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Bündnis 90 / Die Grünen 
im Gemeinderat Donaueschingen 
 
c/o Christian Kaiser 
Im Störling 20 
78166 Donaueschingen 
Tel.: 0771/3466 
Fax: 0771/15525 
Email: Christian.Kaiser.GmbH@t-online.de 
 
 

Donaueschingen, den 26. Juni 2007 
 
Betr.:  Pressemitteilung 

zu den vom Fürstenhaus vorgenommenen Sperrungen 
im Schlosspark Donaueschingen 

 
Mit Datum vom 11.06.2007 hat die Grüne Gemeinderatsfraktion den Antrag gestellt, dass die Verwal-
tung zur aktuellen Situation der Sperrungen im Schlosspark Bericht erstattet und dass das Thema 
nochmals im Gemeinderat diskutiert wird. 
 
Die im Antrag formulierten Fragen betreffen den planungsrechtlichen Status des Schlossparks, die 
genaue Abgrenzung von Innen- und Aussenbereich sowie die daraus ableitbaren Rechte für Eigen-
tümer und Bevölkerung. Darüber hinaus haben wir in unserem Antrag auch Fragen zur Struktur und 
den Entscheidungsbefugnissen im „gemeinnützigen Verein Kulturpflege F.F. e.V.“ gestellt. Neben 
einer Analyse der bisherigen Mittelverwendung ist aus unserer Sicht vor allem eine Diskussion über 
die künftigen Zuschusszahlungen notwendig. 
 
Unabhängig vom Ausgang der Diskussion (GR – Ö – 10-033/07 am 26.06.2007) möchten wir unseren 
Standpunkt nochmals darlegen: 
 

1. Aus unserer Sicht ist der Park als Aussenbereich und „freie Landschaft“ zu werten. Die 
Grundlagen für eine Klassifizierung sind folgende Festlegungen: Im Flächennutzungsplan ist 
der Schlosspark als „Grünbestand“ definiert. Nach Auskunft der Stadtverwaltung ist für diesen 
Bereich keine Abrundungssatzung erstellt worden. Da der Schlosspark nicht im Geltungsbe-
reich eines Bebauungsplans liegt und aufgrund seiner Struktur auch nicht zur „bebauten Orts-
lage“ gezählt werden kann, handelt es sich dabei zwangsläufig um eine unbeplante Fläche im 
Aussenbereich. Diese Einstufung als „freie Landschaft“ wird dadurch gestützt, dass bisher 
Baumassnahmen im Schlosspark nach § 35 Baugesetzbuch („Bauen im Aussenbereich“) be-
urteilt wurden und dass Biotopflächen im Park nach § 32 Naturschutzgesetz kartiert wurden. 
Diese Vorgehensweise wäre bei einer Lage im beplanten Innenbereich unmöglich. 

 
2. Geht man vom Staus der freien Landschaft aus, greifen damit die Regelungen des siebten 

Abschnitts des Naturschutzgesetzes Baden-Württemberg (NatSchG BW) („Erholung in Natur 
und Landschaft“). In diesem Abschnitt sind folgende Regelungen zu finden, die nachfolgend 
kurz angeschnitten werden sollen: § 49: Recht auf Erholung: Jedermann hat ein Recht auf 
Erholung in der freien Landschaft. § 51: Betreten der freien Landschaft: Jeder darf die freie 
Landschaft zum Zweck der Erholung unentgeltlich betreten. (…) Zum Betreten gehören auch 
natur- und landschaftsverträgliche sportliche und spielerische Betätigungen in der freien 
Landschaft. (…) Grundsätzlich ist im NatSchG das Fahren mit Fahrrädern der Fortbewegung 
zu Fuss gleichgestellt. Was das Radfahren betrifft, gibt es lediglich folgende Einschränkung: 
Das Fahren mit Fahrrädern ist nur auf hierfür geeigneten Wegen erlaubt. § 53 Beschränkun-
gen des Betretens: Der Eigentümer (…) darf das Betreten von Grundstücken nur verwehren, 
wenn es bei einem bebauten Grundstück die Wohnbedürfnisse oder die betrieblichen Interes-
sen erfordern, die zulässige Nutzung eingeschränkt wird oder Gefahren für Leib und Leben 
ausgehen. Insgesamt besteht aus unserer Sicht weder ein Anlass noch ein Recht zur 
Einschränkung des bisherigen Zustands. 
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3. Was die Aufgaben und Pflichten der öffentlichen Planungsträger betrifft, gelten nach § 50 
NatSchG BW folgende Regelungen: „Die öffentlichen Planungsträger haben die Ausübung 
des Rechts auf Erholung zu gewährleisten und die Voraussetzungen für die Rechtsausübung 
zu schaffen. Die öffentlichen Planungsträger haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit in raum-
wirksamen Planungen landschaftlichen Schönheiten Rechnung zu tragen und sollen Erho-
lungsflächen mit ihren Zugängen für die Allgemeinheit freihalten.“ Wir haben bei der Stadt-
verwaltung und dem Landratsamt bisher in diesem Sinn keine entschlossene Vorge-
hensweise beobachten können. Dies betrifft insbesondere die jüngsten Einschränkungen 
bei der Nutzung, in abgeschwächter Form aber auch die schon längst fällige Unterschutzstel-
lung zumindest von Teilen des Parks. 

 
4. Bezüglich der Installation von Sperren und Zäunen, möchten wir auf § 54 NatSchG BW hin-

weisen. Eine Sperre im Sinne des § 53 Abs. 1 darf in der freien Landschaft nur errichtet wer-
den, wenn sie durch die Naturschutzbehörde oder die Ortspolizeibehörde genehmigt ist. (…). 
Die Gestattung oder Genehmigung einer Sperre ist zu versagen, wenn die Sperre den Vor-
aussetzungen des § 53 Abs. 1 und dem gegenwärtigen Erholungsinteresse der Bevölkerung 
widerspricht. Sie kann befristet erteilt werden, solange nicht das absehbare Erholungsinteres-
se der Bevölkerung entgegensteht. Nach unserer Rechtsauffassung sind sämtliche Zäune, 
die von Ihrer Höhe oder Ihrer Konstruktion von einem üblichen landwirtschafltichen Weide-
zaun (d.h. Stacheldraht- oder Elektrozaun mit Holzpfählen, 1m Höhe) abweichen, im Aussen-
bereich genehmigungspflichtig. Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass für 
einen Grossteil der Absperrungen eine Baugenehmigung erforderlich gewesen wäre. 
Uns ist ein derartiges Genehmigungsverfahren und insbesondere eine entsprechend 
gültige Genehmigung für die Errichtung der Absperrungen nicht bekannt. Sinngemäss 
gilt diese Aussage auch für die vorgenommene Beschilderung mit offiziell für den 
Strassenverkehr zugelassenen Verkehrszeichen im Park, die obligatorisch von der 
Strassenverkehrsbehörde genehmigt werden muss. 

 
5. Ob der Eigentümer des Schlossparks die Benutzung von Wegen einschränken oder vollstän-

dig verbieten kann, hängt jedoch auch vom rechtlichen Status des jeweiligen Weges ab. So-
fern ein Weg als öffentlicher Weg klassifiziert und gewidmet ist, ist eine Sperrung durch den 
privaten Eigentümer unzulässig. Ist dies nicht der Fall, muss nach unserer Auffassung den-
noch eine Widmung kraft "unvordenklicher Verjährung" überprüft werden. Dafür ist nach der 
Rechtsprechung Voraussetzung, dass die Entstehung des Weges in "unvordenkliche Zeit" zu-
rückreicht. Um dies anzunehmen, muss nachgewiesen werden, dass die öffentliche Nut-
zung ohne Widerspruch bereits 80 Jahre besteht. Sollte dies zutreffen, wird eine Wid-
mung unterstellt. Eine Sperrung durch den Privateigentümer ist dan unzulässig. Nach 
unserer Einschätzung wurde es auch in diesem Punkt versäumt, eine entsprechende 
Prüfung vorzunehmen. 

 
6. Abschliessend möchten wir noch auf die Zuschüsse für den gemeinnützigen Verein Kultur-

pflege F.F. e.V. eingehen. Im Einzelplan 3, Unterabschnitt 3200, HHST 7180.000 ist wie in 
den Vorjahren ein Betrag von grössenordnungsmässig 100.000 € (2007: 97.000 € ) ausge-
wiesen. Dieser Zuschuss dient der fürstlichen Bibliothek, den Sammlungen, dem Schlossmu-
seum und dem Schlosspark. Wir fordern einen belastbaren Rechenschaftsbericht zur 
Verwendung der Mittel und eine Diskussion darüber, ob die Mittel weiterhin in dieser 
Höhe ausbezahlt oder zumindest zukünftig streng zweckgebunden verwendet werden 
sollten. 
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