
Stellung eines Antrags auf Schadenersatz 
Wirtschaftlicher Schaden infolge des Wasserpegelbeschlusses für das Gebiet Rijnstrangen 
ist grundsätzlich erstattungsfähig aufgrund der Schadenersatzregelung des 
Wasserverbandes Rijn en IJssel. Durch Abgabe des Antragsformulars mitsamt den 
verlangten relevanten Unterlagen ist es möglich, bereits vor dem 15. Januar 2011 einen 
Schadenersatz beim Wasserverband zu beantragen. Dies bezieht sich ausschließlich auf 
Schaden, der auf den Wasserpegelbeschluss für das Gebiet Rijnstrangen zurückzuführen ist. 
Ein Antrag kann nur dann bearbeitet werden, wenn sämtliche relevanten Unterlagen 
beigefügt werden.  
Es ist möglich, einen Sachverständigen mit dem Ausfüllen des Formulars und der 
Beschaffung der entsprechenden Unterlagen zu beauftragen. Die Kosten für die 
Beauftragung eines Sachverständigen werden vom Wasserverband erstattet, unter den 
Voraussetzungen, dass Antragsteller tatsächlich Anspruch auf Schadenersatz hat, dass die 
entstandenen Kosten in einem gesunden Verhältnis zur Art des Schadens stehen, und dass 
die Kostensätze des Sachverständigen vertretbar sind. 
 
Bezugssituation (0-Situation) 
Die Bezugssituation zur Bestimmung des Umfangs des möglichen Schadens ist der Zeitraum 
von 1996 bis 2004. Der Wasserverband hat grundsätzlich beschlossen, diesen Zeitraum als 
Bezugssituation anzuwenden, wobei die Auswirkungen des Experiments mit höheren 
Wasserständen auf dem Oude Rijn (2001/2002) außer Betracht bleiben. Wer der Auffassung 
ist, dass eine andere Bezugssituation gilt, wird dies begründen müssen. Ebenfalls hat er den 
zu erwartenden Schaden auf der Grundlage dieser anderen Bezugssituation entsprechend 
zu begründen. 
 
Bearbeitung durch eine externe Kommission 
Zur Ermittlung des tatsächlich zu erstattenden Schadens wird der (komplett ausgefüllte) 
Antrag mitsamt den beiliegenden Unterlagen einer externen Beratungskommission vorgelegt. 
Teil des Verfahrens bei der externen Beratungskommission ist eine Anhörung, in welcher 
dem Antragsteller und dem Wasserverband die Gelegenheit zur Darstellung der 
entsprechenden Standpunkte gegeben wird. Während dieser Anhörung können auf Antrag 
auch hinzugezogene Sachverständige angehört werden. Von dieser Anhörung wird ein 
Protokoll erstellt. Die Kommission beurteilt daraufhin, ob es sich um einen 
erstattungspflichtigen Schaden handelt und gibt eine Empfehlung zur Art und zum Umfang 
des Schadenersatzes ab. Bevor der Kommission ihre definitive Empfehlung abgibt, wird 
dem Antragsteller und dem Wasserverband ein entsprechender Entwurf vorgelegt, an dem 
noch redaktionelle Änderungen vorgenommen werden können. Am Ende entscheidet der 
Arbeitsvorstand des Wasserverbandes auf der Grundlage der Empfehlung der externen 
Beratungskommission.  
 
Mitglieder der Beratungskommission sind: 

 Prof. Mr. P.C.E. van Wijmen, (ehemaliger) Professor für Naturschutzrecht an der 
Universität Tilburg, Staatsrat im Sonderdienst und u. a. Vorsitzender der 
Wasserspeicher-Schadenskommission der Wasserverbände in der Provinz Brabant  

 Prof. Mr. H.F.M.W. Van Rijswick, Professor für europäisches und nationales Wasserrecht 
an der Universität Utrecht, Mitglied der Beratungskommission zur 
Wasserwirtschaftsgesetzgebung, Vorsitzender des Awb-Beschwerdeausschusses des 
Wasserverbandes Rivierenland, Mitglied der Kommission zur Kompensation von 
Nachteilen des Landschaftsverbandes Rijnland, des Landschaftsverbandes Delfland und 
der Wasserverbände in der Provinz Noord-Holland  

 Prof. Mr. D.W. Bruil, Stiftungsprofessor für Agrarrecht an der Staatlichen Universität 
(Rijksuniversiteit) Groningen und Leiter des Instituts für agrarisches Recht  

 
Spätere Antragstellung 



Wenn der Antrag auf Schadenersatz vor dem 15. Januar 2011 gestellt wird, kann die 
Beratungskommission den Antrag bereits vor der Durchführung der Pegeländerung effektiv 
beurteilen. Schaden infolge des Wasserpegelbeschlusses, der erst später zutage tritt, kann 
im Rahmen eines regulären Verfahrens nachträglich beansprucht werden.   
 


