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Antrag Landfahrer 

Der Stadtrat möge beschließen:  

1. Die Verwaltung wird gebeten, dem Stadtrat geeignete Standorte für einen Landfahrerstandplatz zu 

empfehlen und dem Plenum zur Entscheidung vorzulegen. An diesen Standorten sollte ein 

Stromanschluss und Wasseranschluss mit Toilettenbenutzung allein schon aus hygienischen 

Gründen, gerade in Zeiten von Corona, zur Verfügung stehen.  

2. Dem Stadtrat wird berichtet, ob eine Benutzungssatzung dahingehend wirksam ist, dass 

gegenüber den Landfahrern zukünftig ein Standort zugewiesen werden kann. Sollte dies möglich 
sein, wird die Verwaltung gebeten, eine entsprechende Benutzungssatzung zu entwerfen und dem 
Stadtrat vorzulegen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass ein geeigneter Platz gefunden 

werden kann. 
 

Begründung 

Am 14.05.2013 hat der Bausenat folgenden Beschluss gefasst:  
 
„Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Baugrundgutachtens und mit Blick auf die 
Haushaltskonsolidierung der Stadt Landshut wird der Liegenschaftssenat gebeten, zum Standort 
Berggrub weitere alternative Standorte für einen Landfahrerparkplatz zu empfehlen und dem Plenum zur 
Entscheidung vorzulegen. Ferner wird die Verwaltung beauftragt zu untersuchen, ob der Erlass einer 

Landfahrersatzung zielführend ist. 
 
Dieser Beschluss wurde bis heute nicht umgesetzt. Damals hat man vom seinerzeit favorisierten 
Grundstück in Berggrub Abstand genommen, da die bodenmechanischen Untersuchungen ergaben, dass 
die vorhandenen Böden weder zur Gründung einer Verkehrsfläche noch für die Errichtung von 
Versickerungsanlagen geeignet sind. Diese hätten nur durch unverhältnismäßig hohe Kosten erstellt 

werden können. Das erstellte Gutachten hat deshalb ausdrücklich von einer Versickerung von 
Niederschlagswasser abgeraten.  

 
Zwischenzeitlich haben die Landfahrer allerdings erneut in Landshut in der Ochsenau Halt gemacht. Bei 

ihrem Aufenthalt fanden schwere Verstöße gegen das Naturschutzrecht statt. Lebens- und 
Fortpflanzungsstätten streng geschützter Arten wie Zauneidechse, Deutscher Sandlaufkäfer oder 
Heidelerche nach § 44 BNatschG wurden stark beeinträchtigt bzw. der Bruterfolg gefährdet. Auf die 
entsprechenden Verbotstatbestände nach Art. 57 BayNatschG wird hingewiesen. Diese Rechtsvorschriften 
müssen nach dem Grundsatz „Gleiches Recht für Alle“ auch im Fall der Landfahrer angewandt werden, 

allein schon deshalb, weil sie europäisches Naturschutzrecht umsetzen. 
Die Umweltschäden und Kosten, die die Landfahrer verursachen, können durch zur Verfügungstellung 
eines geeigneten Standplatzes und unter Einhaltung einer Benutzungssatzung vermieden werden. Auch 
den Landfahrern wird damit eine akzeptierte Lösung geboten, die Ärger und Beschwerden vermeiden 
hilft, die sonst regelmäßig auftreten. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
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