
Ein Anspruch auf Einschreiten der Naturschutzbehörde besteht nur für besonders Betroffene – 
Anmerkung zu Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Bayern (VGH Bayern) vom 12.12.2017, 14 B 16.769 

 

I. 

Wandern und Mountainbike-Fahren sind nur 2 von vielen Sportarten die in der Natur absolviert 
werden. Es sind aber auch zwei Sportarten, die sich gegenseitig „ins Gehege“ kommen können. Daher 
ist es nicht selten, dass die zuständige Naturschutzbehörde bestimmte Wege für bestimmte Sportarten 
sperrt. Die Entscheidung des VGH München zeigt – nicht nur für Bayern – dass es schwierig ist, die 
Naturschutzbehörde zu einem Einschreiten und Änderung der Sperrungen zu bewegen. 

II. 

1. 

Der Kläger wollte erreichen, dass die beklagte Naturschutzbehörde in Bayern dazu verpflichtet werde, 
die Beseitigung von Schildern anzuordnen, die das Mountainbike-Fahren auf 2 Privatwegen in einem 
zum Naturpark „Nagelfluhkette“ gehörenden Teils der Gemeinde verbieten. Der Kläger wohnt selber 
nicht in der Gemeinde. Während des Verfahrens gab er an, nach Kenntniserlangung von der Sperre die 
betreffenden Wege mit dem Mountainbike fahren zu wollen, weil sie bei anderen beliebt gewesen 
seien. Außerdem gab er an, zum Mountainbiken fast immer in andere Gegenden außerhalb seines 
Wohnortes zu fahren. 

2. 

Sowohl Verwaltungsgericht, wie auch der VGH Bayern wiesen die vom Kläger erhobene 
Verpflichtungsklage ab. Es fehle schon an der Klagebefugnis. Die im Naturschutzgesetz Bayern 
einschlägige Norm, welche natürlichen Person die Möglichkeit des Genusses auf Naturschönheiten 
und Erholung in der freien Natur garantiere, setze voraus, dass eine individuelle Betroffenheit gegeben 
sei. Diese sei gegeben, wenn eine besondere Beziehung zu dem betroffenen Gebiet bestehe. Dies sei 
bei Einheimischen der Fall. Bei dem Kläger, der 200 km entfernt wohne, liege dies nicht vor. Er habe 
auch nicht gezeigt, dass er aus anderen Gründen individuell betroffen sei. Dies könne sich 
beispielsweise aus einem regelmäßigen Aufenthalt in dem betreffenden Gebiet, einer 
Zweit/Ferienwohnung oder Verwandten vor Ort ergeben. Die vom Kläger vorgetragenen Gründe seien 
nicht ausreichend. 

III. 

Die Entscheidung verdeutlicht, dass es schwierig ist, die Naturschutzbehörde dazu zu bringen, 
gesperrte Wege wieder freizugeben. Dies gilt nicht nur für Bayern. Auch in anderen Bundesländern 
gibt es dem § 33 Bayerisches Naturschutzgesetz entsprechende Vorschriften, im Saarland § 11 Abs. 2 
Saarländisches Naturschutzgesetz. Dieses gestattet jedem das Betreten der freien Landschaft zum 
Zwecke der Erholung auf eigene Gefahr. Zum Betreten gehören auch das Spielen und ähnliche 
Betätigungen, sowie das Fahren mit Krankenfahrstühlen, dass Radfahren und das Reiten auf Wegen. 
Aus wichtigen Gründen kann das Betreten der freien Landschaft dauerhaft oder auf Zeit eingeschränkt 
oder untersagt werden.  

Die vom Verwaltungsgerichtshof Bayern herangezogenen Rechtsgedanken können 1 zu 1 auf das 
saarländische Gesetz übertragen werden. Auch für das Saarland dürfte daher gelten, dass eine 
besondere Betroffenheit nachgewiesen werden muss. Die vom Verwaltungsgerichtshof aufgestellten 
Anforderungen erscheinen aber überzogen. Es ist nicht einzusehen, warum nur jemand, der entweder 
in dem betroffenen Ort wohnt oder sich wegen Verwandtschaft, Zweitwohnung oder ähnlichem öfters 



dort auffällt Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung der Behörde haben soll. Der Kläger in 
der besprochenen Entscheidung hat allerdings wohl auch etwas zu dünn vorgetragen. Die bloße 
Absichtserklärung irgendwann in nicht näher feststehender Zukunft diesen gesperrten Weg einmal 
befahren zu wollen, erscheint in der Tat nicht ausreichend. Empfehlenswert erscheint es daher in 
einem ähnlich gelagerten Fall zu untermauern, dass und warum in absehbarer Zukunft eine Nutzung 
der Wege ernsthaft geplant ist. Dann erscheint es möglich, dass auch unterhalb der vom VGH 
geforderten Anforderungen ein Anspruch auf ermessensfehlerfrei Entscheidung besteht. 

IV. 

Die Entscheidung des VGH bestätigt, dass durch die Vorschriften des bayerischen Naturschutzgesetzes 
(und auch der entsprechenden Vorschriften in anderen Landesnaturschutzgesetzen) nicht nur ein 
Anspruch darauf besteht, die Landschaft zum Zwecke der Erholung nutzen zu dürfen, sondern auch 
dass ein einklagbarer Anspruch darauf besteht, dass die Behörde ermessensfehlerfrei darüber 
entscheiden muss, ob bestimmte Wege gesperrt bleiben. Um diesen Anspruch geltend zu machen 
muss aber dargelegt werden, dass man sich von dem Kreis der Allgemeinheit abhebt. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

 


