 10481/09 –, juris, Rn. 74) 

mit der Folge, dass auch der streitbefangene Weg als Teil der kommunalen 

Einrichtung der Beklagten anzusehen ist. Aus § 14 Abs. 2 GemO heraus besteht 

allein ein subjektiv-öffentliches Recht auf Benutzung der öffentlichen Einrichtung im 

Rahmen ihrer von der Gemeinde vorgegebenen Zweckbestimmung. Diese 

Rechtsposition reicht jedoch nicht weiter als die Benutzung des tatsächlich 

Vorhandenen. Sie gewährt keinen Anspruch auf Schaffung, Reparatur, Fortbestand 

und Instandhaltung einer öffentlichen Einrichtung (vgl. OVG RP, Urteil vom 

20.11.1997 – 1 A 12771/96 –, S. 10 UA m.w.N.; VG Mainz, Urteil vom 22.4.2015  

– 3 K 367/14 –, juris, Rn. 19). Von daher kann offenbleiben, ob von der 

satzungsmäßigen Zweckbestimmung des Wirtschaftswegenetzes der Beklagten 

überhaupt die Erreichbarkeit der über den Innenbereich der Gemeinde bereits 

anderweit erschlossenen landwirtschaftlichen Hofstelle des Klägers erfasst ist.  

Auch aus möglichen Verkehrssicherungspflichten lässt sich ein Anspruch auf 

Durchführung konkreter Wegebaumaßnahmen nicht herleiten (vgl. VG Mainz, Urteil 

vom 22.4.2015 – 3 K 367/14 –, juris, Rn. 20 m.w.N.).  

2. Der Kläger kann aber auch in sonstiger Hinsicht nicht beanspruchen, dass der an 

sein Grundstück angrenzende Wirtschaftsweg so wieder hergestellt wird, dass kein 

Wasser von diesem auf das Grundstück fließt. Die Beklagte ist insoweit die richtige 

Beklagte, denn sie ist trotz der Regelungen in § 68 Abs. 2 Satz 4 i.V.m.  

Satz 1 GemO die für die Wirtschaftswege verantwortliche Rechtsträgerin; die 

Verbandsgemeinde ist die für die damit zusammenhängende Aufgabenerfüllung 

zuständige Behörde (vgl. VG Neustadt/WStr., Urteil vom 4.9.2014 – 4 K 379/14 –, 

juris, Rn. 26).   
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Als Anspruchsgrundlage für die Abwehr von Auswirkungen hoheitlichen Verhaltens 

kommen hier die bundes- und landesgesetzlich nicht ausdrücklich geregelten, aber 

in der Rechtsprechung geprägten und anerkannten öffentlich-rechtlichen 

Folgenbeseitigungs- und Unterlassungsansprüche in Betracht, deren 

rechtsdogmatische Grundlage entweder in den Freiheitsgrundrechten  

(Art. 2 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) oder in einer analogen 

Anwendung der §§ 1004, 906 BGB gesehen werden (vgl. nur BVerwGE 94, 100, 

103 m.w.N.). Der Abwehr- und der Unterlassungsanspruch setzen – bei aller 

Unterschiedlichkeit im Einzelnen – voraus, dass ein hoheitlicher Eingriff vorliegt, der 

ein subjektives Recht des Klägers noch andauernd verletzt, und der Rechtsinhaber 

nicht verpflichtet ist, diese Beeinträchtigung zu dulden (vgl. nur VG Neustadt/WStr., 

Urteil vom 4.9.2014 – 4 K 379/14 –, juris, Rn. 29 und 35 m.w.N.). Diese 

Voraussetzungen können hinsichtlich des geltend gemachten Schutzes des 

Klägergrundstücks vor vom Wirtschaftsweg eindringendem Oberflächenwasser 

nicht als erfüllt angesehen werden.  

Zwar kann in dem Vorhalten des Wirtschaftswegs durch die Beklagte grundsätzlich 

ein hoheitlicher Eingriff liegen. Der Kläger hat indes eine subjektive 

Rechtsverletzung – ungeachtet der Frage, ob er selbst eine solche durch eigenes 

Handeln befördert hat – nicht aufgezeigt. Er hat nicht dargetan und belegt, dass 

bereits in der Vergangenheit von dem Wirtschaftsweg „Unmengen von Wasser“ 

über sein gesamtes Grundstück geflossen sind, dieses an der X-gasse wieder 

verlassen und dabei seine Gebäude und der Hof „unablässig“ geschädigt haben 

(vgl. Schriftsätze der Prozessbevollmächtigten vom 12. März und vom 6. Mai 2019). 

Der Kläger hat derartige Überschwemmungen für die Vergangenheit weder 

hinsichtlich konkreter Zeitpunkte, ihren Umständen und Häufigkeiten benannt noch 

solche dokumentiert. Auch die von ihm im Klageverfahren vorgelegten Lichtbilder 

zeigen einen solchen (aktuell noch relevanten) Sachverhalt nicht, der auch von der 

Beklagten bestritten worden ist. Auch bei Durchsicht der vorgelegten 

Verwaltungsvorgänge ergeben sich keine solchen Ereignisse. Dort ist zwar 

festgehalten, dass sich der Kläger wegen verschiedenster Vorkommnisse im 

Zusammenhang mit dem Wirtschaftsweg (z.B. unzulässiges Parken Dritter auf den 

Wirtschaftswegen, überwachsende Grüneinfriedungen) an die Beklagte bzw. die 

Verbandsgemeinde gewandt hat. Es wäre von daher sowie auch generell zu 

erwarten gewesen, dass er sich wegen eines ungleich massiveren Eingriffs gar in 
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sein Grundeigentum durch Überfließen seines gesamten Grundstücks (in seiner 

Tiefe von ca. 90 m) mit Wasser an die Beklagte wendet. Dies ist aber ersichtlich 

nicht in Schriftform geschehen, jedenfalls hat der Kläger ein insoweit an die 

Beklagte gerichtetes Schreiben nicht vorgelegt. Auch das der Klageerhebung 

unmittelbar vorausgegangene letztmalige Anschreiben an die Beklagte vom 15. 

September 2017 enthält (an letzter Stelle) lediglich die Aufforderung, den 

Wirtschaftsweg von sich sammelndem Regenwasser freizuhalten, um die 

Befahrbarkeit des Wegs zu ermöglichen. Lediglich in einer E-Mail der 

Bürgermeisterin der Beklagten an die Verbandsgemeinde vom 23. Juli 2015 

erwähnt diese anlässlich eines Antreffens des Klägers bei Baggerarbeiten auf dem 

Wirtschaftsweg, dass dieser sein Handeln mit dem Hinweis auf das Ablaufen des 

Wassers über sein Grundstück in die X-gasse begründet habe. Eine 

Konkretisierung, die auch noch aktuelle Geltung beanspruchen könnte, ist indes 

seitens des insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Klägers gleichwohl 

unterblieben. Ein auf ein Ereignis aus dem Jahr 2015 oder früher gestützter 

Folgenbeseitigungsanspruch könnte außerdem – nachdem er nach den von den 

Klagebeteiligten vorgelegten Unterlagen in der Folgezeit zwischen ihnen auch nicht 

Erörterungsgegenstand gewesen ist – zwischenzeitlich verjährt sein (vgl.  

VG Neustadt/WStr., Urteil vom 4.9.2014 – 4 K 379/14 –, juris, Rn. 31 f.). 

Soweit der Kläger geltend machen möchte, dass von dem Wirtschaftsweg 

Regenwasser jedenfalls bis in den Zufahrtsbereich seines Wirtschaftsgebäudes auf 

der südöstlichen Seite der Parzelle XX (Flur XX) fließe, ist eine (andauernde) 

Verletzung seiner Rechte ebenfalls nicht konkret dargetan worden. Die in dem 

Klageverfahren vorgelegten Lichtbilder zeigen eine solche Situation nicht; der 

Kläger hat auch nichts zur Häufigkeit solcher Ereignisse dargelegt. Auch bei dem 

Ortstermin der Kammer, der nach mehreren Regentagen stattgefunden hat, konnte 

zwar auf dem Wirtschaftsweg stehendes Wasser (vergleichbar der Situation wie auf 

dem Lichtbild Blatt 65 der Gerichtsakte) festgestellt werden. Auf dem Grundstück 

des Klägers ergab sich indes kein stehendes oder fließendes Wasser; dies hat auch 

der Kläger bei dem Ortstermin nicht aufgezeigt. Es erscheint durchaus möglich, 

dass seit der Herstellung einer Erdanböschungen im Bereich der Zufahrt zum 

Wirtschaftsgebäude durch den Kläger kein Wasser mehr auf das Grundstück trifft. 

Gleichwohl ändert dies nichts daran, dass eine Beeinträchtigung durch 

übertretendes Wasser auf das Klägergrundstück derzeit nicht feststellbar ist und der 
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Kläger daher insoweit auch nicht schutzbedürftig ist. Eine Rechtsverletzung des 

Klägers liegt im Übrigen auch nicht darin, dass sein Grundstück wegen des auf dem 

Wirtschaftsweg sich sammelnden Wassers nicht mehr zugänglich oder befahrbar 

wäre. Die Ortsbesichtigung hat ergeben (dies zeigen auch die Lichtbilder Bl. 65, 67 

GA), dass der südliche Teil des Grundstücks einschließlich des Hallengebäudes mit 

seinem Tor von der östlichen Seite her über den Wirtschaftsweg mit einem 

Fahrzeug erreichbar ist.  

Jedenfalls hat der Kläger zur Überzeugung der Kammer einen vom Wirtschaftsweg 

bei stärkeren Regenereignissen herrührenden Wasserübertritt auf sein Grundstück 

als ortsüblich zu dulden. Die beklagte Ortsgemeinde hat hier nicht dafür 

einzustehen, dass das in einem hängigen Gelände liegende landwirtschaftliche 

Betriebsgrundstück des Klägers von Überschwemmungen durch von dem 

Wirtschaftsweg ablaufendem Oberflächenwasser verschont bleibt. Sie ist nicht zu 

Vorkehrungen zum Schutz vor aus dem Außenbereich auf das 

Innenbereichsgrundstück des Klägers einfließendem Regenwasser zu verpflichten. 

Eine derartige Rechtsposition eines einzelnen Grundstückseigentümers gibt es 

grundsätzlich nicht. Eine Gemeinde muss zwar bei der Ausweisung neuer 

Baugebiete durch geeignete Vorkehrungen dafür sorgen, dass durch den 

Bebauungsplan weder innerhalb noch außerhalb des überplanten Bereichs 

Überschwemmungen ausgelöst werden (vgl. BVerwG, Urteil vom  

21.3.2002 – 4 CN 14/00 –, NVwZ 2002, 1509 und juris, Rn. 15; BayVGH, Urteil vom 

4.4.2005 – 22 B 01.247 –, juris, Rn. 40). Diese planungsrechtliche 

Hochwasservorsorge umfasst jedoch nur die Verpflichtung, das im Plangebiet 

anfallende Niederschlagswasser so zu fassen und abzuleiten, dass Gesundheit und 

Eigentum der Planbetroffenen diesseits und jenseits der Plangrenzen keinen 

Schaden nehmen. Auch steht den Eigentümern betroffener Grundstücke ein 

(Folgen-)Beseitigungsanspruch gegenüber dem Träger der gewässerrechtlichen 

Unterhaltungslast zu, wenn durch die Verletzung gesetzlicher 

Unterhaltungspflichten konkrete Eingriffe in das durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützte 

Eigentumsrecht drohen oder bereits entstanden sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 

14.12.1973 – IV C 50/71 –, BVerwGE 44, 235 und juris, Rn. 9 ff.; BayVGH, Urteil 

vom 2.2.2004 – 22 B 02.3084 –, ZfW 2005, 241 und juris, Rn. 16 m.w.N.; VG Mainz, 

Urteil vom 15.11.2017 – 4 K 1400/16 –, S. 6 UA, nachgehend OVG RP, Beschluss 

vom 9.8.2018 – 1 A 11892/17 –). Abgesehen von dieser planungs- und 
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unterhaltungsbezogenen Hochwasservorsorge, aus der sich hier mangels 

entsprechender Pflichtverletzung der Beklagten keine klägerischen Ansprüche 

ergeben, besteht jedoch in der Regel keine individuell einklagbare öffentlich-

rechtliche Verpflichtung zur Hochwasserfreihaltung zugunsten jener Grundstücke, 

die aufgrund ihrer Lage schon in den früheren Jahren von Überschwemmungen 

betroffen sind (BayVGH, Urteil vom 2.2.2004 – 22 B 02.3084 –, a.a.O.). Vielmehr 

sind die Einwirkungen wild abfließenden Niederschlagswassers vom Eigentümer 

des tiefer gelegenen Grundstücks grundsätzlich zu dulden. Er muss sich die 

vorhandenen topografischen Gegebenheiten und damit die Situationsgebundenheit 

des Eigentums entgegenhalten lassen (vgl. BayVGH, Beschluss vom 26.6.2007  

– 22 ZB 07.214 –, juris, Rn. 16; Urteil vom 4.4.2005 – 22 B 01.247 –, und juris,  

Rn. 41). Der Kläger ist als Grundstückseigentümer darauf zu verweisen, seinerseits 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um das Wasser von seinem Grundstück 

fernzuhalten. Hierfür streitet auch die Regelung in § 5 Abs. 2 des 

Wasserhaushaltsgesetzes – WHG –, wonach jede Person, die durch Hochwasser 

betroffen sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet ist, 

geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen 

und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von 

Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder 

Sachwerte durch Hochwasser anzupassen. Dass es dem Kläger vorliegend nicht 

möglich sein sollte, durch zumutbares Handeln bzw. solche Maßnahmen das 

Grundstück von Wasser des Wirtschaftswegs freizuhalten, ist nicht ersichtlich. Nach 

seinem Vortrag und nach dem Ergebnis der Ortsbesichtigung gelingt ihm dies schon 

derzeit durch die an seinem Grundstück zum Wirtschaftsweg hin vorgenommenen 

Erdanschüttungen. Diese müssen allerdings in Einklang mit dem öffentlichen und 

privaten Recht (z.B. dem Landesnachbarrechtsgesetz) errichtet werden. 

Auch als für den Wirtschaftsweg Unterhaltsverpflichtete hat die Beklagte vorliegend 

nicht Sorge dafür zu tragen, dass durch Oberflächenwasser keine schädigenden 

Zuflüsse „über“ die Straße auf das Klägergrundstück erfolgen. Für einen relativ 

schmalen landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg im Außenbereich wird es im 

Allgemeinen als ausreichend angesehen, das Straßenoberflächenwasser in der 

(unbefestigten) Wegefläche und in den Wegerandstreifen versickern zu lassen (vgl. 

OLG SH, Urteil vom 16.8.2001 – 11 U 180/99 –, juris, Rn. 50). Darüber hinaus 

besteht hier auch keine Pflicht der Beklagten zu besonderen wegebaulichen 

22 



- 11 - 

- 12 - 

Vorkehrungen (z.B. Querrinnen, Sickergruben), wie sie sonst nur aus Bergregionen 

bekannt sind. Angesichts der in der Ortsbesichtigung festzustellenden, aber auch 

anhand der vorgelegten Lichtbilder nachvollziehbaren geringen Höhenunterschiede 

lediglich im unteren Bereich der Wegeparzelle AA (an der Zufahrt zum 

Wirtschaftsgebäude des Klägers auf der Parzelle XX) und der generellen 

Sickerfähigkeit des Bodens ist die Beklagte auch nicht ausnahmsweise verpflichtet, 

zusätzliche Wasserabflussmechanismen an dem Wirtschaftsweg anzubringen (vgl. 

OLG SH, Urteil vom 16.8.2001 – 111 U 180/99 –, a.a.O.). Allein der Umstand, dass 

sich Regenwasser an dieser Stelle immer wieder bei stärkeren Regenereignissen 

sammelt, stellt keinen Grund dar, der Beklagten eine Handlungspflicht jenseits der 

Eigenverantwortung des Klägers nach § 5 Abs. 2 WHG aufzuerlegen.  

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils hinsichtlich der 

Kosten beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.  
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RMB 001 

Rechtsmittelbelehrung 

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

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Straße 9, 
55116 Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich oder nach Maßgabe 
des § 55a VwGO als elektronisches Dokument zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil 
bezeichnen. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, 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 Maßgabe 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 aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das  Urteil  von  einer  Entscheidung  des  Oberverwaltungsgerichts,  des Bundesverwal-
tungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

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

 

 

gez. Lang                                                          gez. Ermlich                               gez. Riebel                  
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RMB 042 

B e s c h l u s s 

 

der 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz 

vom 9. Oktober 2019 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt (§ 52 
Abs. 2 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Streitwertfestsetzung findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des Be-
schwerdegegenstandes 200,-- € übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen 
hat. Sie ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat, eingelegt wird; ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Str. 9, 
55116 Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich, nach Maßgabe des 
§ 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde 
innerhalb der Frist schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, eingeht.  

 

 

gez. Lang                                                          gez. Ermlich                               gez. Riebel                  
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