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Landratsamt Eichstätt, Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt 

 
Naturpark Altmühltal 
Notre-Dame 
85072 Eichstätt 

Eichstätt, 21.07.2015 
 
 
Fahrradfahren in Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten, insbesondere auf 
dem Altmühltal-Panoramaweg 
 
Anlage: 
1 Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 3. Juli 2015, 11 B 14.2809 (Kopie) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Zulässigkeit des Fahrradfahrens auf dem Altmühltal-Panoramaweg beurteilt sich wie 
folgt: 
 
I. Radfahren in der freien Natur 
 

„[D]ie Erholung in der freien Natur, insbesondere das Betreten von Wald und Bergwei-
de […] ist jedermann gestattet. Dabei ist jedermann verpflichtet, mit Natur und Land-
schaft pfleglich umzugehen“ (Art. 141 Abs. 3 der Bayerischen Verfassung). Demge-
mäß geschützt ist auch das Radfahren in der freien Natur. Das gilt jedenfalls für Fahr-
räder ohne Elektromotor; ob das auch für E-Bikes gilt, wird vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof in dem beigefügten aktuellen Urteil vom 3. Juli 2015 offenbar bezwei-
felt, mangels Entscheidungserheblichkeit aber offengelassen. 
 
In Konkretisierung dieser Verfassungsbestimmung regeln Art. 26 ff. des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) ebenfalls das Recht auf Erholung in der freien 
Natur. Zum Radfahren heißt es dort ausdrücklich: 
 
„Jedermann darf auf Privatwegen in der freien Natur wandern und, soweit sich die 
Wege dafür eignen, […] mit Fahrzeugen ohne Motorkraft […] fahren. Den Fußgängern 
gebührt der Vorrang“ (Art. 28 Abs. 1 BayNatSchG). 
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„Das Radfahren […] ist im Wald nur auf Straßen und geeigneten Wegen zulässig“ (Art. 
30 Abs. 2 Satz 1 BayNatSchG). 
 
Daran anknüpfend heißt es in Art. 57 Abs. 4 BayNatSchG: „Mit Geldbuße kann belegt 
werden, wer 
 1.  […] 
 2. auf Privatwegen in der freien Natur, die nicht für den öffentlichen Verkehr freige-

geben sind, unbefugt mit Fahrzeugen mit Motorkraft […] fährt […] oder, soweit 
die Wege dafür ungeeignet sind, unbefugt […] mit Fahrzeugen ohne Motorkraft 
[…] fährt, 

 3.  auf Flächen in der freien Natur, die nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben 
sind, mit Fahrzeugen mit Motorkraft […] ohne Notwendigkeit fährt […] oder mit 
Fahrzeugen ohne Motorkraft […] unbefugt fährt […].“ 

 
Maßgeblich ist somit stets die Geeignetheit des jeweiligen Wegs. Insofern gibt der 
Bayerische Verwaltungsgerichtshof nun in einer aktuellen Entscheidung vom 3. Juli 
2015 – soweit ersichtlich: erstmals – konkrete Hinweise (Rn. 23 ff.): 

 
„Der Augenschein hat ergeben, dass die Wege hier eine Breite von 3,20 m bzw. 2,50 m 
aufweisen (jeweils ohne Bankett). Die Beschaffenheit und Breite der in den Wald hinein-
führenden Wege, die hier ohne größere Steigungen oder Kurven verlaufen, ändert sich 
zunächst nicht. Radfahrer können Fußgänger in diesem Bereich bereits aus größerer 
Entfernung wahrnehmen, ihre Fahrweise ggf. entsprechend anpassen und gefahrlos an 
ihnen vorbeifahren. Eine besondere Gefahrenlage ist hier nicht ansatzweise erkennbar. 
[…] 
 
Etwas anderes könnte nur dann gelten, wenn […] eine besondere Gefahrenlage anzu-
nehmen wäre, der Radfahrer nicht mehr ausweichen könnte, und es deshalb geboten 
erschiene, den Radverkehr von vornherein aus dem Waldgebiet herauszuhalten. Eine 
solche auf besonderen örtlichen Verhältnissen beruhende, das allgemeine Risiko deut-
lich übersteigende Gefahrenlage, die eine Sperrung des gesamten Waldgebiets für den 
Radverkehr rechtfertigen würde, ist jedoch […] nicht ersichtlich. Zunächst bleibt der […] 
„Pflanzgartenweg“ […] weiterhin breit und übersichtlich. Die gemessene Breite beträgt 
[…] ca. 2,70 m. […] Der westlich davon parallel verlaufende „Kammweg“ ist ca. 2,00 m 
breit. Auch auf der Höhe der Diensthütte […] verläuft der Weg flach und geradeaus und 
ist so angelegt, dass er mit Dienstfahrzeugen des Beigeladenen befahren werden kann. 
 
[…] Ungeeignete Wege, etwa der südlich aus dem Waldgebiet herausführende, trep-
penartig angelegte Weg mit einer Breite von lediglich 0,80 m, dürfen mit Fahrrädern oh-
nehin nicht befahren werden (Art. 30 Abs. 2 Satz 1 BayNatSchG, Art. 13 Abs. 3 Satz 1 
BayWaldG). Fahrräder dürfen dort unter besonderer Rücksichtnahme auf Fußgänger al-
lenfalls geschoben oder getragen werden. […] 
 
Die Sichtweite für Radfahrer erscheint auch an den bei der Beweisaufnahme begange-
nen engeren Wegstellen grundsätzlich immer noch ausreichend, um bei entsprechend 
vorsichtiger Fahrweise auf Fußgänger rechtzeitig reagieren zu können. […] Insoweit ist 
es Sache des Beklagten, das Verkehrsgeschehen zu beobachten und darauf ggf. zu re-
agieren. Es bleibt ihm unbenommen, gegebenenfalls einzelne Wege zu sperren, sollte 
sich erweisen, dass hier eine erhöhte Gefahrenlage besteht. Außerdem kann er durch 
deutlich sichtbare Barrieren die Zufahrt in bestimmte Wegeabschnitte erschweren und 
verhindern, dass Radfahrer hier mit höherer Geschwindigkeit fahren. […]“ 
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Zusammengefasst trifft das Gericht zur Geeignetheit von Wegen folgende Aussagen: 
 
- Wege, die „ohne größere Steigungen oder Kurven verlaufen“, sind zum Radfah-

ren geeignet; 
- Wege, bei denen Radfahrer Fußgänger „bereits aus größerer Entfernung wahr-

nehmen, ihre Fahrweise ggf. entsprechend anpassen und gefahrlos an ihnen 
vorbeifahren“ können, sind zum Radfahren geeignet; 

- Wege, bei denen „der Radfahrer nicht mehr ausweichen könnte“, sind ungeeig-
net; 

- Wege, die „breit und übersichtlich“ sind, eine Breite von jedenfalls 2,00 m aufwei-
sen und „flach und geradeaus […] angelegt“ sind, sind zum Radfahren geeignet; 

- „Wege mit einer Breite von lediglich 0,80 m dürfen mit Fahrrädern nicht befahren 
werden“; 

- Wege, bei denen die Sichtweite für Radfahrer ausreichend ist, „um bei entspre-
chend vorsichtiger Fahrweise auf Fußgänger rechtzeitig reagieren zu können“, 
sind zum Radfahren geeignet. 

- Bei „erhöhter Gefahrenlage“ kann „durch deutlich sichtbare Barrieren die Zufahrt 
in bestimmte Wegeabschnitte erschwert und verhindert [werden], dass Radfahrer 
hier mit höherer Geschwindigkeit fahren“. 

 
Demgemäß ist anhand folgender Kriterien von der grundsätzlichen Ungeeignetheit ei-
nes Weges – und damit auch des Altmühltal-Panoramawegs – zum Radfahren auszu-
gehen: 
 
1. Der Weg hat eine Breite von 0,80 m oder weniger. 
 
2. Der Weg hat eine Breite von 0,80 m bis 2 m und  
 

a) hat größere Steigungen oder Kurven; 
b) ist unübersichtlich; 
c) verläuft nicht flach und geradeaus; 
d) bietet keine Sichtweiten für Radfahrer, um bei entsprechend vorsichtiger Fahr-

weise auf Fußgänger rechtzeitig reagieren zu können. 
 
Je breiter der Weg ist, umso mehr Kriterien (a-d) müssen kumulativ vorliegen, um 
die Ungeeignetheit eines Weges annehmen zu können. Und: Je schmäler der Weg 
ist, umso weniger Kriterien (a-d) müssen kumulativ vorliegen, um die Ungeeignet-
heit eines Weges annehmen zu können. 

 
 
II. Radfahren in der besonders geschützten freien Natur 
 

Die vorgenannten Kriterien wurden vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in einem 
Fall entwickelt, in dem der Wald bzw. die freie Natur nicht besonders, d.h. naturschutz-
rechtlich geschützt war. Demgegenüber ist beim Radfahren auf dem Altmühltal-
Panoramaweg über die vorgenannten Kriterien hinaus auch der Schutzstatus des Pfa-
des bzw. der angrenzenden freien Natur zu berücksichtigen. Dieser – in der gegen-
wärtigen öffentlichen Diskussion leider nicht berücksichtigte Umstand – muss im Er-
gebnis zu einer weiteren Einschränkung der Zulässigkeit des Radfahrens führen: 
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1. Naturschutzgebiete 
 
Der Altmühltal-Panoramaweg verläuft durchgängig durch festgesetzte Landschafts-
schutzgebiete und teilweise durch – einen noch höheren Schutzstatus innehabende 
– Naturschutzgebiete. 
 
§ 23 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG „Soweit [!] es der Schutzzweck erlaubt, können [!] 
Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.“ Demgemäß ist 
die Zugänglichmachung (auch für Radfahrer) die Ausnahme, nicht die Regel. 

 
 

2. Gesetzlich geschützte Biotope 
 
§ 30 Abs. 1, 2 Satz 1Nr. 3 BNatSchG: „Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, 
die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, werden gesetzlich geschützt. 
Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchti-
gung folgender Biotope führen können, sind verboten: […] Wacholderheiden, […] 
Trockenrasen, […] Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte […]“. 
 
Art. 23 Abs. 1 Nr. 4 BayNatSchG: „Gesetzlich geschützte Biotope im Sinn des § 30 
Abs. 2 Satz 2 BNatSchG sind auch […] Magerrasen“. 
 
Art. 57 Abs. 1 Nr. 5 BayNatSchG: „Mit Geldbuße […] kann belegt werden, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig […] entgegen § 30 Abs. 2 BNatSchG ein in Art. 23 Abs. 1 
Nrn. 1 bis 5 aufgeführtes Biotop zerstört oder erheblich beeinträchtigt“ 
 
Demgemäß ist das Radfahren auf dem Altmühltal-Panoramaweg, sofern dieser 
durch oder unmittelbar entlang geschützter Biotope verläuft, bereits kraft Gesetzes 
unzulässig, d.h. verboten – ohne dass es noch zusätzlich einer ausdrücklichen Ver-
botsregelung in einer (Landschaftsschutz- bzw. Naturschutzgebiets-) Verordnung 
bedürfte. 
 

 
Bereits der Umstand, dass deutlich weniger als 10% des gesamten Wegeverlaufs des 
Altmühltal-Panoramawegs mangels Geeignetheit für Radfahrer gesperrt sind, lässt an-
nehmen, dass die vorgenannten rechtlichen Rahmenbedingungen von den zuständigen 
Stellen beachtet wurden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Janssen 


