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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
         
                                                                                                          - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
         
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
 
        vertreten durch das Landratsamt Cham 
        Rachelstr. 6, 93413 Cham 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
        beigeladen: 
        Segel- und Wassersportclub ***** e.V. 
        vertreten durch den 1. Vorstand, ***** 
         
 
        beteiligt: 
        Regierung der Oberpfalz 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Genehmigung für Schwimmsteganlage, Einfriedung  
        und Bootslagerplatz 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Nowak 
Richter am Verwaltungsgericht Habler 
Richterin am Verwaltungsgericht Steck 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung am 2. August 2010 folgendes 
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U r t e i l :  

 
I. Der Bescheid des Landratsamts Cham vom 26. März 2010 (Az. Wasser-6475-8-

737) wird in Zi. 1.1 aufgehoben, soweit darin die Errichtung einer Einfriedung ge-

nehmigt wurde. Der Beklagte wird verpflichtet, über den Antrag des Beigelade-

nen auf Errichtung einer Einfriedung unter Berücksichtigung des Betretensrechts 

gem. Art. 141 Abs. 3 Satz 1 Bayer. Verfassung i.V.m. Art. 22 Abs. 1 Bayer. Na-

turschutzgesetz erneut zu entscheiden. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

II. Von den Kosten des Verfahrens trägt der Kläger 4/5, der Beklagte 1/5. Der Bei-

geladene trägt seine außergerichtlichen Kosten selbst. 

III. Das Urteil ist in Zi. II vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Vollstreckungsschuld-

ner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe 

des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstre-

ckungsgläubiger Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

T a t b e s t a n d :  

 

Der Kläger wendet sich gegen eine dem Beigeladenen mit Bescheid vom 26. März 2010 

erteilte wasser- und baurechtliche Genehmigung für die Errichtung einer Einfriedung und 

eines Bootslagerplatzes am sowie einer Schwimmsteganlage im Hochwasserspeicher 

„D*****see“, einem Gewässer II. Ordnung (nachfolgend: D*****see). 

 

Der Kläger war Inhaber eines Fischereirechts an der C*****    . Seit der Entstehung des 

D*****sees ist er zusammen mit den weiteren bisherigen Fischereirechtsinhabern an der 

C*****     und dem Freistaat Bayern als Ausbauunternehmer an dem am D*****see gem. 

Art. 6 des Bayerischen Fischereigesetzes (BayFiG) entstandenen Koppelfischereirecht betei-

ligt (s. hierzu Bescheid des Landratsamts Cham vom 06.08.2009 zu den Wertverhältnissen 

der bisherigen Fischereirechte zum fischereilichen Wert des D*****sees, in dem dem Kläger 

ein Wertanteil von 25,1 % zugesprochen wurde). Darüber hinaus besteht unterhalb der 

Stauanlage auf einer Länge von ca. 500 m noch ein selbständiges Fischereirecht des Klä-

gers an der C*****    . 
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Der mit Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 29. April 2010 Beigeladene ist Pächter einer 

Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. ***** Gemarkung Furth, das an den D*****see angrenzt. Er 

plant zwecks Ausübung des Segelsports durch seine Mitglieder die Errichtung einer Einfrie-

dung, eines Bootslagerplatzes sowie einer Schwimmsteganlage  für zwölf Segelboote.  

 

Das landwirtschaftliche Anwesen und das Vorhaben des Beigeladenen sind ca. 1,6 km Luft-

linie voneinander entfernt. Für das Gebiet um den D*****see stellt der Flächennutzungsplan 

landwirtschaftliche Nutzfläche bzw. Waldfläche dar. Der streitgegenständliche Bereich ist 

Bestandteil der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Oberer Bayerischer Wald“. In dem 

vom Freistaat Bayern als Ausbauunternehmer des D*****sees entwickelten „Zonenkonzept“ 

ist der streitgegenständliche Bereich als Freizeitzone vorgesehen. Dieses Zonenkonzept ist 

nicht Gegenstand eines Planfeststellungsbeschlusses oder eines Bauleitplanes. 

 

Das Landratsamt Cham erteilte dem Beigeladenen nach Beteiligung u.a. der Unteren Natur-

schutzbehörde, des Wasserwirtschaftsamts Regensburg, der Fischereiberechtigten und des 

Bezirks Oberpfalz – Fachberatung für Fischerei – mit Bescheid vom 26. März 2010 (dem 

Kläger zugestellt am 27. März 2010) antragsgemäß die Genehmigung nach Art. 20 Bayer. 

Wassergesetz (BayWG) für die Errichtung einer Einfriedung und eines Schwimmstegs am 

bzw. im D*****see (Zi. 1) sowie die baurechtliche Genehmigung für die Errichtung eines 

Bootslagerplatzes (Zi. 2). Wegen der Nebenbestimmungen wird auf den Bescheid Bezug 

genommen.  

 

Im Vorfeld der Bescheidserteilung hatte sich der Kläger als Fischereiberechtigter mit Schrei-

ben vom 9. März 2010 gegen das Vorhaben gewandt und geltend gemacht, dass negative 

Einwirkungen vom Bootsbetrieb auf die Fischereiausübung zu erwarten seien. In der Ge-

nehmigung ist hierzu ausgeführt, dass Versagungsgründe im Hinblick auf das Fischereirecht 

des Beigeladenen nicht ersichtlich seien, insbesondere seien mit der Errichtung und Nutzung 

des Steges keine nachteiligen Wirkungen auf die Fischerei als Bestandteil des Wohls der 

Allgemeinheit zu erwarten. Der Bezirk Oberpfalz – Fachberatung für Fischerei – habe dies-

bezüglich in seiner Stellungnahme vom 25. März 2010 ausgeführt, dass eine Beeinträchti-

gung des Fischereirechts allein durch die mit der geplanten Einfriedung verbundenen Ein-

schränkung dergestalt, dass dem Aneignungsrecht vom Ufer des eingefriedeten Grund-

stücks aus nicht nachgekommen werden könne, denkbar sei. Diese Einschränkung sei je-

doch mit Blick auf die Gesamtuferlänge als geringfügig und nicht als das Fischereirecht in 

seiner Substanz gefährdend einzustufen. Soweit sich die Einwände des Klägers auf den 

„Bootsbetrieb“ beziehen würden, wird in dem Bescheid ausgeführt, dass das Fischereirecht 

kein dem Gemeingebrauch entgegenstehendes Recht darstelle und ein Fischereiberechtigter 
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deswegen die gemeingebräuchliche Benutzung des Gewässers hinzunehmen habe. Ein 

gestattungsbedürftiges, über den Gemeingebrauch hinausgehendes Befahren des Sees 

(z.B. Schifffahrtsgenehmigung für die Vermietung von Booten oder das Befahren mit Motor-

fahrzeugen) sei nicht Gegenstand des Verfahrens. 

 

Mit beim Verwaltungsgericht Regensburg am 27. April 2010 eingegangenem Schreiben sei-

nes Bevollmächtigten erhob der Beigeladene Klage gegen die Genehmigung vom 26. März 

2010, die er mit Schriftsatz vom 21. Juni 2010 begründen ließ. Durch die streitgegenständli-

che Genehmigung sei er in seinem Eigentumsrecht aus Art. 14 GG verletzt. Daneben ver-

stoße die Genehmigung gegen den ausdrücklich drittschützenden § 5 Abs. 1 Nr. 1 Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG), da ihm durch die Errichtung des Stegs, der Einfriedung 

und des „Bootshauses“ erhebliche Nachteile drohten. Zudem stehe ihm als Anwohner in 

unmittelbarer Nähe der geplanten Vorhaben ein Anspruch auf Aufrechterhaltung des Ge-

bietscharakters zu. Durch die geplanten Anlagen werde der Lebensraum der Fische im See 

erheblich beeinträchtigt mit der Folge, dass ihre Population schwinden würde. Sein Fische-

reirecht würde dadurch praktisch wertlos. Abgesehen davon könne er durch die geplante 

Einfriedung im gegenständlichen Bereich seinem Aneignungsrecht nicht mehr nachkommen. 

Insgesamt werde sein Fischereirecht in seiner Substanz verletzt. Bei dem Gebiet um den 

D*****see herum handele es sich um ein reines Wohngebiet, in dem es bisher keinen Was-

sersportverein gebe. Durch den Verein sei besonders am Wochenende und an Feiertagen 

eine Vielzahl von Besuchern zu erwarten. Dadurch sei eine Veränderung des Charakters der 

Umgebung zu besorgen. 

 

Der Kläger beantragt: 

 

Der Bescheid des Landratsamts Cham vom 26. März 2010 (Wasser-6475-8-737) 

wird aufgehoben. 

 

Der Beklagte beantragt:  

 

Klageabweisung. 

 

Mit der geplanten Maßnahme sei kein unzulässiger Eingriff in das Fischereirecht des Klägers 

verbunden. Es spreche in Bezug auf das Aneignungsrecht des Klägers nichts dafür, dass 

gerade diesem Uferstück bzw. seiner Zugänglichkeit entscheidende fischereiliche Bedeutung 

zukommen würde. Im Gegenteil handele es sich um einen Bereich, der im „Zonen-Konzept“ 

für die Nutzung des Sees als „Freizeitufer“ angesprochen sei. Zwar sei im Anlagengenehmi-
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gungsverfahren grundsätzlich auch die bestimmungsgemäße Nutzung einer Anlage mit zu 

berücksichtigen. Dies gehe jedoch nicht soweit, dass dadurch der wasserrechtlich gestat-

tungsfreie Gemeingebrauch, hier die Nutzung des Sees mit Segelbooten als „kleine Fahr-

zeuge ohne eigene Triebkraft“ eingeschränkt werden könnte. Das Fischereirecht sei kein 

dem Gemeingebrauch entgegenstehendes Recht im Sinne des § 25 Abs. 1 Wasserhaus-

haltsgesetz (WHG). Ein Fischereiberechtigter habe deswegen die gemeingebräuchliche Be-

nutzung eines Gewässers grundsätzlich hinzunehmen. Auf die Ausführungen im Übrigen 

wird Bezug genommen. 

 

Auf Antrag des Beigeladenen hat das Verwaltungsgericht mit Beschluss vom 14. Juni 2010 

gem. § 80a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die sofortige Vollziehung der Genehmi-

gung vom 26. März 2010 angeordnet (RO 8 S 10.967). 

 

Wegen der Einzelheiten im Übrigen wird auf den gesamten Akteninhalt einschließlich der 

beigezogenen Behördenakte und der Gerichtsakte im Verfahren gem. § 80a VwGO Bezug 

genommen.  

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

 

Die zulässige Klage ist nur begründet, soweit in dem streitgegenständlichen Bescheid vom 

26. März 2010 eine Einfriedung in der freien Natur genehmigt wurde, ohne dass durch den 

Beklagten geprüft worden wäre, inwieweit die Einfriedung in der beantragten Form mit dem 

in Art. 141 Abs. 3 Satz 1 Bayer. Verfassung (BV) garantierten und in Art. 22 Bayer. Natur-

schutzgesetz (BayNatSchG) konkretisierten Recht auf Betreten der freien Natur vereinbar ist. 

Insofern konnte der streitgegenständliche Bescheid gem. § 113 Abs. 3 Satz 1 VwGO aufge-

hoben und der Beklagte verpflichtet werden, über den Antrag des Beigeladenen unter Be-

rücksichtigung des Rechts auf Betreten der freien Natur neu zu entscheiden. Im Übrigen ist 

die Klage in vollem Umfang unbegründet. 

 

1. Wasserrechtliche Genehmigung für eine Schwimmsteganlage und eine Einfriedung 

(Zi. 1.1 des Bescheides vom 26. März 2010) 

Sowohl bei der geplanten Einfriedung als auch bei der geplanten Schwimmsteganlage 

handelt es sich um nach § 36 Satz 1 WHG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 BayWG (in der jeweils 

ab 1. März 2010 geltenden Fassung, nachfolgend WHG n.F. und BayWG n.F.) geneh-

migungspflichtige Anlagen in bzw. an oberirdischen Gewässern, die weder der Benut-

zung noch dem Ausbau dienen. Gem. Art. 20 Abs. 4 BayWG n.F. darf die Anlagenge-
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nehmigung nur versagt, an Bedingungen und Auflagen geknüpft oder widerrufen wer-

den, soweit das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die in § 36 WHG n.F. aufgeführ-

ten Gründe (schädliche Gewässerveränderungen, Erschwerung der Gewässerunterhal-

tung) es erfordern. Grundsätzlich kann bei einer Drittanfechtung nur die Verletzung ei-

gener, drittschützender Rechte geltend machen.  

 

a) Eine Verletzung des Klägers in seinem Fischereirecht in seiner Substanz durch die 

streitgegenständlichen Anlagen ist nicht gegeben.  

 

aa) Entgegen der bis zum 28. Februar 2010 geltenden Gesetzesfassung (Art. 59 Abs. 4, 

Abs. 2 BayWG a.F.) werden in dem nun geltenden und der gegenständlichen Anla-

gengenehmigung zugrunde liegenden Art. 20 Abs. 4, Abs. 2 BayWG n.F. i.V.m. § 36 

WHG n.F. Gründe des Schutzes von Eigentum nicht mehr genannt, so dass bereits 

fraglich ist, ob sich der Kläger vorliegend auf sein eigentumsrechtlich geschütztes 

Fischereirecht überhaupt berufen kann. Denn der zwingende Versagungsgrund ei-

ner zu erwartenden Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit bezweckt grund-

sätzlich nicht den Schutz des Einzelnen. Die Frage, inwieweit sich ein von einer An-

lagengenehmigung nach Art. 20 BayWG n.F. Drittbetroffener auf sein im Rahmen 

des Art. 14 Abs.1 GG geschütztes Fischereirecht berufen kann, kann vorliegend al-

lerdings offen gelassen werden: 

 

bb) Das Fischereirecht fällt in den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 103 

BV (BVerwG vom 19.06.1985, BayVBl 1986, 205). Als sonstiges Recht im Sinne 

von § 823 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) genießt das Fischereirecht jeden-

falls Schutz gegen wesentliche Beeinträchtigungen (so Braun/Keiz, Fischereirecht in 

Bayern, Rn. 16 zu Art. 5 mit Hinweis auf BGH vom 31.03.2007, RdL 2007, 238ff). 

Ein öffentlich-rechtlicher Abwehranspruch kann aber nur dann entstehen, wenn 

konkrete Eingriffe in das durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Eigentumsrecht dro-

hen oder bereits entstanden sind (vgl. BVerwG vom 14.12.1973, DÖV 1974, 209). 

Nach der obergerichtlichen Rechtsprechung liegt ein rechtserheblicher Eingriff in 

das private Fischereirecht im Sinne von Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 3, 6, 8 oder 19  

BayFiG nur dann vor, wenn behördliches Handeln oder Unterlassen in Folge ihrer 

Auswirkungen, Tragweite oder Beschaffenheit das Fischereirecht ganz oder zu ei-

nem nicht unbeträchtlichen Teil aufheben oder entwerten – mit anderen Worten, 

wenn das Fischereirecht in seiner Substanz betroffen ist (BayVGH in ständiger 

Rechtsprechung, vgl. Urteil vom 17.03.1998, NVwZ-RR 1999, 734ff; ferner BVerw-

GE 102, 74 zur Rechtslage nach außerbayerischem Recht).  
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cc) Das Fischereirecht des Klägers besteht in einem Koppelfischereirecht mit einem 

durch Bescheid vom 6. August 2009 festgestellten Anteil von 25,1 % sowie einem 

selbständigen Fischereirecht auf eine Strecke von etwa 500 m unterhalb der Stau-

anlage. Die Entstehung des Koppelfischereirechts beruht auf Art. 6 Abs. 1 BayFiG, 

wonach bei Ausdehnung eines Gewässers durch die Errichtung eines Wasserspei-

chers die am ursprünglichen Gewässer bestehenden selbständigen Fischereirechte 

dieser Ausdehnung mit der Maßgabe folgen, dass eine Mitberechtigung des Aus-

bauunternehmers unabhängig von der jeweiligen Stauhöhe des Gewässers entsteht 

(Satz 1). Die Anteile der Mitberechtigten bemessen sich verhältnismäßig nach dem 

Wert der bisherigen Fischereirechte zum fischereilichen Wert des gesamten Ge-

wässers innerhalb der Grenzen des Staubereichs; als Staubereich gilt die Wasser-

fläche, die sich beim Normalstau einstellt (Satz 2). Die Kreisverwaltungsbehörde 

stellt das Wertverhältnis gegebenenfalls unter Berücksichtigung eines in Auftrag zu 

gebenden Gutachtens fest (Sätze 4 und 5).  

 

dd) Die streitgegenständliche Genehmigung verletzt das klägerische Fischereirecht 

nicht in seiner Substanz. Dies hat der Fischereisachverständige des Bezirks Ober-

pfalz in der mündlichen Verhandlung am 2. August 2010 überzeugend dargelegt. 

Zwar werde durch die Errichtung der Einfriedung das Aneignungs- bzw. das Uferbe-

nützungsrecht des Klägers gem. Art. 63 BayFiG im gegenständlichen Bereich be-

hindert. Diese Beeinträchtigung sei in Relation zur Größe des Sees jedoch marginal. 

Im Gegenteil sei sogar ein positiver Effekt dergestalt zu erwarten, dass die Fische in 

der ansonsten eher naturfernen Anlage im Bereich der Steganlage einen Unterstand 

finden dürften. Auch gehe er nicht von der Verwendung biozidhaltiger Substanzen 

aus. Hierfür haben sich auch für das Gericht keine Anhaltspunkte ergeben. Schließ-

lich stufte der Fachberater für Fischerei auch die mit dem Segelbetrieb als solchem 

einhergehenden Beeinträchtigungen als geringfügig ein. Dieser – für das Gericht 

schlüssigen und nachvollziehbaren – fachlichen Einschätzung ist der Kläger ebenso 

wenig substantiiert entgegengetreten, wie er seine Auffassung, bei den durch den 

Beigeladenen und dessen Mitglieder zum Einsatz kommenden Booten handele es 

sich um Fahrzeuge, die aufgrund ihrer Größe nicht mehr vom Gemeingebrauch 

gem. Art. 18 Abs. 1 Satz 1 BayWG n.F. umfasst seien, nicht näher begründet hat. 

Auch für diese Behauptung, für deren Richtigkeit das Gericht keine Anhaltspunkte 

sieht, ist der Kläger eine substantiierte Darlegung schuldig geblieben. 
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ee) Soweit der Kläger in der mündlichen Verhandlung erkennen ließ, dass er für einen 

Teil des D*****sees ein selbständiges Fischereirecht anstrebt, ist das gegenständli-

che Verfahren nicht geeignet, insoweit eine Klärung herbeizuführen oder seine 

Rechtsposition insofern zu verbessern. Im Rahmen dieser Drittklage kommt es aus-

schließlich darauf an, ob das Fischereirecht des Klägers durch das Vorhaben des 

Beigeladenen in seiner Substanz verletzt ist. Dies war zu verneinen. 

 

b) Soweit der Kläger sich darauf berufen hat, dass das streitgegenständliche Vorhaben 

gegen § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG verstoße, trifft dies bereits deswegen nicht zu, 

weil sich diese Vorschrift allein auf immissionsschutzgenehmigungsbedürftige Anlagen 

gem. § 4 Abs. 1 BImSchG i.V.m. der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV) bezieht und eine solche nicht Gegenstand der 

Genehmigung vom 26. März 2010 ist. Unabhängig davon, ob es sich vorliegend – was 

anzunehmen ist – um eine sonstige ortsfeste Einrichtung im Sinne von § 3 Abs. 5 Nr. 1 

BImSchG und damit um eine nicht genehmigungsbedürftige Anlage nach § 22 BImSchG 

handelt, ist in Anbetracht der erheblichen Entfernung zum klägerischen Anwesen nicht 

erkennbar, dass von den Anlagen schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen würden, 

denen der Kläger ausgesetzt wäre. Dies gilt sowohl für evtl. Lärm auf der Steganlage 

oder im Bereich der Einfriedung selbst, als auch für in Zusammenhang mit zufahrenden 

Fahrzeugen entstehende Geräuschentwicklungen wie auch schließlich für den Segelbe-

trieb als solchen. Dass der Kläger von unzumutbarem Lärm auf dem vom Beigeladenen 

angepachteten Grundstück betoffen wäre, hat er selbst in der mündlichen Verhandlung 

nicht mehr behauptet und ist mit Blick auf die große Distanz nicht zu erwarten. Dasselbe 

gilt für mit dem Zufahrtsverkehr verbundene Geräuschimmissionen; auch hier ist aus 

dem beklagtenseits mit Schriftsatz vom 27. Juli 2010 vorgelegten Übersichtsplan er-

kennbar, dass das klägerische Anwesen ca. 1 km von der Kreisstraße CHA 4 entfernt 

und außerdem nicht plausibel ist, dass das Verkehrsaufkommen allein durch das Vorha-

ben des Beigeladenen, das im Übrigen auch von Furth i.W. aus erreicht werden kann, in 

einem Ausmaß steigen sollte, dass hiervon unzumutbare Lärmbelästigungen für den 

Kläger verbunden sein sollten. Letztere sind auch nicht durch das Befahren des Sees 

mit Segelbooten zu erwarten, zumal es sich in Anbetracht der geringen Länge der vom 

Beigeladenen und dessen Mitgliedern derzeit verwendeten Booten von vier Metern um 

eine im Rahmen des Gemeingebrauchs gem. Art. 18 Abs. 1 Satz 1 BayWG n.F. zulässi-

ge Gewässerbenutzung handelt (vgl. Sieder/Zeitler/Dahme, Bayerisches Wassergesetz, 

Art. 21 Rn. 34 zu Art. 21 BayWG a.F., worin auf außerbayerische Vorschriften hingewie-

sen wird, nach denen Segelboote mit einer Länge von 6,20 m bzw. 9,20 m als kleine 

Fahrzeuge ohne Triebkraft angesehen werden.). Hiervon ausgehende unzumutbare 
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Lärmbelästigungen wurden vom Kläger lediglich pauschal behauptet, ohne dass es hier-

für tatsächliche Anhaltspunkte gibt. 

    

c) Soweit der Kläger sich in seiner Klagebegründung darauf berufen hat, er wohne im rei-

nen Wohngebiet und mache einen Anspruch auf Wahrung des Gebietscharakters, der 

mit dem streitgegenständlichen Vorhaben verletzt werde, geltend, hat er diesen Einwand 

in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich nicht aufrecht erhalten. Der Vollständigkeit 

halber ist jedoch klarzustellen, dass es sich ausgehend von dem vorliegenden Über-

sichtsplan sowohl im Bereich des Vorhabens des Beigeladenen als auch im Bereich des 

klägerischen Anwesens bauplanungsrechtlich um Außenbereich gem. § 35 Baugesetz-

buch (BauGB) handelt; dementsprechend stellt der Flächennutzungsplan für die betref-

fenden Flächen landwirtschaftliche Nutzfläche bzw. Waldfläche dar. Demzufolge trifft es 

nicht zu, dass das klägerische Anwesen in einem reinen Wohngebiet gem. §§ 30 Abs. 1 

BauGB, § 1 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 i.V.m. § 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) gelegen 

ist bzw. es einem solchen Gebiet entspricht, § 34 Abs. 2 BauGB. Ein Anspruch auf Wah-

rung des Gebietscharakters ist jedoch von der Rechtsprechung nur anerkannt im Gel-

tungsbereich von Bebauungsplänen und innerhalb von faktischen Baugebieten (BVerw-

GE 94, 151ff; OVG NRW vom 28.11.2002, Az. 10 B 1618/02; VG Augsburg, Urteil vom 

09.03.2006, Az. Au 5 K 05.410; Sächs. OVG, Beschluss vom 30.06.2009, Az. 1 A 

483/08 – Juris). Unabhängig davon, dass der Kläger vorliegend aufgrund der großen 

Entfernung zum gegenständlichen Vorhaben kaum als Nachbar angesehen werden 

kann, besteht kein Schutzanspruch des Nachbarn, wenn – wie hier – sowohl dessen 

Grundstück als auch das Baugrundstück im Außenbereich liegen. 

 

d) Als nicht geklärt stellt sich allerdings derzeit die Zulässigkeit und damit die Rechtmäßig-

keit der Einfriedung in der genehmigten Form unter dem Gesichtspunkt dar, dass damit 

der Allgemeinheit und somit auch dem Kläger das in Art. 141 Abs. 3 Satz 1 BV garan-

tierte und in Art. 22 Abs. 1, Abs. 2 BayNatSchG näher ausgestaltete Recht auf Betreten 

der freien Natur verhindert wird.  

 

aa) Gem. Art. 141 Abs. 3 Satz 1 BV ist der Genuss der Naturschönheiten und die Erho-

lung in der freien Natur, insbesondere das Betreten von Wald und Bergwiese, das 

Befahren der Gewässer und die Aneignung wildwachsender Waldfrüchte in ortsübli-

chem Umfang jedermann gestattet. Es handelt sich hierbei um ein Grundrecht und 

zwar als Teilhabe- und Abwehrrecht (vgl. Meder, Die Verfassung des Freistaates 

Bayern, Art. 141 Rn. 9 mwN.). Dieses Grundrecht steht jedermann zu. Gem. Art. 22 

Abs. 1 BayNatSchG können alle Teile der freien Natur, insbesondere Wald, Berg-
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weide, Fels, Ödungen, Brachflächen, Auen, Uferstreifen und landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen von jedermann unentgeltlich betreten werden. Das Betretungsrecht 

kann gem. Art. 22 Abs. 3 Satz 1 BayNatSchG vom Grundeigentümer oder sonstigen 

Berechtigten (z.B. Pächter) nur unter den Voraussetzungen des Art. 29 Bay-

NatSchG verweigert werden. Das Betretensrecht kann gem. Art. 22 Abs. 3 Satz 2 

BayNatSchG nicht ausgeübt werden, soweit der Grundstückseigentümer oder sons-

tige Berechtigte das Betreten seines Grundstücks durch für die Allgemeinheit gel-

tende, deutlich sichtbare Sperren, insbesondere durch Einfriedungen, andere tat-

sächliche Hindernisse oder Beschilderungen untersagt hat. Unter anderem nach Art. 

29 Nr. 1 Satz 1 BayNatSchG (Nrn. 2 und 3 der Vorschrift scheiden vorliegend tat-

bestandlich von vornherein aus) darf der Grundeigentümer oder sonstige Berechtig-

te der Allgemeinheit das Betreten von Grundstücken in der freien Natur durch Sper-

ren im Sinn des Art. 22 Abs. 3 Satz 2 dieser Vorschrift nur verwehren, wenn andern-

falls die zulässige Nutzung des Grundstücks nicht unerheblich behindert oder ein-

geschränkt würde. Nach Art. 29 Nr. 1 Satz 2 BayNatSchG gilt dies insbesondere, 

wenn die Beschädigung von Forstkulturen, Sonderkulturen oder sonstigen Nutz-

pflanzen zu erwarten ist, oder wenn das Grundstück regelmäßig von einer Vielzahl 

von Personen betreten und dadurch in seinem Ertrag erheblich gemindert oder in 

unzumutbarer Weise beschädigt oder verunreinigt wird. Schließlich regelt Art. 30 

Abs. 1 Satz 1 BayNatSchG in verfahrensmäßiger Hinsicht, dass, wenn die Errich-

tung einer Sperre im Sinn des Art. 22 Abs. 3 Satz 2 BayNatSchG einer behördlichen 

Gestattung nach anderen Vorschriften bedarf, diese im Benehmen mit der unteren 

Naturschutzbehörde ergeht, sofern Bundesrecht nicht entgegensteht. 

 

bb) Die Flächen, die vorliegend eingefriedet werden sollen, gehören unzweifelhaft zur 

freien Natur im Sinne der oben genannten Vorschriften. Dieser Begriff ist nämlich 

weit auszulegen und umfasst jedenfalls – wie hier – alle Flächen außerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile, die nicht durch bauliche oder sonstige Anlagen 

verändert sind. Unerheblich ist, ob eine Fläche frei zugänglich ist oder durch Einfrie-

dung oder sonstige Sperrungen dem Zugang der Allgemeinheit entzogen ist (vgl. 

Engelhardt/Brenner/Fischer-Hüftle/Egner, Naturschutzrecht in Bayern, Art. 21 Rn. 

4). Auch unterfällt die geplante Einfriedung ohne Weiteres dem Begriff der Sperre 

gem. Art. 22 Abs. 3 Satz 2, 29 Nr. 1 BayNatSchG; hierunter sind Maßnahmen zu 

verstehen, die erkennbar den Zugang zu Flächen in der freien Natur ausschließen 

sollen (vgl. Engelhardt/Brenner/Fischer-Hüftle/Egner, a.a.O. Art. 29 Rn. 1). Fraglich, 

und vom Beklagten im Genehmigungsverfahren nicht geprüft ist, ob die geplante 

Einfriedung in der beabsichtigten Ausgestaltung gem. Art. 29 Nr. 1 Satz 1 Bay-
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NatSchG deswegen zulässig ist, weil andernfalls die zulässige Nutzung des Grund-

stücks nicht unerheblich behindert oder eingeschränkt würde. Zwar wurde die Unte-

re Naturschutzbehörde im Verfahren beteiligt (s. Stellungnahme vom 12.02.2010, 

Bl. 49f d.A.). Die Untere Naturschutzbehörde hat sich jedoch aktenkundig mit dieser 

Problematik ebenso wenig auseinandergesetzt wie die Genehmigungsbehörde. Das 

Gericht hält daher unter diesem Aspekt eine weitere Sachaufklärung für erforderlich 

und hat den Bescheid vom 26. März 2010 unter Zi. 1.1 betreffend die Einfriedung 

aufgehoben und den Beklagten verpflichtet, über den diesbezüglichen Antrag unter 

Beachtung des verfassungs- und naturschutzrechtlich garantierten Betretensrechts 

neu zu entscheiden (§ 113 Abs. 3 Satz 1 VwGO). 

 

cc) Bei der dem Beklagten aufgegebenen Verpflichtung wird dieser insbesondere zu 

ermitteln haben, ob und inwieweit nicht unerhebliche Behinderungen oder Ein-

schränkungen der zulässigen Nutzung des vom Beigeladenen gepachteten Grund-

stücks durch das Betreten der Allgemeinheit zu erwarten sind. Dabei ist nur der Fall 

gemeint, dass die rechtmäßige Ausübung des Betretensrechts selbst eine erhebli-

che Ertragsminderung oder sonstige unzumutbare Schädigung zur Folge hat. Nicht 

hingegen kann hierzu der Fall gerechnet werden, dass einzelne Personen das Be-

tretungsrecht nach Art. 22 Abs. 1 BayNatSchG dazu missbrauchen, sich am frem-

den Eigentum zu vergreifen (vgl. BayVGH, Urteil vom 22.07.1982, Az. 9 B 1710/79, 

BayVBl 1983, 52). Der Beklagte wird somit unter Abwägung der Eigentümer- bzw. 

Pächterinteressen des Beigeladenen und dem Betretungsrecht der erholungssu-

chenden Allgemeinheit zu prüfen haben, ob eine Einfriedung, z.B. aus versiche-

rungsrechtlichen Gründen – wie vom Beigeladenen behauptet – überhaupt gerecht-

fertigt ist und – wenn ja – in welcher Größenordnung und in welcher Ausführung. 

Dabei wird der Beklagte auch die in Art. 29 Nr. 1 Satz 2 BayNatSchG aufgeführten 

Beispiele und die damit aufgezeigte Wertung des Gesetzgebers, dass der freie Zu-

gang zur Natur die Regel und die Errichtung von Sperren die Ausnahme darstellen 

(vgl. Engelhardt/Brenner/Fischer-Hüftle/Egner, a.a.O., Art. 29 Rn. 3), zu berücksich-

tigen haben, ebenso wie den Umstand, dass nach der Rechtsprechung wegen der 

normalen Verschmutzung durch eine Vielzahl von Personen, die sich zu Erholungs-

zwecken in der freien Landschaft aufhalten, das Betretungsrecht nicht einge-

schränkt werden kann (vgl. VGH Mannheim vom 27.08.1991, NuR 1992, 235) sowie 

dass es als Grund für eine Sperre nicht ausreicht, wenn ein Grundstück nur gesperrt 

werden soll, um die dort Erholungssuchenden nicht zu stören (vgl. Engel-

haldt/Brenner/Fischer-Hüftle/Egner, a.a.O, Art. 29 Rn. 6). Bei der vorzunehmenden 

Prüfung wird es schon allein mit Blick auf die Bezugsfallwirkung  keine Rolle spielen 
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dürfen, dass es sich bei dem gegenständlichen Bereich derzeit (noch) um eine in 

Relation zum sonstigen freien Uferbereich sehr geringe Fläche handelt.  

 

2. Baurechtliche Genehmigung für einen Bootslagerplatz (Zi. 2 des Bescheides vom 26. 

März 2010) 

 

Bei dem geplanten Bootslagerplatz handelt es sich gem. Art. 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 Bay-

er. Bauordnung (BayBO) um eine bauliche Anlage, die gem. Art. 55 Abs. 1, 56 Satz 1 

Nr. 1, 57 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. b BayBO wegen ihrer Lage im Außenbereich einer Bau-

genehmigung bedarf. Auch insofern ist nicht erkennbar, dass der Kläger in eigenen sub-

jektiven Rechten verletzt wäre. Diesbezüglich kann in vollem Umfang auf die Ausführun-

gen unter Zi. 1 Buchst. a bis c verwiesen werden. 

 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Der Beigeladene hat sich 

nicht durch eigene Antragstellung am Kostenrisiko beteiligt, so dass ihm gem. § 154 Abs. 3 

VwGO keine Kosten aufzuerlegen waren. Billigkeitsgründe, wegen derer die außergerichtli-

chen Kosten des Beigeladenen gem. Art. 162 Abs. 3 VwGO der unterliegenden Partei aufer-

legt hätten werden können, waren nicht ersichtlich. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. 

708 Nr. 11 ZPO.  

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, 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 Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
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lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

 

Nowak Habler Steck 
Vorsitzender Richter 
am Verwaltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richterin am Ver- 
Waltungsgericht 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 10.000 € festgesetzt 

(§ 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz – GKG –). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Nowak Habler Steck 
Vorsitzender Richter 
am Verwaltungsgericht 

Richter am Ver- 
waltungsgericht 

Richterin am Ver- 
Waltungsgericht 

 


