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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: 
1. Gemeinde M***** 
 vertreten durch den 1. Bürgermeister 
 ***** 
2. Bezirksfischereiverein V***** e. V. 
 vertreten durch den 1. Vorsitzenden 
 ***** 
 
zu 1 bevollmächtigt: 
***** 
 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
naturschutzrechtlichem Vorkaufsrecht 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
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Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hiltl 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 10. Februar 2015 
 

am 10. Februar 2015 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 
 

 I. Der Bescheid des Landratsamts Cham vom 23.5.2013 wird aufge-
hoben. 

 
 II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der außerge-

richtlichen Kosten der Beigeladenen zu 1). 
 
 III. Die Kostenentscheidung ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe des bei-

zutreibenden Betrags vorläufig vollstreckbar.  
 

 

 

T a t b e s t a n d : 

 

Der Kläger wendet sich gegen die Ausübung eines naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts. 

 

Mit Kaufvertrag vom 6.3.2013 verkaufte der Bezirksfischereiverein V***** e.V. (Beigeladener 

zu 2) an den Kläger das Grundstück Fl.Nr. 355, Gemarkung ***** (Nähe *****mühle; Land-

wirtschaftsfläche, Wasserfläche zu 3,1454 ha) zum Preis von 65.000,00 Euro, nachdem in 

der Sitzung der Vorstandschaft des Beigeladenen zu 2) vom 21.2.2013 die gesamte anwe-

sende Vorstandschaft dem Verkauf der Weiheranlage zugestimmt hatte.  

 

Die notarielle Kaufvertragsurkunde ging am 2.4.2013 beim Landratsamt Cham ein.  

 

Nachdem die Gemeinde V*****, die Beigeladene zu 1) mit Schreiben vom 22.4.2013, ihr 

Interesse an diesem Grundstück bekundet hatte und die Untere Naturschutzbehörde die 

naturschutzfachliche Wertigkeit des Grundstücks festgestellt hatte (vgl. Stellungnahme vom 

13.5.2013), übte das Landratsamt Cham mit Bescheid vom 23.5.2013 als zuständige Kreis-

verwaltungsbehörde gegenüber dem Beigeladenen zu 2) als dem Verpflichteten (Verkäufer) 

für das Grundstück Fl.Nr. 355 Gemarkung ***** mit einer Fläche von 3,1454 ha entsprechend 
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Art. 39 BayNatSchG das gesetzliche Vorkaufsrecht aus (Nr. 1). Die Ausübung erfolgt zu 

Gunsten der Gemeinde M***** (Nr. 2).  

 

Zur Rechtfertigung der Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts wurde ausge-

führt:  

Das kaufgegenständliche Grundstück grenze an den *****bach (Gewässer 3. Ordnung) an 

und es handle sich selbst um ein Gewässergrundstück mit einer Wasserfläche von ca. 

1,6 ha. Bei dem genannten Gelände handle es sich um eine frühere Kiesentnahme im Tal-

raum des *****baches nahe der Landkreisgrenze, ca. 500 m südlich von A*****. Das ca. 3 ha 

große Gelände – davon etwa 1,6 ha Wasserfläche – sei die letzten 30 Jahre durch den Fi-

schereiverein V***** als Vereinsgewässer (Ausgabe von Angelkarten) genutzt worden. Laut 

dem in Anlage zum Kaufvertrag vorliegenden Vorstandsbeschluss sei der Verein gewillt, den 

Weiher samt Umgriff an einen privaten Interessenten zu verkaufen. Nach dem Willen der 

Gemeinde M***** solle das Grundstück zukünftig dem Naturschutz dienen und für ökologi-

sche Zwecke zur Verfügung stehen. Dieses Ansinnen der Gemeinde sei aus naturschutz-

fachlicher Sicht nur zu begrüßen, zumal der „Weiher“ auf Grund seiner Lage und Größe be-

reits jetzt eine gewisse Bedeutung als Laichgewässer, Rastplatz und Lebensraum besitze. 

Zum Zeitpunkt einer Ortseinsicht Mitte April sei im nordwestlichen Uferbereich des Teiches 

eine Vielzahl von Grasfrosch-Laichballen vorhanden gewesen. Bei einer intensiven fischerei-

lichen Nutzung hätten diese wohl keine Chance, das Gewässer als Jungfrösche zu verlas-

sen. Auch der im dortigen Bereich seit Jahren präsente Biber könnte bei Wegfall einer öko-

nomisch ausgerichteten Nutzung des Gewässers seinen Lebensraum behalten. Auf Grund 

der relativ breiten Uferstreifen, südlich angrenzender Feuchtflächen und der unmittelbaren 

Benachbarung zum *****bach ließen sich ökologische Wertigkeit und Lebensraumangebot 

durch gezielte Gestaltungs- und Modellierungsmaßnahmen in den Uferbereichen noch opti-

mieren.  

 

Der Bescheid wurde dem Kläger am 24.5.2013 zugestellt. 

 

Hiergegen richtet sich die am 21.6.2013 erhobene Klage des Klägers. Zur Begründung wird 

ausgeführt:  

 

- Die fristgemäße Ausübung des Vorkaufsrechts werde mit Nichtwissen bestritten. 

 

-  Anhand des Bescheids könne nicht überprüft werden, ob das zuständige Organ (Bür-

germeister/Gemeinderat) über die Ausübung des Vorkaufsrechts entschieden habe. 
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- Es werde bestritten, dass die gegenwärtigen oder künftigen Belange des Naturschut-

zes oder der Landschaftspflege die Ausübung des Vorkaufsrechts rechtfertigten. Bei 

dem kaufgegenständlichen Gelände handele es sich nicht um eine frühere Kiesent-

nahme. Das Gewässergrundstück mit der Wasserfläche von ca. 1,6 ha werde seit 

Jahrzehnten intensiv bewirtschaftet. Die angeführte Vielzahl von Grasfrosch-

Laichballen gebe es nur, wenn der Teich bewirtschaftet werde. 

 Die jahrelange Präsenz des Bibers zeige, dass dieser dort beheimatet geblieben sei, 

obwohl das Gewässer alle zwei Jahre für ca. drei Monate trocken liege.  

Trotz der bisherigen intensiven Bewirtschaftung sei die Funktionsfähigkeit des Natur-

haushalts, die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Natur-

güter, die Pflanzen und Tierwelt, sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur 

und Landschaft nachhaltig gesichert. Auch die beabsichtige Fortsetzung der Bewirt-

schaftung durch den Kläger werde hieran nichts ändern. 

  

- Das Handeln des Landratsamts sei widersprüchlich, nachdem die Behörde im Jahre 

2008 die Anbringung von 60 Baustahlmatten zur Sicherung des Wirtschaftsbereichs 

gegen den Biber mitgetragen hat und sich nun auf den Schutz des Lebensraums des 

Bibers bezieht.  

 

-  Das Verhalten der Beigeladenen zu 1) sei schwer nachvollziehbar. Sie habe es in der 

Vergangenheit beispielsweise gerne gesehen, dass der Beigeladene zu 2) den Eis-

schützen A***** die gefrorene Wasserfläche zur Verfügung gestellt habe.  

 

- Bereits seit dem Jahr 2009 sei das kaufgegenständliche Grundstück mit Gewässer 

der Beigeladenen zu 1) wiederholt zum Kauf angeboten worden. Der amtierende 

Bürgermeister habe geäußert, das Grundstück werde nicht benötigt, es könne allen-

falls dem Hochwasserschutz dienen. Wenn die Gemeinde es brauche, würde sie den 

Weg über die Enteignung einschlagen. Auch im Jahr 2011 habe der Bürgermeister 

der Beigeladenen zu 1) einen Kauf abgelehnt, da das Grundstück keine Zufahrt habe. 

Tatsächlich sei eine Brücke als Zufahrt existent. Auch spätere Verhandlungsversuche 

seien gescheitert.  

 

- Zwischen dem Beigeladenen zu 2) und dem Kläger seien über den notariellen Kauf-

vertrag hinausgehende Vereinbarungen getroffen worden. Hieraus erkläre sich der 

geringe Kaufpreis. Der Kläger sei dem Beigeladenen zu 2) als langjähriges Mitglied 

verbunden. Er sei ca. über zehn Jahre Kassier beim Beigeladenen zu 2) gewesen, 

sowie dessen Förderer beim Ankauf der Fischereirechte im Schwarzen Regen. Der 

Verkauf an den Kläger sei als Gegenleistung für dessen Vereinsdienste zu sehen. Als 
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Sondervereinbarung über die notarielle Kaufpreisabrede sei vereinbart, dass der Klä-

ger dem Beigeladenen zu 2) 10 Jahr lang den hälftigen Fischertrag als Besatz zu 

überlassen habe. Dem Kläger sei auferlegt, bei bestimmten Besatzfischarten aus-

schließlich auf die Eigenzucht des Vereins zurückzugreifen. Mit der Vereinbarung, 

dass der Kläger die übernommenen Fische nach einer bestimmten Zuchtdauer an 

den Beigeladenen zu 2) als Besatz zurückzugeben habe, solle die Zuchtlinie gewahrt 

bleiben. Zudem sei vereinbart, dass der Kläger dem Beigeladenen zu 2) bei Bau-

maßnahmen seinen Fuhrpark und sich als Fahrer/Baggerführer kostenlos zur Verfü-

gung zu stellen habe. Bereits jetzt sei das Gewässer zum Teil mit Fischen des Klä-

gers besetzt.  

 Die Zusatzvereinbarungen seien bei der notariellen Beurkundung nicht mehr erörtert 

worden. Die Beteiligten seien sich hierüber einig gewesen, so dass sie keine recht-

liche Notwendigkeit sahen, diese in den Notarvertrag aufzunehmen. Die Vorkaufsver-

handlungen seien zwischen dem Kläger und dem 2. Vorsitzenden des Beigeladenen 

zu 2) geführt worden. Die tiefe Verbundenheit des Klägers zum Beigeladenen zu 2) 

zeige sich z.B. darin, dass der Kläger dem Beigeladenen zu 2) einen Förderbetrag 

von 25.000,00 DM zur Verfügung gestellt habe. Aufgrund des langjährigen Vertrau-

ensverhältnisses habe die Vereinbarung gegolten. Jeder könne sich auf das Wort des 

anderen sicher verlassen. Es sollten zunächst beim Verlauf des Kaufobjekts 

100.000,00 € erzielt werden. Die Zusatzvereinbarungen erklärten demnach den 

Kaufpreis. Sie seien nicht unwesentlich (§ 466 Abs. 2 BGB), sondern wesentlicher 

Bestandteil des Verkaufs. Es liege keine Unterverbriefung vor. Es sei entscheidungs-

erheblich, ob der Kaufvertrag rechtswirksam sei. Formbedürftig gemäß § 311 b BGB 

seien alle Vereinbarungen, aus denen sich nach dem Willen der Parteien das schuld-

rechtliche Veräußerungsgeschäft zusammensetze. Der Formzwang erstrecke sich 

auf den gesamten Vertrag, wenn die Vereinbarungen miteinander stehen und fallen 

sollen. Dies sei der Fall.  

 

Der Kläger beantragt: 

 

 1. Der Bescheid des Landratsamtes Cham vom 23.5.2013 wird aufgehoben. 

 2. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

 

 

Der Beklagte beantragt: 

 

 Die Klage wird abgewiesen. 
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- Eine Abschrift des Kaufvertrags sei dem Landratsamt am 2.4.2013 vorgelegt worden. 

Das Vorkaufsrecht sei fristgerecht ausgeübt worden. 

 

- Die Beigeladene zu 1) habe mit ihrem Schreiben vom 22.4.2013 (Unterschrift des 

Ersten Bürgermeisters ***** als Vertreter der Gemeinde) wirksam die Ausübung des 

Vorkaufsrechts verlangt. Das Handeln des Ersten Bürgermeisters stützte sich auf ei-

ne Entscheidung des Gemeinderats vom 18.4.2013. 

 

- Die Ausübung des Vorkaufsrechts sei gerechtfertigt. Die (bestrittene) Annahme, dass 

früher eine Kiesentnahme stattgefunden haben soll, sei für die Entscheidung des Be-

klagten ohne Bedeutung. Die ökologische Bedeutung des Gewässers ergebe sich 

aus dem Ist-Zustand. Die behauptete „intensive Bewirtschaftung“ seit Jahrzehnten sei 

relativ zu sehen. Eine künftige nicht auszuschließende Intensivierung der Nutzung als 

Fischgewässer würde eine Verschlechterung der ökologischen Wertigkeit und des 

Lebensraumangebots für Pflanzen und Tiere bedeuten. Durch den gemeindlichen 

Erwerb werde sichergestellt, dass künftig keine erwerbswirtschaftliche Fischerei mehr 

stattfinden werde und das Grundstück ausschließlich einer Nutzung nach Natur-

schutzzielen zur Verfügung stehe. Je intensiver die fischereiliche Teichwirtschaft er-

folge, desto erheblicher seien die Einwirkungen des Menschen auf die wildlebende 

Tier- und Pflanzenwelt. Eine Extensivierung der Teichanlage gehe mit einer Vermei-

dung von künstlichen Eingriffen für die Teichanlage einher. Die Natur habe die erfor-

derliche Zeit sich zu entwickeln.  

 

- Eine Bewirtschaftung nach ökonomischen Gesichtspunkten lasse Konflikte mit Bibern 

erwarten. Forderungen des Teichbesitzers nach Abhilfemaßnahmen zu Gunsten der 

Bewirtschaftung seien vorprogrammiert. Durch den Ankauf des Teiches und die Nut-

zung nach naturschutzfachlichen Vorgaben könne die Funktionsfähigkeit des Natur-

haushalts, die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Natur-

güter, die Pflanzen- und Tiere sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur 

und Landschaft nachhaltig gesichert werden.  

 

- Der Beigeladenen zu 1) stehe ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu. Sie habe die künfti-

gen Absichten erklärt. Die ökologische Nutzung werde nicht zuletzt auch durch die 

Förderung der Unteren Naturschutzbehörde sichergestellt.  

 

- Eventuell gescheiterte Ankaufsversuche durch die Beigeladene zu 1) schließe deren 

Vorkaufsrecht nicht aus.  
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- Im notariellen Kaufvertrag sei allein ein Preis von 65.000,00 Euro vereinbart. Zusatz-

vereinbarungen seien zum Zeitpunkt des Bescheidserlasses nicht bekannt gewesen. 

Der Kaufpreis sei auch marktüblich. Hierbei handele es sich um die Hauptleistung ei-

nes Kaufvertrags, so dass das Vorkaufsrecht ausgelöst worden sei. Die vorgebrach-

ten, mündlich (?) vereinbarten Nebenleistungen, soweit sie überhaupt wirksam sind, 

seien nicht geeignet, die Annahme des Beklagten zu erschüttern, dass der Vertrag 

auch ohne diese Nebenleistungen geschlossen worden wäre. Dies auch deshalb, 

weil der Kläger sich nicht auf die Nichtigkeit des Kaufvertrags wegen Unterverbrie-

fung berufe. Es handele sich allenfalls um eine Unterverbriefung von Nebenleistun-

gen, die nach § 466 Abs. 1 BGB vom Vorkaufsberechtigten in ihrem Wert zu entrich-

ten wären. Soweit eine Nebenleistung nicht schätzbar sein sollte, sei sie als nicht we-

sentlich zu sehen (§ 466 Abs. 2 BGB) und berühre den gültigen Kaufvertrag nicht. 

Sollten die Zusatzvereinbarungen lediglich dem Zweck dienen, das Vorkaufsrecht 

auszuschließen oder eine bewusste Schlechterstellung des Berechtigten zu errei-

chen, seien sie nichtig. Sollte das Vorbringen des Klägers auf eine Streitigkeit über 

den Inhalt und die Erfüllung des Kaufvertrags abzielen, wäre die Klage insoweit unzu-

lässig, da dafür das Zivilgericht zuständig wäre.  

 Auch mit der „Zusatzvereinbarung“ liege ein kaufähnlicher Vertrag vor, der das Vor-

kaufsrecht auslöse. Der Kaufpreis von 65.000.00 € sei die Hauptleistung. Die verein-

barten Nebenleistungen seien schätzbar, d.h. in Geld auszudrücken, wenn die Ver-

tragspartner die Nebenleistungen (Stellen eines Baggers mit Baggerführer bei Bau-

maßnahmen des Vereins, hälftiger Fischertrag als Besatz für den Verein über 10 Jah-

re hinweg) noch konkretisieren. Nur wenn keine Schätzbarkeit vorliege, verlange 

§ 466 Satz 2 BGB eine weitere Differenzierung danach, ob die Nebenleistung we-

sentlich sei.  

 Bei einem unvollständig beurkundeten Vertrag über einen Grundstückskauf seien die 

nicht beurkundeten Abreden nichtig (§ 311 b BGB). Die Gültigkeit des (Haupt-) Ver-

trags richte sich zwar nach § 139 BGB; jedoch sei das Beurkundete allein gültig, 

wenn die Parteien um die Formnichtigkeit eines Teils ihrer Abreden gewusst hätten. 

Auf VII des Kaufvertrags wird verwiesen. Der Kläger räume selbst ein, dass sich die 

Parteien erst mit diesen Zusatzvereinbarungen handelseinig geworden seien.  

 

Die Beigeladene zu 1) beantragt: 

 

 1. Die Klage wird abgewiesen. 

 2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten der Beigela- 

     denen zu 1. 

 3. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  
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Das vom Gericht eingeholte Sachverständigengutachten zum Verkaufswert des streitgegen-

ständlichen Grundstücks wurde von ***** *****, Bezirk Oberpfalz, Fachberatung für Fischerei, 

unter dem 3.11.2014 erstellt. Der Ertragswert des Teichs (Wasserfläche von 1,6 ha und 

Damm von ca. 0,1240 ha), der sich aus Ertragsfähigkeit mal Preis mal Fläche  

- kapitalisiert auf 25 Jahre - errechnet, wurde mit 48.616,80 + 4.051,40 € ermittelt. Dieser 

Wert beinhaltet nicht die restliche Fläche von 1,4214 ha, die als Acker und/oder Grünland zu 

bewerten sei. In der mündlichen Verhandlung korrigierte der Sachverständige den Ertrags-

wert des Teichs auf 50.000 € bis 54.000 €. 

 

Gegen das Gutachten machte der Kläger zahlreiche Einwendungen geltend. Auf den Schrift-

satz vom 16.12.2014 wird Bezug genommen. 

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die vorliegende Behördenakte, die eingereichten 

Schriftsätze und die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung vom 10.2.2015, in der der 

Sachverständige sein Gutachten erläuterte, Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 
 
Die zulässige Klage ist begründet. Der Bescheid des Landratsamts Cham vom 23.5.2013 ist 

rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten. Er ist deshalb aufzuheben (§ 113 

Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Die Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts gemäß Art. 39 Bayerisches Natur-

schutzgesetzes (BayNatSchG) setzt einen wirksamen Kaufvertrag über ein Grundstück 

(Art. 39 Abs. 1 Satz 1 BayNatSchG) voraus. Hieran fehlt es vorliegend.  

 

Der zwischen dem Kläger und dem Beigeladenen zu 2) geschlossene Kaufvertrag ist nichtig. 

Gem. § 311 b Abs. 1 Satz 1 BGB bedarf ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, 

das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, der notariellen Beur-

kundung. Das Beurkundungserfordernis erstreckt sich auf den Vertrag im Ganzen. Formbe-

dürftig sind alle Vereinbarungen, aus denen sich nach dem Willen der Parteien das schuld-

rechtliche Veräußerungsgeschäft zusammensetzt (Palandt BGB 74. Aufl. § 313 b RdNr. 25). 

 

Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung haben die am Kaufvertrag Beteiligten ne-

ben der Zahlung des Kaufpreises von 65.000 € vereinbart, dass der Kläger an den Beigela-

denen zu 2) Nebenleistungen über einen Zeitraum von zehn Jahren erbringen soll. So soll er 
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zum einen, wie bisher auch, seinen Bagger für Arbeiten, die bei der Bewirtschaftung der 

anderen Anlagen des Beigeladenen zu 2) anfallen, zur Verfügung stellen. Von der anwaltlich 

vorgetragenen Verpflichtung des Klägers, auch einen 25-Tonner-Kettenbagger Liebherr 932 

und einen Radlader Liebherr 541 und zudem sich selbst als Fahrer/Baggerführer kostenlos 

zur Verfügung zu stellen, wurde in der mündlichen Verhandlung nichts vorgetragen. Des 

Weiteren sollte der Teich weiterhin dem Beigeladenen zu 2) von Nutzen sein. So wurde zum 

Beispiel in der Vergangenheit dem Kläger Schleienbrut zur Verfügung gestellt und der Kläger 

hat im Gegensatz die Hälfte des Fischertrags hieraus als Besatz dem Beigeladenen zu 2) 

zurückgegeben. Der Kläger beschrieb seine Verpflichtung dahingehend, dass er noch ca. 

zehn Jahre 50 % seines jährlichen Fischertrags dem Verein zur Verfügung stellen sollte. 

Auch insoweit decken sich die Angaben der Beteiligten nicht mit denen des Prozessbevoll-

mächtigten, der zudem die Verpflichtung des Klägers aufführt, bei bestimmten Besatzfischar-

ten (welchen?) ausschließlich auf die Eigenzucht des Beigeladenen zu 2) zurückzugreifen, 

um die Zuchtlinie zu wahren.  

 

Unabhängig verbleibender Unklarheiten über den konkreten Umfang der Verpflichtungen des 

Klägers geht das Gericht davon aus, dass der Kläger neben dem Kaufpreis weitere Ver-

pflichtungen gegenüber dem Beigeladenen zu 2) übernommen hat. Diese Verpflichtungen 

hätten als Teil der Gegenleistung des Klägers beurkundet werden müssen.  

 

Ist ein Vertrag unvollständig beurkundet, sind die nicht beurkundeten Abreden nichtig. Die 

Gültigkeit des Vertrags im Übrigen richtet sich nach § 139 BGB (Palandt § 311b RdNr. 38). 

Diese Vorschrift lautet: Ist ein Teil eines Rechtsgeschäfts nichtig, so ist das ganze Rechtsge-

schäft nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass es auch ohne den nichtigen Teil vorge-

nommen sein würde.  

 

Abzustellen ist darauf, ob der notarielle Vertrag ohne die nichtigen Nebenabreden den mut-

maßlichen Parteiwillen entsprochen hätte. Hierbei ist von Bedeutung, in welchem Verhältnis 

der nichtige Teil des Rechtsgeschäfts zur beurkundeten Gegenleistung steht. Soweit in der 

mündlichen Verhandlung vorgetragen wurde, dass der Kläger weiterhin seinen Bagger für 

Arbeiten des Vereins zur Verfügung stellen sollte, kommt dem kein besonderes Gewicht zu, 

da dies einem langjährigen Verhalten des Klägers entspricht, das sich aus seiner Verbun-

denheit zum Beigeladenen zu 2) ableitet. Dass der Kläger diese Arbeiten nicht mehr erbracht 

hätte, wenn der Kaufvertrag nicht zustande gekommen wäre, hat er nicht vorgetragen. Ein 

besonderes Gewicht haben die Vertragsparteien aber darauf gelegt, dass der Kläger dem 

Beigeladenen zu 2) für einen Zeitraum von zehn Jahren die Hälfte des Fischertrags - ob nun 

aus vom Beigeladenen zu 2) übernommener Fischbrut oder nicht - überlassen sollte. Dies 

sei für die Entscheidung, dem Kläger den Teich zu überlassen, für den Beigeladenen zu 2) 
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ausschlaggebend gewesen. Ausgehend von den - nicht näher belegten - Zahlen, die der 

Beigeladene zu 2) zu den im Jahr 2012 dem Gewässer entnommenen Fischen (750 kg Karp-

fen, 300 kg Schleien, 100 Stück Hechte und Zander, 100 kg Weißfische) genannt hat, stellt 

es einen beträchtlichen monetären Wert dar, wenn der Kläger die Hälfte davon an den Bei-

geladenen zu 2) für einen Zeitraum von zehn Jahren abgeben muss. Geht man von den 

Zahlen des Sachverständigen aus, der letztlich einen Ertragswert von 54.000 € annimmt 

(dies beschreibt den Wert des Fischzuwachses für einen Zeitraum von 25 Jahren), errechnet 

sich auf zehn Jahre bezogen ein Ertragswert in Höhe von 21.600 €. Dieser Betrag erscheint 

wesentlich im Verhältnis zum verbrieften Kaufpreis in Höhe von 65.000 €. Dazu kommt die 

für einen Zeitraum von zehn Jahren eröffnete Möglichkeit, in gewisser Weise den Teich für 

die Belange des Beigeladenen zu 2) nutzen zu können.  

 

Das Gericht ist zu der Überzeugung gekommen, dass diese weiteren Nutzungsmöglichkeiten 

des Teichs und die Abrede, den hälftigen Ertrag zu erhalten, ein wesentlicher Bestandteil der 

Abreden war, so dass es nicht dem mutmaßlichen Willen der Vertragsparteien entspricht, 

den notariellen Vertrag allein gewollt zu haben. Damit ist der Kaufvertrag vom 6.3.2013 nich-

tig. Eine Heilung gemäß § 311 b Abs. 1 Satz 2 BGB ist nicht eingetreten, weil die Auflassung 

und Eintragung in das Grundbuch nicht erfolgt sind. 

 

Mangels wirksamen Kaufvertrags liegt kein Vorkaufsfall vor. Die Ausübung des naturschutz-

rechtlichen Vorkaufsrechts stellt sich damit als rechtswidrig dar. Der Bescheid war aufzuhe-

ben. Auf die weiteren zwischen den Beteiligten streitigen Fragen, insbesondere zur Rechtfer-

tigung der Ausübung des Vorkaufsrechts, braucht nicht mehr eingegangen zu werden.  

 

Die Kostenentscheidung stützt sich auf § 155 Abs. 4 i.V.m. § 162 Abs. 3 VwGO. 

 

Kosten, die durch Verschulden eines Beteiligten entstanden sind, können diesem auferlegt 

werden. Die Vertragsparteien haben mit dem Abschluss des notariellen Kaufvertrags, der 

sich als nichtig darstellt, den Anlass für die Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufs-

rechts geschaffen. Die sich hieraus ergebenden Folgen sind ihnen zuzurechnen, da vom 

Notar ausdrücklich darauf hingewiesen worden war, dass alle Vereinbarungen beurkundet 

werden müssen. Eine Belastung des Beigeladenen zu 2) mit der Kostentragung (vgl. § 154 

Abs. 3 Satz 1 und 2 VwGO) erscheint im Hinblick darauf, dass ihn die Kostenlast im Parallel-

verfahren RO 4 K 13.1075 trifft, nicht angezeigt.  

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, § 709 ZPO. 
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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 
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. 

 

 

 

Mühlbauer Dr. Hiltl Schmid-Kaiser 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 
 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 25.000 € festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die mündliche Verhandlung hat ergeben, dass der Wert des vom Vorkaufs-

recht betroffenen Grundstücks mit 100.000 € veranschlagt wurde. Der Streit-

wert hinsichtlich der Klage des Käufers bestimmt sich gemäß Streitwertkatalog 

für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Höhe von 25 % des Kaufpreises. 
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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. 

 

 

 

 

Mühlbauer Dr. Hiltl Schmid-Kaiser 
Vors. Richterin am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 
 
 
 


