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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
***** 
 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Landratsamt Passau 
Domplatz 11, 94032 Passau 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
1. Landkreis Passau 
 vertreten durch den Landrat 
 Domplatz 11, 94032 Passau 
2. ***** 
  
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
naturschutzrechtlichem Vorkaufsrecht 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, durch die Vor-
sitzende Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer als Einzelrichterin aufgrund 
mündlicher Verhandlung vom 10. September 2013 
 

am 10. September 2013 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  
 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.  
 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar.  
Der Kläger kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung  
in Höhe des beizutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht der 
Beklagte vor der Vollstreckung gleiche Sicherheit leistet. 

 
 
 

Tatbes tand:  

 

Der Kläger wendet sich gegen die Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts.  

 

1. Mit notariellem Vertrag vom 16.2.2012 verkaufte Herr *****2, der Beigeladene zu 2, 

dem Kläger das Grundstück Fl.Nr. 455 Gemarkung ***** (Landwirtschaftsfläche zu 

12.853 m2) zum Preis von ***** €. Laut Auskunft des Grundbuchamts Passau ist der Kläger 

seit 9.7.2012 im Grundbuch als Eigentümer eingetragen.  

 

Aufgrund einer Mitteilung des Landschaftspflegeverbands Passau vom 22.11.2012 wurde 

dem Landratsamt Passau bekannt, dass das Grundstück Fl.Nr. 455 verkauft worden ist. Eine 

Nachprüfung beim Landratsamt und eine telefonische Anfrage beim Notariat ergaben, dass 

für diesen Verkauf keine Anfrage bezüglich des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts bei 

der Unteren Naturschutzbehörde erfolgt ist.  

 

Mit Schreiben vom 23.11.2012 (Eingang am 26.11.2012) übersandte der Notar den Kaufver-

trag. 

 

Der zuständige Naturschutzreferent des Landratsamts Passau, Untere Naturschutzbehörde, 

befürwortete im Schreiben vom 20.12.2012 die Ausübung des Vorkaufsrechts. Auf die Aus-

führungen wird Bezug genommen.  

 

Mit Schreiben vom 27.12.2012 teilte das Landratsamt Passau dem Kläger, dem Beigelade-

nen zu 2 und dem Notar die beabsichtigte Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufs-

rechts zugunsten des Landkreises Passau mit. Die naturschutzfachlichen Gründe wurden 

dargelegt.  
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Mit Email vom 6.1.2013 teilte der Beigeladene zu 2 auch im Namen des Klägers mit, dass 

sie auf den notariellen Kaufvertrag bestünden. Es sei ihnen im Frühjahr vom Notar ***** mit-

geteilt worden, dass sowohl von der Gemeinde als auch vom Naturschutz keine Bedenken 

erhoben worden seien und der Notar den Kaufvertrag abschließen werde. Das angebliche 

Vorkommen von Perlmuscheln zeige die Fachkompetenz und das umsichtige Bewirtschaften 

dieses Grundstücks von bäuerlicher Hand. Der Beigeladene zu 2 wies unter dem 7.1.2013 

darauf hin, dass es dann zu einer Zwangsenteignung kommen müsste. Unter dem 8.1.2013 

erklärten der Kläger und der Beigeladene zu 2, dass sie unwiderruflich am Kaufvertrag fest-

halten würden.  

 

Am 14.1.2013 erließ das Landratsamt Passau, Untere Naturschutzbehörde, folgenden Be-

scheid: 

 

1.  Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Landratsamt Passau, untere Natur-
schutzbehörde, übt diesbezüglich des durch notariellen Vertrag vom 
16.2.2012 verkauften Grundstücks Fl.Nr. 455 (12.853 m²) der Gemarkung 
*****, Gemeinde F***** das Vorkaufsrecht zugunsten des Landkreises Passau, 
Domplatz 11, 94032 Passau aus. 

 
 Der Kaufpreis beträgt ***** € lt. notariellem Kaufvertrag vom 16.2.2012. 
 
2. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.  

 
Zur Begründung ist ausgeführt: 

 
Das Grundstück Fl.Nr. 455 der Gemarkung ***** grenzt an einen Bach mit der 
Fl.Nr. 454, welcher sich in ganzer Länge entlang der Nordostseite der Fl.Nr. 455 hin-
zieht und mit Ende des Flurstückes in den *****weiher mündet. Auf der Fl.Nr. 455 
wurde vor Jahren ein kleines Gewässer zum Zwecke des Sedimentrückhalts durch 
den Landschaftspflegeverband Passau angelegt und wird unterhalten. Im Süden 
grenzt das Grundstück an den Verlandungsbereich des *****weihers an. 

 
Das gegenständliche Grundstück liegt im FFH-Gebiet 7245-301 „Bayerwaldbäche um 
S***** und E*****“ (Flora-Fauna-Habitat-Gebiet) (vgl. violette Schraffur in beiliegen-
dem Luftbild) und grenzt im Süden unmittelbar an den *****weiher an. Dieser südliche 
Teil (Verlandungsbereich des *****weihers, Moorbereiche, Röhrichte, Großseggenrie-
der) ist außerdem in der Flachlandbiotopkartierung Bayern unter Nr. 7245-0001-001 
erfasst (vgl. rote Schraffur in beiliegendem Luftbild) und unterliegt dem Schutz des 
§ 30 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 und 2 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz BGBl I 2009, 
2542). 

 
... Der *****weiher ist seit Jahren Zentrum der Bemühungen um den Erhalt der Fluss-
perlmuscheln (Margaritifera margaritifera) im System der Kleinen Ohe. Ein besonde-
res Erhaltungsziel für dieses FFH-Gebiet ist z.B. die Erhaltung und Wiederherstellung 
der Populationen der Flussperlmuschel (FFH-Richtlinie 92/43/EWG (Anhang II und 
Anhang IV der Richtlinie)). Die Flussperlmuschel ist eine landkreisbedeutsame Tierart 
(Nr. 2.2.2 O Seite 2 Band 2 ABSP – Arten- und Biotopschutzprogramm - Passau 
2004), deren Bestände bundesweit drastisch abnehmen und die weltweit gefährdet ist 
(Nr. 2.2.2 0 Seite 8, Band 2 ABSP Passau 2004). 
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So wurde in den letzten Jahren der Weiher selbst durch den Landkreis Passau er-
worben und durch den Landschaftspflegeverband Passau aufwändig saniert. Der 
*****weiher, als einer der ältesten Mühlweiher im Bayerischen Wald ist im Arten- und 
Biotopschutzprogramm (ABSP) als überregional bedeutsam eingestuft. 

  
Im Rahmen des Flussperlmuschelkonzeptes sind Eingriffe in den Wasserhaushalt 
des *****weihers bereits vorgekommen und auch künftig absehbar. Diese Eingriffe 
wirken auch auf den Wasserhaushalt des Flurstückes 455 zurück und können dessen 
Nutzbarkeit beeinflussen und einschränken. 
Auf und an dem Flurstück 455 liegt außerdem ein für das Perlmuschelkonzept be-
deutsames Gewässer, dessen fortlaufende Pflege zum Sedimentmanagement erfor-
derlich ist. 
Eine Bewirtschaftung des Flurstückes nach wirtschaftlichen Grundsätzen, wie sie 
nach einem Verkauf nicht ausgeschlossen werden kann, würde erhebliches Konflikt-
potential mit naturschutzfachlich erforderlichen Maßnahmen am und um den 
*****weiher bedeuten. Nach mündlicher Mitteilung des mit der Maßnahmenum-
setzung betrauten Landschaftspflegeverbandes Passau wurden von Seiten des Käu-
fers bereits Wünsche bezüglich des Wasserhaushaltes im *****weiher geäußert, die 
mit dem Perlmuschelkonzept nicht vereinbar sind. Durch den Erwerb der Fläche kann 
künftigen Nutzungskonflikten vorgebeugt werden. 

 
Rund um den *****weiher wurden seit vielen Jahren verfügbare Flächen durch den 
Landkreis Passau angekauft. Der Erwerb dieser Fläche Fl.Nr. 455 ermöglicht einen 
Lückenschluss. In diesem Gebiet werden insbesondere Maßnahmen zum Erhalt der 
vom Aussterben bedrohten Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) durchge-
führt. Das Grundstück stellt in Bezug auf den Erhalt der Perlmuschel einen wichtigen 
Bestandteil dar. Bei Verfügung über die Fläche sind naturschutzfachlich erforderliche 
Maßnahmen zur Lebensraumerhaltung und –verbesserung der Flussperlmuschel 
besser und weitreichender durchführbar. Bei Pflege des Grundstücks nach natur-
schutzfachlichen Gesichtspunkten würden außerdem Eintragungen ins Gewässer 
vermieden werden. Zum Beispiel kann so verhindert werden, dass eventuelle Gülle-
eintragungen ins Gewässer die unterliegenden Flussperlmuscheln gefährden. 

 
... Im Talkomplex des *****weihers werden aber auch ökologisch wertvolle Biotope im 
Sinne von § 30 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz a.a.O.) gepflegt, die teilweise 
an das Grundstück angrenzen. Östlich grenzt z.B. eine ökologisch wertvolle Feucht-
fläche des Landkreises Passau mit Orchideenbeständen an. Bei einer Ausweitung 
des ökologischen Pflegeregimes könnte auch auf dem nicht in der Biotopkartierung 
erfassten Teil des Grundstücks Fl.Nr. 455 aufgrund der Bodenverhältnisse eine öko-
logisch wertvolle Feuchtfläche entwickelt werden. Die südlich liegende Verlandungs-
zone des *****weihers könnte weiter entwickelt und vergrößert werden. 

 
Aus naturschutzfachlicher Sicht rechtfertigen daher die Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege die Ausübung des Vorkaufsrechtes.  
 
... Aufgrund der naturschutzfachlichen Wertigkeit der Fläche (s.o.) stehen im konkre-
ten Fall die Interessen der bisherigen Kaufvertragsparteien hinter den Belangen des 
Naturschutzes zurück (Abwägung im Rahmen der Ermessensausübung). 

 
Die von Herrn *****2 vorgebrachten Einwände können nicht berücksichtigt werden. 
Die angesprochene bisherige Fachkompetenz und das umsichtige Bewirtschaften 
des Grundstücks von bäuerlicher Hand sind nicht Gegenstand des naturschutzrecht-
lichen Vorkaufsrechts. Es geht vielmehr darum, dass durch eine stärker auf natur-
schutzfachliche Ziele ausgerichtete Nutzung und Pflege eine deutliche ökologische 
Verbesserung der Fläche und der angrenzenden Gewässer erreicht werden kann. 
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Zum Einwand, der Notar hätte telefonisch mitgeteilt, dass u. a. vom Naturschutz kei-
ne Bedenken erhoben wurden, wird angemerkt, dass dies nicht glaubhaft ist, da im 
Notarvertrag vom 16.2.2012 der Notar nur mit der Einholung einer Erklärung der zu-
ständigen Stelle zum Vorkaufsrecht nach dem BauGB (Baugesetzbuch) beauftragt 
wurde (vgl. S. 6, Nr. VII. des Kaufvertrags). Eine mündliche bzw. telefonische Kon-
taktaufnahme des Notariats mit der unteren Naturschutzbehörde hat weder stattge-
funden, noch entspräche sie den Gepflogenheiten der Notariate, die nur schriftliche 
Anfragen nach der Ausübung des Vorkaufsrechts bei der Naturschutzbehörde stellen. 

  
Das Vorkaufsrecht hat die gleiche Wirkung wie eine Auflassungsvormerkung zuguns-
ten der vorkaufsberechtigten Stelle (§ 39 Abs. 7 BayNatSchG i.V.m. § 1098 Abs. 2 
BGB, Bürgerliches Gesetzbuch). Die zwischenzeitlich erfolgte Eintragung des Käu-
fers als Eigentümer im Grundbuch ist gegenüber dem Vorkaufsberechtigten unwirk-
sam (Engelhardt/Brenner/Fischer-Hüftle, Naturschutzrecht in Bayern, Anm. 29 zu 
Art. 34 BayNatSchG a.F., a.a.O.). 

 

 

Der Bescheid wurde dem Kläger und dem Beigeladenen zu 2 am 16.1.2013 zugestellt. 

 

2. Mit der am 29.1.2013 erhobenen Klage verfolgt der Kläger sein Begehren weiter. 

 

Zur Begründung wird vorgetragen: 

 

- Der notarielle Kaufvertrag vom 16.2.2012 sei vollzogen. Der Kläger habe an den Beigela-

denen zu 2 bezahlt.  

 

- Der angefochtene Bescheid verletze das Recht des Klägers, nach seinen Vorstellungen 

zu entscheiden, welche Grundstücke er zu welchem Zweck erwerbe. Allein die Tatsache, 

dass das streitige Grundstück die Merkmale des Art. 39 Abs. 1 BayNatSchG aufweist,  

reiche nicht aus, die Ausübung des Vorkaufsrechts zu begründen, ebenso nicht die bloße 

Vermutung, dass auf der Fläche die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege ein 

ganz besonderes Gewicht haben könnten.  

 

- Der Beigeladene zu 2 habe das Grundstück entsprechend den Zielvorgaben des Natur-

schutzes erhalten. Der Kläger selbst sei Haupterwerbslandwirt und biete die Gewähr da-

für, dass auch er das Grundstück den Forderungen des Naturschutzes entsprechend 

pflege. Es gebe keinen allgemeinen Erfahrungssatz des Inhalts, dass die öffentliche Hand 

die Verwirklichung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege besser und sicherer 

gewährleiste als eine Privatperson. Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger nicht willens  

oder in der Lage sei, den Forderungen des Naturschutzes nachzukommen, seien nicht 

ersichtlich. Eine zur sachgerechten Ermessensausübung zwingend erforderliche Stel-

lungnahme des zuständigen Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten habe das 

Landratsamt Passau nicht eingeholt.  
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- Es seien auch keine Konfliktsituationen zwischen dem Kläger als Haupterwerbslandwirt 

und den Forderungen des Naturschutzes vorprogrammiert. Der Kläger sei von Gesetzes 

wegen verpflichtet, die Forderungen der Landschaftspflege zu beachten. Es lasse sich 

dem Kläger nicht von vornherein unterstellen, seine Tätigkeit als Landwirt schließe jegli-

chen Einsatz für den Erhalt vorgegebener Naturschutzgebiete schlechthin aus. Der Be-

klagte könne den Kläger jederzeit durch Rat und Tat unterstützen. Weder dem Beigelade-

nen zu 2 noch dem Kläger könnten die geringsten Verstöße gegen naturschutzrechtliche 

Vorschriften angelastet werden. Der Kläger könne sich auf feste Bewirtschaftungsreve-

renzen berufen (Beweis: Stellungnahme des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und 

Forsten Passau). 

 

- Es hätte vor Ausübung des VKR geprüft werden müssen, ob nicht andere Mittel ausge-

reicht hätten, um die Ziele des Naturschutzes auf Dauer zu gewährleisten. 

 

- Der Kläger habe sich aus Gründen der Existenzsicherung und der Gewährleistung der 

Hofnachfolge zum Erwerb dieses Grundstücks entschlossen. Hätte er von der Ausübung 

des VKR gewusst, hätte er ein angebotenes anderes Grundstück erworben. Dies sei jetzt 

nicht mehr möglich. 

 

- Das Landratsamt Passau habe weder den Kläger noch den Beigeladenen zu 2 darüber 

informiert, dass das Grundstück eine besondere Bedeutung habe und dass es an einem 

freihändigen Erwerb interessiert sei. Insoweit liege ein Verstoß des Landkreises Passau 

gegen ihm obliegende Informationspflichten vor.  

 

- Die Rückabwicklung des Kaufvertrags bedeute für den Kläger eine besondere Härte, ins-

besondere wegen des besonderen Kostenaufwands und besonderer rechtlicher Risiken. 

Auch dies hätte in die Ermessenserwägungen einbezogen werden müssen.  

 

Der Kläger beantragt: 

 

1. Der Bescheid des Landratsamts Passau vom 14.1.2013 wird aufgehoben. 

2. Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.  

 

Das Landratsamt Passau beantragt: 

 

 1. Die Klage wird abgewiesen. 

 2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 
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- Das Vorkaufsrecht sei verfassungsgemäß. Es stelle keine Enteignung dar, sondern be-

stimme in zulässiger Weise Inhalt und Schranken des Eigentums gemäß Art. 14 Abs. 1 

Satz 2 GG.  

 

- Es lägen gewichtige Gründe vor, die die Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufs-

rechts rechtfertigten. 

Die betroffene Fläche Fl.Nr. 455 liege im FFH-Gebiet 7245-301 „Bayerwaldbäche um 

S***** und E*****“ (Flora-Fauna-Habitat-Gebiet). Ein besonderes Erhaltungsziel für dieses 

FFH-Gebiet sei zum Beispiel die Erhaltung und Wiederherstellung der Populationen der 

Flussperlmuschel (FFH-Richtlinie 92/43/EWG, Anhang II und Anhang IV der Richtlinie). 

Ein Teil der Fläche sei als gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG in der Bio-

topkartierung Bayern unter Nr. 7245-0001-001 erfasst. Der Landkreis Passau besitze im 

Bereich des *****weihers bereits zahlreiche Grundstücke, zum Beispiel auch das direkt an 

die Fl.Nr. 455 angrenzende Grundstück Fl.Nr. 273 der Gemarkung *****. Diese Flächen 

würden seit Jahren nach naturschutzfachlichen Grundsätzen gepflegt. Die Pflege der 

landkreiseigenen Naturschutzflächen sei dabei dem Landschaftspflegeverband Passau 

e.V. (LPV) übertragen. Ende 2008 habe der Landkreis auch den *****weiher selbst 

(Fl.Nr. 453) erwerben können. Daraufhin seien vom LPV aufwändige Entlandungs- und 

Sanierungsmaßnahmen entsprechend einem fachlichen Konzept zur Umsetzung von Na-

tura 2000-Erhaltungszielen sowie des Gewässerentwicklungsplans für die Kleine Ohe im 

Bereich *****weiher durchgeführt worden.  

 

- Zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sei der Erwerb 

durch die öffentliche Hand notwendig. Es sei allgemeine Erfahrung, dass ein landwirt-

schaftlicher Betrieb seine Flächen unter den Gesichtspunkten der Landwirtschaft bewirt-

schafte, da er hiermit sein Einkommen erziele. Die Zielsetzungen der Landwirtschaft und 

die Zielsetzungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege seien nicht identisch.  

 

- Es sei nicht zutreffend, dass der Kläger das Grundstück entsprechend den Zielvorgaben 

des Naturschutzes bewirtschafte. Weder der Verkäufer noch der Kläger hätten sich bisher 

nach den Zielvorgaben des Naturschutzes für diese Fläche erkundigt. Das streitige 

Grundstück werde nach Mitteilung des Landschaftspflegeverbands Passau seit längerem 

mit Gülle gedüngt. Dies möge aus landwirtschaftlicher Sicht durchaus ordnungsgemäß 

sein, entspreche aber nicht den Zielvorgaben des Naturschutzes. Ein besonderes Erhal-

tungsziel für das FFH-Gebiet 7245-301 „Bayerwaldbäche um S***** und E*****“ sei zum 

Beispiel die Erhaltung und Wiederherstellung der Population der Flussperlmuschel. Eine 

wichtige Aufgabe zur Sicherung der dortigen Flussperlmuschelvorkommen sei zum Bei-
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spiel, sämtliche Einträge ins Gewässer zu reduzieren. Durch einen Verzicht auf eine Dün-

gung und durch ein entsprechendes Mähregime solle die Fläche, die flach am R***** an-

grenzt, zu einer seggen- und binsenreichen Feuchtwiese entwickelt werden. Die weitere 

teilweise höherliegende Fläche solle zu einer extensiven Mähwiese entwickelt werden. 

Sofern es die Zielverwirklichung am *****weiher erfordere, käme auch eine vollständige 

Nutzungsaufgabe in Betracht.  

 

- Eine Stellungnahme des zuständigen Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sei 

nicht notwendig. Eine derartige Beteiligung sei in Art. 39 BayNatSchG nicht vorgesehen. 

Die Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts sei nicht erst dann erforderlich, 

wenn Maßnahmen nach anderen Gesetzen nicht denselben Effekt gewährleisteten. Eine 

eventuelle Beeinträchtigung seines landwirtschaftlichen Betriebs oder ähnliches habe der 

Kläger nicht vorgetragen.  

 

- Durch die unterschiedlichen Bewirtschaftungsziele seien Konfliktsituationen zu erwarten. 

Dies ergebe sich bereits durch die Düngung auf der Fläche. Zudem befinde sich auf dem 

Grundstück ein Sandfang, der alle paar Jahre ausgebaggert werden müsse; es würden 

jeweils genaue Abstimmungen mit dem Eigentümer und ein Befahren der Fläche nötig 

wären. Im Bereich des *****weihers seien auch einige Biberdämme vorhanden, die zum 

Teil in den R***** zurückstauten. Ein Eingriff in den Biberlebensraum werde auf den zu 

Naturschutzzwecken erworbenen Flächen nicht durchgeführt. Zum Schutz der Flussperl-

muschel sei eine Regulierung des Wasserstands im *****weiher notwendig. Dies werde 

voraussichtlich zu einer Vernässung des Grundstücks Fl.Nr. 455 und damit zu einer 

schlechteren Bewirtschaftbarkeit führen. Diese drohende Vernässung habe der Kläger be-

reits moniert.  

 

- Naturschutzrechtliche Vorgaben verpflichteten nicht zu einer aktiven Förderung der Na-

turschutzziele. Beim Grunderwerb durch Private bestehe in der Regel nur ein Schutz ge-

gen unzulässige Eingriffe, während Verbesserungsmaßnahmen nicht verlangt werden 

könnten.  

 

- Eine etwaige unzutreffende Behandlung des Kaufs durch den Notar habe das Landrats-

amt nicht zu vertreten. Im Übrigen habe der Notar auf das gesetzliche Vorkaufsrecht nach 

dem Naturschutzgesetz hingewiesen. Wieso er von den Vertragsparteien nicht mit der 

Einholung einer diesbezüglichen Erklärung beauftragt worden sei, sei nicht bekannt. Auch 

der Kläger könne gemäß § 469 Abs. 1 Satz 2 BGB diese Mitteilung machen.  
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- Die Rückabwicklung des Kaufvertrags bedeute keine besondere Härte, sie sei die norma-

le Folge der Vorkaufsrechtsausübung.  

 

Die Beigeladenen zu 1) und 2) stellten keine Anträge. 

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die vorliegende Behördenakte, die eingereichten 

Schriftsätze und die Niederschrift zur mündlichen Verhandlung vom 10.9.2013 Bezug ge-

nommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Bescheid des Landratsamts Passau vom 

14.1.2013 ist rechtmäßig, er verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO).  

 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs bestehen gegen 

die Gültigkeit der Regelung über das naturschutzrechtliche Vorkaufsrecht in Art. 39  

BayNatSchG als zulässige Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums keine Beden-

ken (vgl. BayVGH Beschl. v. 18.1.2000 – 9 B 95.31 – zum gleichlautenden Art. 34  

BayNatSchG a.F.).  

 

Die Tatbestandsvoraussetzungen des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts nach Art. 39 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayNatSchG liegen vor.  

 

Mit notariellem Vertrag vom 16.2.2012 verkaufte der Beigeladene zu 2 das Grundstück 

Fl.Nr. 455 an den Kläger. Dieses Grundstück grenzt zum einen mit seiner gesamten nordöst-

lichen Grundstücksgrenze an ein oberirdisches Gewässer, den R*****, an. Zum anderen 

grenzt das Grundstück im Süden an den Verlandungsbereich des *****weihers an. Zudem 

befindet sich auf dem streitgegenständlichen Grundstück selbst ein kleines Gewässer.  

 

Die Ausübung des Vorkaufsrechts ist durch Belange des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege gemäß Art. 39 Abs. 2 BayNatSchG gerechtfertigt. In den Bescheidsgründen 

sind die Erwägungen angeführt, die die Behörde zur Ausübung des Vorkaufsrechts veran-

lasst haben. Auf diese Ausführungen wird Bezug genommen. Die naturschutzfachliche Wer-

tigkeit des streitgegenständlichen Grundstücks ergibt sich aus der Lage in dem angeführten 

FFH-Gebiet und aus den in der einschlägigen Flachlandbiotopkartierung Bayern näher dar-

gestellten Biotoptypen mit der vorhandenen Fauna und Flora. Es besteht keine Verpflichtung 
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amtlicher Stellen, Grundstückseigentümer oder Personen, die Interesse an der Nutzung 

eines derartigen Grundstücks haben, über die besondere naturschutzfachliche Wertigkeit 

des Grundstücks zu informieren. Im Übrigen geht – wie die Vertreter der Beklagtenseite in 

der mündlichen Verhandlung vorgetragen haben – die Biotopkartierung bis auf das Ende der 

1980er Jahre zurück. 

 

Im streitgegenständlichen Bescheid ist die Erhaltung und Wiederherstellung der Population 

der Flussperlmuschel, einer laut Roter Liste vom Aussterben bedrohten Art, als besonderes 

Erhaltungsziel für das FFH-Gebiet beschrieben. Dass der in den *****weiher  

fließende R***** von Einfluss auf das in der Kleinen Ohe unterhalb des *****weihers vorhan-

dene und weiter zu entwickelnde Flussperlmuschelvorkommen ist, wird nicht bestritten. Im 

streitgegenständlichen Bescheid ist auch hinreichend klar dargestellt, welche Maßnahmen 

zum Erreichen der naturschutzfachlichen Zielsetzung geplant sind. Diese orientieren sich in 

ihren Auswirkungen nicht an den Belangen einer landwirtschaftlichen Nutzung des streitge-

genständlichen Grundstücks. Allein die naturschutzfachlich für sinnvoll erachtete Stauhöhe 

des *****weihers und die Bestrebungen, den Sedimenteintrag in diesen Weiher zu regulieren, 

lässt erwarten, dass das streitgegenständliche Grundstück sich aus Sicht des Klägers zu 

seinen Lasten verändern wird. Auch der im Gewässerentwicklungsplan *****weiher in dem 

Bereich des streitgegenständlichen Grundstücks vorgesehene Rückbau von Ufer- und Sohl-

versteinungen am R***** läuft einer gewinnorientierten landwirtschaftlichen Nutzung entge-

gen, da durch die beabsichtigten  

eigendynamischen Prozesse gerade die Aufweitung des Gewässerbettes und eine zuneh-

mende Mäandrierung und damit eine Verringerung der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche 

mit Bewirtschaftungserschwernissen einhergeht. Die unter naturschutzfachlichen Gesichts-

punkten zu erfolgende Pflege des Grundstücks würde zudem verhindern, dass ein schäd-

licher Eintrag von Gülle ins Gewässer erfolgen wird.  

 

Die Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts ist auch nicht erst dann erforder-

lich, wenn Maßnahmen nach anderen Gesetzen nicht denselben Effekt gewährleisten. Denn 

das Naturschutzrecht ist kein nachrangiger oder subsidiärer Rechtsbereich (vgl. Engel-

hardt/Brenner/Fischer-Hüftle/Egner/Meßerschmidt, Naturschutzrecht in Bayern Art. 34  

BayNatSchG a.F. Rd.Nr. 20 a). Demnach kommt es nicht darauf an, dass der Kläger die 

Bereitschaft erklärt hat, das Grundstück entsprechend den Forderungen des Naturschutzes 

zu bewirtschaften. Gerade das Verständnis des Klägers, der für sich in Anspruch nimmt, 

nach eigenen Vorstellungen entscheiden zu können, welche Grundstücke er zu welchem 

Zweck erwerben dürfe, relativiert die erklärte Bereitschaft. Auch der wiederholte Hinweis 

darauf, dass der Kläger als Haupterwerbslandwirt prädestiniert sei, den Belangen des Natur-

schutzes Rechnung zu tragen, verstärkt die bestehenden Zweifel. Es wird weder dem Kläger 
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noch dem Beigeladenen zu 2 vorgeworfen, sie hätten bei ihrer Tätigkeit als Landwirt natur-

schutzrechtliche Vorschriften verletzt. Hierauf kommt es nicht an. Deshalb bedarf es weder 

hinsichtlich ihres bisherigen Wirkens als Landwirt noch hinsichtlich des weiteren Tätigwer-

dens des Klägers als Landwirt der Einholung einer Stellungnahme des zuständigen Amts für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Die Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufs-

rechts zielt nämlich nicht darauf ab, zu erwartende oder zu befürchtende Eingriffe in Natur 

und Landschaft abzuwehren, sondern darauf, eine ökologische Verbesserung des betroffe-

nen Gebiets zu erreichen. Derartige Verbesserungsmaßnahmen können von einem Privat-

mann nicht verlangt werden.  

 

Die in der Rechtsprechung vertretene Ansicht, dass es eine allgemeine Erfahrungstatsache 

sei, das Grundstücke im Eigentum der öffentlichen Hand die Verwirklichung der Ziele von 

Naturschutz und Landschaftspflege besser und sicherer gewährleisten als Grundstücke in 

der Hand von Privatpersonen, deren privatnützige Interessen leicht in Konflikt mit den Anfor-

derungen zur Naturschutz- und Landschaftspflege geraten können, kann damit nicht von der 

Hand gewiesen werden.  

 

Aus diesen Gründen durfte das Vorkaufsrecht ausgeübt werden, weil es durch Belange des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege gerechtfertigt ist. Es kommt dabei nicht darauf an, 

ob über diese Rechtfertigung hinaus das Wohl der Allgemeinheit die Ausübung des Vor-

kaufsrechts erfordert. Die geplanten Maßnahmen stellen ein hinreichendes Grundkonzept 

dar, mit dem die Verbesserung des Gebiets um den *****weiher in ökologischer Hinsicht 

erreicht werden soll.  

 

Die Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts steht im Ermessen der aus-

übungsberechtigten Behörde. Die Abwägung des öffentlichen Interesses am Erwerb eines 

für die ökologische Aufwertung des betroffenen Gebiets nutzbaren Grundstücks mit dem 

Interesse des Klägers am Erwerb dieses Grundstücks, ist nicht zu beanstanden. An fach-

lichen Argumenten wurden vom Kläger und Beigeladenen zu 2 lediglich vorgetragen, dass 

das angebliche Vorkommen von Perlmuscheln die Fachkompetenz und umsichtige Bewirt-

schaftung dieses Grundstücks von bäuerlicher Hand zeige. Dieser Einwand wurde in die 

Entscheidung einbezogen, jedoch als der Ausübung des Vorkaufsrechts nicht entgegenste-

hend gewertet. Dies ist nicht zu beanstanden. Darüber hinaus bestand keine Veranlassung 

der Behörde, weitere Betroffenheiten des Klägers zu ermitteln und zu berücksichtigen. Ins-

besondere ist nicht bereits dem Umstand, dass der Kläger als Käufer des Grundstücks 

Haupterwerbslandwirt ist, zu entnehmen, dass er dieses Grundstück zur Erhaltung der Wirt-

schaftlichkeit seines Betriebs und/oder zur Sicherung der Hofnachfolge benötige. Sollte dies 

der Fall sein, hätte dies der Kläger im Rahmen des Anhörungsverfahrens substantiiert vor-
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tragen müssen. Dies ist Sinn und Zweck der gemäß Art. 28 BayVwVfG vorgeschriebenen 

Anhörung. Hierzu steht nicht in Widerspruch, dass die Behörde selbst bei Ausübung des 

naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts nicht bereits fertige Pläne für die beabsichtigte ökolo-

gische Verbesserung des Gebiets vorlegen muss. Im Hinblick darauf, dass die Behörde auf 

einen, manchmal überraschend eintretenden Vorkaufsfall innerhalb von zwei Monaten rea-

gieren muss, ist es nicht erforderlich, dass fertige Konzepte oder Pläne vorliegen. Es genügt, 

die Vorstellungen der Behörde in ihren etwa auch für mehrere Grundstücke geltenden gene-

rellen Zügen anzugeben, in dem Umfang und mit der Präzision, wie dies innerhalb der zwei-

monatigen Überlegungsfrist möglich ist (vgl. Engelhardt/Brenner/Fischer-Hüftle/Ebner/ 

Meßerschmidt a.a.O. Art. 34 Rd.Nr. 19 a m.w.N.). Ein von der Ausübung eines naturschutz-

rechtlichen Vorkaufsrechts betroffener Grundstückskäufer weiß hingegen in der Regel spä-

testens bei Abschluss des Kaufvertrags von der Möglichkeit der Ausübung des Vorkaufs-

rechts. Es ist davon auszugehen, dass er die Überlegungen, die zu seinem Kaufentschluss 

geführt haben, kurzfristig darlegen und gegebenenfalls mit den erforderlichen Nachweisen 

untermauern kann.  

 

Die Notwendigkeit der Rückabwicklung eines bereits geschlossenen Kaufvertrags ist die 

rechtliche Folge der Ausübung des naturschutzrechtlichen Vorkaufsrechts. Insoweit stellt 

dies keinen Belang dar, der bei der Ermessensausübung zu berücksichtigen ist.  

 

Im Fall des zwischenzeitlichen Grunderwerbs durch einen Dritten hat das Vorkaufsrecht, 

obwohl es nicht eingetragen ist, die gleiche Wirkung wie eine Auflassungsvormerkung zu 

Gunsten der vorkaufsberechtigten Stelle (Art. 39 Abs. 7 Satz 2 BayNatSchG i.V.m. § 1098 

Abs. 2 BGB). Das bedeutet, dass die Eintragung des Käufers als Eigentümer im Grundbuch 

dem Vorkaufsberechtigten gegenüber unwirksam ist. Eine verspätete Mitteilung des Kaufs 

an den Vorkaufsberechtigten kann also dessen Recht nicht vereiteln (vgl. Engelhardt/ 

Brenner/Fischer-Hüftle/Ebner/Meßerschmidt a.a.O. Art. 34 Rd.Nrn. 29). Warum im vorlie-

genden Fall die (übliche) umgehende Mitteilung vom Abschluss des Kaufvertrags an die 

Kreisverwaltungsbehörde nicht ergangen ist, kann dahingestellt bleiben. Dies hat jedenfalls 

keine Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit des Handelns des Landratsamts Passau.  

 

Das Vorkaufsrecht ist auch innerhalb der Zwei-Monats-Frist des Art. 39 Abs. 7 Satz 1  

BayNatSchG nach Mitteilung des Notars am 26.11.2012 ausgeübt worden. Ein Ausschluss 

der Ausübung des Vorkaufsrechts gemäß Art. 39 Abs. 9 liegt nicht vor, da der Kläger und der 

Beigeladene zu 2 nicht in gerader Linie verwandt sind.  

 

 

Die Klage war demnach mit der Kostenfolge aus § 154 VwGO abzuweisen. 
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Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO, § 708 Nr. 11, 711 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 
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 
Vors. Richterin am VG 
 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 2.891,93 € festgesetzt. 
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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 
Vors. Richterin am VG 
 
 


