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Sehr geehrter Herr Regierungspräsident,

für lhre beiden Schreiben vom 04.08.2020 und 10.08.2020 bedanke ich mich
und stelle zunächst klar, dass die erstgenannte Zuschrift am 10.08.2020 und die
zweite am 14.08.2020 hier eintrafen.

Mit Befremden musste ich feststellen, dass ich, der bis zum 16.08.2020 verreist
war, vom lnhalt lhrer Zuschrift bereits aus der Presse erfahren konnte.
Der Ordnung halber möchte ich nochmals folgendes festhalten:
1,.

lhrer Behörde habe ich als

Rechtsaufsichtsorgan ein Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts zur Kenntnis gegeben, das inhaltlich eindeutig auf
die in Überlingen verhinderte Nutzung freien Ufer- und Seezugangs zutrifft.
Befremdlicher Weise hat eine sachliche Antwort auf meine Zuschrift nahezu
drei Monate in Anspruch genommen.
2.

Der Öffentlichkeit und dem Gemeinderat von Überlingen sind die vertraglichen
Abreden zwischen der LGS GmbH und der Stadt Überlingen als Eigentümerin
der durch die Landesgartenschau in Anspruch genommenen Grundstücke nicht
bekannt.
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Herr Oberbürgermeister Zeitler hat den verlängerten Pachtvertrag bis heute
der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht und durfte diesen angesichts seiner
durch die Hauptsatzung beschränkten Vertretungsmacht auch nicht allein ohne den Gemeinderat - unterzeichnen.
Ob dies geschehen ist, wurde der Öffentlichkeit nicht bekannt und sollte im
Übrigen Anlass sein, dass die Rechtsaufsichtsbehörde sich um diesen Vorgang
kümmert.
Denn der lnhalt der Verträge hinsichtlich der der Öffentlichkeit vorenthaltenen
Grundstücke sowie auch die Gegenleistungen, die nachhaltig jetzt und in
Zukunft den städtischen Überlinger Haushalt berühren, haben angesichts ihres
Umfangs besondere Bedeutung für die Rechtsaufsichtsbehörde.
3.

lch gehe davon aus, dass Sie das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom
\3.O9.2017 aufmerksam und sorgfältig zur Kenntnis genommen haben.

Vor diesem Hintergrund wundert mich bereits die sehr allgemein gehaltene
Formulierung in Abs. 2 lhrer Zuschrift vom 10.08.2020, dass ,,der
durchführenden Firma ein vertragliches Nutzungsrecht" eingeräumt worden
sei.

Wenn Sie als diese ,,Firma" die LGS GmbH meinen, so ist darauf hinzuweisen,
dass Mehrheitsgesellschafter die Stadt Überlingen ist und sich insoweit ein
ähnlicher Sachverhalt wie in der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
vom 13.09.2A77 darstellt, nämlich dass seitens der Stadt eine unmittelbare
zivilrechtliche Durchgriffsmöglichkeit auf die ,,Firma" in Form von
Mehrheitsbeschlüssen besteht und somit letztendlich eine rechtliche
Verantwortung dieser ,,Firma" die Stadt von der gebotenen Rechtstreue nicht
entbindet.
4.

lch stelle nochmals klar, dass sich mein Begehren, das ich an den Herrn
Oberbürgermeister der Stadt Überlingen gerichtet habe, auf zwei Grundstücke
bezieht, nämlich

o

Flurstück

2109 weg, gesicherter zugang zum Bodenseeufer in

Goldbach

o

Flurstück 4802 in Überlingen, welches seit Jahrzehnten im
Zusammenhang mit dem Bau des Ufersammlers als wegegrundstück
entlang des Bodensees dient und ebenfalls den freien Uferzugang
sicherstellen sollte.

Die Sperrung dieser Grundstücke für die Öffentlichkeit verletzt den durch das
Bundesverwaltungsgerichturteil aufgestellten schutz der Bürger auf
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unentteltliches Betreten der Ufergrundstücke gemäß

§ 59 Abs. 1 des

BNatSchG und Artikel 2 Abs. 1 des GG.

Angesichts der Bedeutung dieser Rechtsvorschriften, die in der Entscheidung
des Bundesverwaltungsgerichts deutlich herausgehoben wird, kann es meines
Erachtens keinem Zweifel unterliegen, dass die von lhnen wiedergegebene
Behauptung,,der Gemeingebrauch könne notwendigerweise für eine begrenzte
Zeit eingeschränkt werden" nicht richtig ist.
5.

.-

intensiv mit
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich - siehe Randziffern 42tf
der Frage auseinandergesetzt, ob eine Widmung vorliegt bzw. dass auf andere
Weise als durch Anderung des Widmungszwecks kein anderer als öffentlich
rechtlich vorgesehener Nutzungszweck für die betroffenen Grundstücke in
Betracht kommen kann.
Nach § 59 Abs. 1 BNatSchG ist das Betreten der freien Landschaft auf Straßen
und Wegen sowie auf ungenutzten Grundflächen zum Zwecke der Erholung
allen Bürgern gestattet.
Der Anwendungsbereich der Vorschrift erstreckt sich auch auf Grundstücke im
Eigentum der öffentlichen Hand.

lnhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums sind insoweit gesetzlich
geregelt.

Durch das gleichzeitig in dieser Vorschrift normierte subjektiv - öffentliche
Recht jedes Einzelnen zum Zwecke des unentgeltlichen Betretens wird das
öffentliche lnteresse am gesetzlichen Ziel der Erholungsvorsorge verwirklicht
und das Betretungsrecht gesetzlich verankert - siehe umfangreiche Zitate
Randziffer 49 des Urteils.

lnsoweit kommt es auch nicht auf die von lhnen genannte ,,freie Landschaft",
sondern die Tatsache an, zu welcher Zweckbestimmung die vorgenannten
Grundstücke bisher gemäß der Widmung dienten.
Eindeutig ergibt sich hier bereits aus dem für Sie im Geoportal des Landes
Baden-Württemberg sowie persönlicher Kenntnis vorhandenen Wissen die
Tatsache, dass die Grundstücke der Erholungsvorsorge bisher gewidmet waren
und zu diesem Zwecke auch ,,verwendet" wurden (siehe Randziffer 59 BVerwG)
Urteil).
Wörtlich führt das Bundesverwaltungsgericht

- siehe Randziffer 57 -

aus:

,,ln der Errichtung von Zugangssperren liegt keine das Betretungsrecht
tatbestandlich ausschließende verwendung eines Grundstücks, sondern
einer Einschränkung diesen Rechts, die nur nach Maßgabe des s 59 Abs.
2 S. 2 BNatSchG gerechtfertigt sein kann."
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Weiter führt das Gericht aus:
,,Eine das Betretensrecht nach § 59 Abs. 1 BNatSchG ausschließende
Nutzung kann nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift ausschließlich
nicht darin liegen, ein Entgelt für das nach dieser Vorschrift
unentgeltlich zu duldende Verhalten zu fordern."

entspricht die Unentgeltlichkeit dem sozialstaatlichen Ziel der Regelung, im
Rahmen der Sozialbindung des Eigentums gemäß Artikel 14 Abs. 2 GG allen
Menschen, die naturnahe Erholung als Erfüllung eines Grundbedürfnisses zu
ermöglichen (RZ 59).
Es

6.

Bundesverwaltungsgerichts lehnt auch eine
,,Gesamtbetrachtung" der gesamten Grundf!ächen, wie Sie sie mit dem Verweis
auf ,,LGS verwaltete Grundstücke" heranziehen - ab - (RZ 64).

Die

Entscheidung

des

bleibt daher dabei, dass eventuelle Pachtverträge auch Anforderungen an
die sachenrechtliche Bestimmtheit gemäß den Widmungsregelungen des
Es

Gesetzes erfüllen müssen

(RZ 45) und hierfür seitens

der

Rechtsaufsichtsbehörde bisher kei ne Aufkläru ng erfolgt ist.

Dass Sie die Pachtverträge eingesehen haben, kann ich dem Schreiben nicht
entnehmen.

ist

nochmals zu wiederholen, dass die Widmung kommunaler
Einrichtungen den Erlass einer Satzung oder eine hoheitliche Einzelfallregelung

lnsofern

(keine Gemeinderatsbesch lüsse) voraussetzt.

Zuständig ist der Gemeinderat, der allerdings konkret die mit einer Widmung
begründete öffentliche Dienstbarkeit zunächst ändern müsste, bevor hieraus
weitere einsch rän kende Sch lussfolgeru ngen erfolgen könnten.
Die Zustimmung zur Widmung ist eine öffentlich-rechtliche Willenserklärung siehe RZ 44 - und fehlt im vorliegenden Falle eindeutig.
lch kann deshalb lhrer Schlussfolgerung in Abs. 2 auf Seite 2 (10.08.2020) nicht
folgen.

Auch in der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ging es aufgrund der
zivilrechtlichen Verträge und zeitlich begrenzte Nutzungsbeschränkungen.

Letztlich ist diese Frage unbeachtlich, weil der Widmungszweck öffentlichrechtlicher Natur und letztendlich unbegrenzt ist und im vorliegenden Fall
eindeutig besteht.
Deshalb ist auch die Behauptung in Abs. 3 auf Seite 2 unzutreffend.
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kommt nicht auf die ,,Unverhältnismäßigkeit" an; sondern die Tatsache des
Rechtsanspruchs ergibt sich eindeutig aus § 59 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung
mit Artikel 2 Abs. 1 GG.
Es

7.

Der Ordnung halber möchte ich zu lhren Anmerkungen, die das ,,Baden"
angehen , darauf hinweisen, dass in der Regel nur in einem Gewässer gebadet
werden kann, wenn man dieses vom landseitigen Zugang aus betritt.
Dies kann entweder durch schwimmende Zugänge oder über das Ufer
geschehen, so dass eindeutig zu wiederholen ist, was Sie auch in Randziffer 20
des Bundesverwaltungsgerichtsurteils lesen können, dass gesetzliche
Regelungen zum Baden nicht normiert sind und sich der Gemeingebrauch für
die Nutzung von Erholungsflächen ausschließlich aus den dem Ufergrundstück
zugrundeliegenden Zweckbestimmungen ergibt.
8.

Gestatten Sie mir eine Schlussbemerkung:
lch empfinde es angesichts der in diesem Sommer deutlich zu Tage tretenden
Notwendigkeit, den menschlichen Bedürfnissen nach Erholung und Abkühlung
Raum zu schaffen, mehr als fraglich, ob die Einschränkungen, die öffentlichrechtlich hinsichtlich tatsächlich vorhandener Seezugänge vorliegen,
gerechtfertigt sind.
Die politischen Folgen dieser Ressourcenverknappung werden noch viel länger
andauern, zumal niemand weiß, wohin sich die aufgrund der Corona-Pandemie
laufend geänderten Einschränkungen verordnungsrechtlicher Art noch
entwickeln werden.

Die von mir gerügten Grundrechtsverletzungen haben daher auch eine
grundsätzliche Bedeutung für alle Zukunft.

ln Überlingen sind an vielen Stellen vor Grundstücken, die dem
Gemeingebrauch dienen, massive Verankerungen für Stahltore errichtet
worden.
Diese lassen nicht erahnen, dass sich zukünftig die stadt überlingen an die
Gewährung des Gemeingebrauchs halten wird.

9.

lch würde es

begrüßen , wenn eine weitere Fachaufsichtsrechtliche
Überprüfung vermieden werden könnte und die Stadt Überlingen kurzfristig
zur Rechtstreue angehalten wird.

Mit freundlichen

Grüßen
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