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Herrn Rechtsanwalt
Hermann Josef Faupel
Aufkircher Straße 62
88662 Überlingen

Freier Uferzugang in Überlingen
lhr Schreiben vom 28.05.2020 sowie lhre E-Mail vom 28.07.2020

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Faupel,

das Regierungspräsidium hat sich mit der von lhnen vorgetragenen Angelegenheit
befasst und ich kann lhnen nunmehr Folgendes mitteilen:
Zunächst ist festzustellen, dass die Entscheidung, in Überlingen eine Landesgartenschau durchzuführen, durch einen Bürgerentscheid und zahlreiche Gemeinderatsbeschlüsse getragen ist. lm Zuge dessen wurde der durchführenden Firma ein vertragliches Nutzungsrecht an den betreffenden Flächen eingeräumt, was deren Gemeingebrauch notwendigerweise für eine begrenzte Zeit einschränkt.
Hinsichtlich des von lhnen erwähnten Fußweges ist in diesem Zusammenhang auf

§ 13 Abs. 2 des Straßengesetzes hinzuweisen, wonach auf die Aufrechterhaltung des
Gemeingebrauchs kein Rechtsanspruch besteht.
Was den von lhnen ins Feld geführten rechtlichen Aspekt des Art. 2 Abs. 1 GG in
Verbindung mit § 59 Abs. 1 BNatSchG anbelangt, so kommt die letztgenannte Norm
hier deshalb nicht zur Anwendung, weil es sich bei dem Landesgartenschau-Gelände
nicht um ,,freie Landschaft" im Sinne dieser Norm handelt. Das naturschutzrechtliche
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Betretensrecht besteht nicht bei Flächen, die in funktionalem Zusammenhang mit be-

siedelten Bereichen stehen, wie es beispielsweise bei Golfplätzen, Friedhöfen, Parkanlagen oder Kuranlagen der Fall ist. Auch vorliegend handelt es sich aufgrund des
engen Zusammenhangs mit der Siedlung, des relativ schmalen betroffenen Streifens
sowie des parkartigen Charakters nicht um ,,freie Landschaft" im Sinne des
§ 59 BNatSchG.
Von dem Sachverhalt, der dem von lhnen herangezogenen Urteil des Bundesvenval-

tungsgerichts zugrunde lag, unterscheidet sich die vorliegende Situation im Übrigen
auch dadurch, dass es sich hier um eine zeitlich und räumlich begrenzte Einschränkung handelt. ln räumlicher Hinsicht bemängelte das Bundesvenvaltungsgericht in
Randnummer 47 seiner Entscheidung gerade;-dass das,,nahezu gesamte-Deichvorland" in Anspruch genommen wurde, und zum Faktor Zeit ist festzustellen, dass es
sich in der Gerichtsentscheidung nicht um eine zeitlich begrenzte, sondern um eine
dauerhafte Maßnahme handelte.
Die vorliegende Konstellation weicht somit in erheblichem Maß von der Situation ab,

die das Bundesverwaltungsgericht zur Bejahung der Unverhältnismäßigkeit der Maßnahme bewog.
Hinsichtlich des wasserrechtlichen Gemeingebrauchs nach §§ 25 WHG, 20 WG ist
darauf hinzuweisen, dass dieser zwar das Baden umfasst, jedoch kein grundsätzli-

ches Recht auf landseitigen Zugang zum Gewässer einräumt.
Insgesamt bedauert auch das Regierungspräsidium, dass sich die mit der Landesgartenschau verbundenen Einschränkungen aus bekannten Gründen länger hinziehen,
sieht jedoch keine rechtliche Grundlage für ein aufsichtsrechtliches Vorgehen gegenüber der Stadt Überlingen.
Der Stadtverwa
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traben wir eine Kopie dieses Briefes übersandt,

freundlic
reundlichen Grüßen

Klaus Tappeser

