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Verkündet am 
2. August 2010 
gez. 
(****) 
***************** als 
stv. Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 1. ******************** 
  vertreten durch den Geschäftsführer 
  *********************************** 
 2. ************************** 
  vertreten durch den Geschäftsführer 
  ******************************** 
 3. *************************************** 
  vertreten durch den Geschäftsführer 
  ***************************n 
 4. ******************** 
  vertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter 
  ***************************************** 
 5. ***************************************************** 
  vertreten durch den Geschäftsführer 
  ****************************** 
 6. ********************************** 
  vertreten durch die Geschäftsführer 
  ****************************** 
 7. ****************************** 
  vertreten durch den Geschäftsführer 
  ****************************** 
 8. ***************** 
  vertreten durch den Geschäftsführer 
  ***************************************** 
 9. ********************* 
  Niederlassung ********** 
  vertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter 
  ******************************** 
 10. ****************************** 
 vertreten durch den Geschäftsführer 
 ******************************* 
 11. *********************** 
  vertreten durch den Geschäftsführer 
  ******************************** 
 12. *********************** 
  vertreten durch den Geschäftsführer 
  ******************************* 
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 13. *************************************** 
  vertreten durch den Geschäftsführer 
  ********************************* 
 14. *********************** 
  Geschäftsstelle ********** 
  vertreten durch den Geschäftsführer 
  ******************************** 
 - Klägerinnen - 
 
zu 1 bis 14 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte********************************** 
******************************* 
 

gegen 
 
1. Freistaat Bayern 
 vertreten durch: 
 Landratsamt ******* 
 ******************************* 
 
2. Große Kreisstadt *********** 
 vertreten durch den Oberbürgermeister 
************************************* 
 - Beklagte - 
 

wegen 
 
Verkehrsrechts 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 10. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Förster  
den Richter am Verwaltungsgericht Philipp 
den Richter am Verwaltungsgericht Maurer 
 
und durch 
den ehrenamtlichen Richter  ********* 
die ehrenamtliche Richterin ***** 
 
 
auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 2. August 2010 
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folgendes 
 
 

Urteil: 
 
 

1. Die Klagen werden abgewiesen. 

 

2. Die Klägerinnen tragen die Kosten des Verfahrens. 

 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerinnen, zumeist Speditions- bzw. Logistikunternehmen aus dem Raum ******** und 

dem Landkreis **********, wenden sich gegen verkehrsrechtliche Anordnungen der Beklagten, 

mit denen der Durchgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht 

von mehr als 12 Tonnen auf der Bundesstraße B ** (B ** im Folgenden) im Bereich der Städte 

************ und *********** verboten wurde. 

 

 

I. 

 

Mit Allgemeinverfügung vom 19. Juli 2006 und verkehrsrechtlichen Anordnungen vom 21. Juni 

2006, 30. Juni 2006 sowie 24. Juli 2006 verhängte das Landratsamt ******* versuchsweise für 

die Dauer eines halben Jahres, beginnend mit der Aufstellung der Verkehrszeichen am 8. Au-

gust 2006, im Verlauf der B ** in Fahrtrichtung Süd ab der Einmündung der St **** aus Richtung 

******** bei ************ und an der südlichen Landkreisgrenze in Fahrtrichtung Nord ab der Ein-

mündung der St **** ein Verbot für den Durchgangsverkehr mit schweren Nutzfahrzeugen mit 

einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 12 Tonnen. Das auf die Zeit von 22:00 Uhr bis 

6:00 Uhr beschränkte Verbot wurde mit dem Verkehrszeichen *** und den beiden Zusatzzei-

chen „Durchgangsverkehr“ und „12 t“ sowie einem weiteren Zusatzzeichen mit der tageszeitli-
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chen Geltung der Sperrung umgesetzt. In Fahrtrichtung Süd wurde außerdem ein Zusatzzei-

chen mit der Angabe „B ** Zufahrt Landkreise ******* und ********** frei“ und in Fahrtrichtung 

Nord ein Zusatzzeichen mit der Angabe „B ** Zufahrt Landkreis ******* frei“ angebracht. Auf die 

Durchfahrtsverbote wurde vorab durch Hinweisschilder mit den genannten Verkehrszeichen 

sowie weiteren Zusatzzeichen aufmerksam gemacht. Eine nur schriftlich erlassene in verschie-

denen Mitteilungsblättern und Zeitungen bekannt gemachte Allgemeinverfügung vom 19. Juli 

2006 sah außerdem vor, dass Fahrten zum Be- und Entladen bei Unternehmen in einem Korri-

dor von ca. 30 km Luftlinie westlich und östlich der B * zwischen der Landkreisgrenze ********** 

(nördliche Grenze) und der Autobahn A * West (südliche Grenze) von dem Verbot ausgenom-

men seien. 

 

Die Beklagte zu 2) ordnete mit Allgemeinverfügung und verkehrsrechtlicher Anordnung vom 

20. Juli 2006 ein entsprechendes Durchfahrverbot nebst Ausnahmeregelungen auf der B ** 

nach der Einmündung der St **** in Fahrtrichtung Nördlingen sowie für die Zufahrt zur B ** am 

Südring an der St **** an. 

 

Der Klage, die die Klägerinnen wegen des Ablaufs der Geltungsdauer der Durchfahrverbote 

vom ursprünglichen Anfechtungs- auf einen Feststellungsantrag umgestellt haben, wurde mit 

Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts Ansbach vom 25. Mai 2007 stattgegeben. Die 

Sprungrevision gegen dieses Urteil wurde mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 

13. März 2008 zurückgewiesen. In den Gründen dieses Urteils führte das Bundesverwaltungs-

gericht u. a. aus, die Durchfahrverbote seien rechtswidrig, da sie nicht ordnungsgemäß bekannt 

gemacht worden seien. Auch die Ausnahmeregelungen seien nicht ordnungsgemäß bekannt 

gemacht worden und zudem zu unbestimmt. Allerdings lägen die Voraussetzungen für ver-

kehrsbeschränkende Maßnahmen nach § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO vor. 

 

 

II. 

 

Das Landratsamt ******* erließ am 15. Dezember 2008 folgende verkehrsrechtliche Anordnung, 

der die Regierung von ************* mit Schreiben vom 12. Dezember 2008 zugestimmt hat: 
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 „1. Im Verlauf der B ** wird an der südlichen Einmündung der St **** in Fahrtrichtung ********** 

ein Verbot für den Durchgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamt-

gewicht von mehr als 12 t angeordnet. 

 2. Im Verlauf der B ** wird an der Einmündung der St **** bei ************** in Fahrtrichtung 

************ ein Verbot für den Durchgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen 

Gesamtgewicht von mehr als 12 t angeordnet. 

 3. Das Verbot wird mit der Beschilderungskombination Verkehrszeichen 253 mit dem Zusatz-

zeichen „Durchgangsverkehr“ und mit dem Zusatzzeichen „12 t“ sowie in Fahrtrichtung Sü-

den mit dem Zusatzzeichen „B ** bis **************“ und in Fahrtrichtung Norden mit dem 

Zusatzzeichen „B ** bis ************“ angeordnet (§ 41 Abs. 2 Nr. 6 Satz 3 StVO). Aufstel-

lung der Verkehrszeichen jeweils beidseitig unmittelbar nach Einmündung der St **** aus 

Richtung ******** (s. Beschilderungsplan Muster 1) bzw. unmittelbar nach Einmündung der 

St **** aus Richtung ************** (s. Beschilderungsplan Muster 2). 

 4. Alle großräumig erforderlichen Hinweisschilder außerhalb des Landkreises ******* insbe-

sondere die Vorankündigungen der Sperrung ca. 200 m vor der Landkreisgrenze, im Ein-

mündungsbereich der B ** in die B ** bei ********** und im Verlauf der Autobahn A * bei 

******** werden inhaltlich durch die Regierung von ******** festgelegt, die auch deren Auf-

stellung veranlasst. Die Beschilderung im Verlauf der St **** von der A * (Ausfahrt 

*********** - *********) kommend wird durch die Große Kreisstadt *********** veranlasst. 

 5. Die Vorankündigung der Sperrung im Einmündungsbereich der B **/St **** hat nach den 

beiliegenden Beschilderungsplänen, die Bestandteil der Anordnung sind, zu erfolgen. Im 

Verlauf der B ** ist zwischen den beiden Einmündungen der St **** etwa 150 m vor Beginn 

der Sperrstrecke ein Vorwegweiser nach beiliegender Planskizze gemäß Muster 3 aufzu-

stellen (Rück- bzw. Ableitung des Verkehrs zur BAB A *). Im Verlauf der St **** aus Rich-

tung ******** ist etwa 150 m vor der Einmündung in die B ** eine Planskizze entsprechend 

beiliegendem Muster 4 aufzustellen (Rückleitung bzw. Ableitung des Verkehrs zur 

BAB A *). Im Verlauf der St **** aus Richtung Norden ist etwa 200 m vor der Auffahrt der 

BAB A * bei ************ eine Planskizze entsprechend beiliegendem Muster 5 aufzustellen 

(Aufstellung bereits vor dem vorhandenen Vorwegweiser). 

 6. Die Beschilderung hat durch das Staatliche Bauamt ******* zu erfolgen. Beschaffung, Auf-

stellung und Erhaltung der vorstehend genannten Verkehrszeichen obliegt dem Staatlichen 

Bauamt ******* als zuständigem Träger der Straßenbaulast (§ 5 b StVG i.V.m. § 45 Abs. 3 

und 5 StVO). 
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 7. Die Anordnung wird mit der Aufstellung der Verkehrszeichen bzw. der Verkehrseinrichtun-

gen wirksam (§ 45 Abs. 4 StVO). Sie darf frühestens am 1. Januar 2009 wirksam werden 

und ist bis zum 31. März 2010 befristet. 

 8. Auf die gemäß Ziffer 1 angeordnete Sperrung der B ** wird bereits auf den Autobahnen A * 

und A * durch entsprechende Hinweisbeschilderung gemäß Regelplan 1, die von der Re-

gierung von ************* gesondert angeordnet wird, hingewiesen.“ 

 

Die entsprechenden Verkehrszeichen wurden am 2. Januar 2009 aufgestellt. 

 

Zur Begründung der verkehrsrechtlichen Anordnung wurde im Wesentlichen dargelegt, Be-

schränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs dürften nach § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO zum 

Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen auch dann angeordnet werden, soweit dadurch 

erhebliche Auswirkungen veränderter Verkehrsverhältnisse, die durch die Erhebung der Maut 

nach dem Autobahnmautgesetz für schwere Nutzfahrzeuge hervorgerufen worden seien, besei-

tigt oder abgemildert werden könnten. Soweit es um den Schutz der Wohnbevölkerung vor 

Lärm gehe, könnten Orientierungspunkte für die nähere Bestimmung, wann eine auf Mautaus-

weichverkehr beruhende Lärmzunahme erheblich sei, der Verkehrslärmschutzverordnung 

(16. BImschV) entnommen werden. Danach liege eine erhebliche Lärmzunahme u. a. vor, wenn 

bereits vor dem Auftreten von Mautausweichverkehr mindestens ein Beurteilungspegel von 

70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht vorgelegen habe, der durch den Mautausweich-

verkehr, wenn auch nur in für sich genommenen geringfügigem Maße, zusätzlich erhöht werde. 

Ausweislich der Lärmberechnungen des Straßenbauamts ******* vom 18. Juli 2005 seien diese 

Voraussetzungen erfüllt. Bereits vor der Einführung der Lkw-Maut seien der Tagesgrenzwert an 

vier von fünf Messstellen und der Nachtgrenzwert an allen fünf Messstellen überschritten gewe-

sen. Durch die Einführung der Lkw-Maut seien diese Grenzwerte um 0,5 bzw. 1,1 dB(A) erhöht 

worden. Auf eine erhebliche zusätzliche Belastung der Wohnbevölkerung mit Abgasen lasse 

sich zwanglos aus der festgestellten Belastung mit Verkehrslärm schließen, ohne dass es inso-

weit näherer Berechnungen oder einer Abgasmessung bedürfe. Die Anordnung sei auch geeig-

net. Ziel der Maßnahme sei es, den Mautausweichverkehr abzuwenden. Dieses Ziel werde er-

reicht, da der Fernlastschwerverkehr auf den Bundesautobahnen BAB A *, A * und A * verbleibe 

statt im Bereich zwischen ************ und ********** parallel zu der BAB A * auf die Bundesstra-

ße B * und die B ** auszuweichen. Die vom Staatlichen Bauamt ******* während des Verkehrs-

versuches im Jahr 2006 erhobenen Daten hätten ergeben, dass nach Erlass des Nachtfahrver-
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botes auf der B ** der nächtliche Schwerverkehr um 31 % abgenommen habe. Unschädlich sei 

es, dass dieser Entlastungseffekt nicht nur auf der Verdrängung des Mautausweichverkehrs, 

sondern auch auf einer Verdrängung von Verkehren beruhe, die schon vor der Einführung der 

Autobahnmaut über die B ** abgewickelt worden seien. Denn die Straßenverkehrsbehörde sei 

nicht darauf beschränkt, lediglich den mautfluchtbedingten Mehrverkehr aus dem Schwerlast-

verkehr herauszufiltern. Bei der Ermessensentscheidung seien die Interessen der Wohnbevöl-

kerung mit den Interessen der Speditionswirtschaft abgewogen worden. Die wirtschaftlichen In-

teressen derjenigen Unternehmen, die die B ** zur Abwicklung regionaler Wirtschaftsverkehre 

benötigten, seien dadurch gesichert, dass für diese Firmen Ausnahmegenehmigungen erteilt 

würden, die für mehrere Jahre gültig seien und nicht an ein bestimmtes Fahrzeug gebunden 

seien. Ein unerwünschter Verlagerungsverkehr auf das nachgeordnete Straßennetz insbeson-

dere in Baden-Württemberg sei nicht festzustellen. Zwar sei während des probeweisen Nacht-

fahrverbots an zwei Messstellen im Zuge der Landstraße **** eine Zunahme des Lkw-Verkehrs 

festgestellt worden, allerdings falle die Ausgangsbelastung der Wohnbevölkerung im Zuge der L 

**** vergleichsweise gering aus mit der Folge, dass die Gesamtbilanz des probeweisen Nacht-

fahrverbots deutlich positiv ausfalle. Mildere Mittel seien weder eine Geschwindigkeitsbegren-

zung auf 30 km/h für alle Verkehrsteilnehmer noch die Beschränkung des Durchfahrverbots auf 

die Nachtzeit. 

 

 

III. 

 

Die Beklagte zu 2) erließ am 16. Dezember 2008 folgende verkehrsrechtliche Anordnung, der 

die Regierung von ************* mit Schreiben vom 12. Dezember 2008 zugestimmt hat: 

 

 „1. Im Verlauf der B ** wird an der Einmündung der St **** (Nordtangente) in Fahrtrichtung 

********** ein Verbot für den Durchgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen 

Gesamtgewicht von mehr als 12 t angeordnet. 

 2. Im Verlauf der B ** wird an der Einmündung der St **** (Südring) in Fahrtrichtung ********** 

ein Verbot für den Durchgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamt-

gewicht von mehr als 12 t angeordnet. 
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 3. Die Verbote werden mit der Beschilderungskombination Verkehrszeichen 253 mit dem Zu-

satzzeichen „Durchgangsverkehr“, dem Zusatzzeichen „12 t“ angeordnet (§ 41 Abs. 2 Nr. 6 

Satz 3 StVO) sowie dem Zusatzschild „B ** bis **************“ (Anlage 1). Die Aufstellung der 

Verkehrszeichen erfolgt jeweils unmittelbar nach Einmündung der St **** aus Richtung 

*********** bzw. unmittelbar nach der Einmündung der St **** (vom Südring her kommend) 

(s. Beschilderungsplan - Anlage 4). 

 4. Alle großräumig erforderlichen Hinweisschilder außerhalb des Gemeindegebietes der Stadt 

*********** werden durch das Landratsamt ******* bzw. die Regierung von ******** festgelegt 

und deren Aufstellung veranlasst. 

 5. Die Sperrung wird durch Vorwegweiser in den Einmündungsbereichen St ****/AN **, 

St ****/B **, AN **/Südring bzw. St ****/AN ** angekündigt; die Beschilderung im Einzelnen 

sowie die Standorte sind im Beschilderungsplan (Anlage 4) sowie aus den Anlagen 2 und 3 

ersichtlich. 

 6. Die Beschilderung hat durch das Staatliche Bauamt ******* zu erfolgen. Beschaffung, Auf-

stellung und Erhaltung der vorstehend genannten Verkehrszeichen obliegt dem Staatlichen 

Bauamt ******* als zuständigem Träger der Straßenbaulast (§ 5 b StVG i.V.m. § 45 Abs. 3 

und 5 StVO). 

 7. Die Anordnung wird mit der Aufstellung der Verkehrszeichen bzw. Verkehrseinrichtungen 

wirksam (§ 45 Abs. 4 StVO); sie darf nicht vor dem 1. Januar 2009 vorgenommen werden. 

Das Durchgangsverbot ist bis zum 31. März 2010 befristet. 

 8. Auf die gemäß Ziffer 1 angeordnete Sperrung der B ** wird bereits auf den Autobahnen A * 

und A * durch entsprechende Hinweisbeschilderung gemäß Regelplan 1 hingewiesen.“ 

 

Die entsprechenden Verkehrszeichen wurden am 2. Januar 2009 aufgestellt. 

 

Zur Begründung wurde auf die verkehrsrechtliche Anordnung vom 16. September 2008 Bezug 

genommen, die im Wesentlichen der Begründung der verkehrsrechtlichen Anordnung des 

Landratsamts ******* vom 15. Dezember 2008 entspricht. 

 

 

IV. 
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Das Landratsamt ******* verlängerte die verkehrsrechtliche Anordnung vom 15. Dezember 2008 

mit verkehrsrechtlicher Anordnung vom 31. März 2010, der die Regierung von ************* mit 

Schreiben vom 30. März 2010 zugestimmt hat, bis zum 31. März 2011. Zur Begründung wurde 

im Wesentlichen dargelegt, einem vom Staatlichen Bauamt ******* in Auftrag gegebenen Gut-

achten der Firma *********** lasse sich entnehmen, dass die Wirksamkeit der ganztägigen Sper-

rung der B ** gegeben sei. Nach diesem Gutachten sei es nicht durch Zählungen belegt, dass 

die Mehrbelastungen auf der B ** bzw. der Landstraße **** der Sperrung der B ** kausal zuzu-

rechnen seien. Unabhängig davon sei die Gesamtbilanz der Verkehrs- und Lärmbelastung ent-

lang der B ** und der Landstraße **** sowie der Bundesstraße ** nicht verschlechtert, sondern 

verbessert. Insbesondere würden 40 % des durchfahrenden Schwerlastverkehrs von der B ** 

auf die BAB A * verlagert. 

 

Die Beklagte zu 2) erließ am 31. März 2010 eine weitere - im Tenor der verkehrsrechtlichen An-

ordnung vom 16. Dezember 2008 entsprechende - verkehrsrechtliche Anordnung befristet bis 

zum 31. März 2011, der die Regierung von ************* mit Schreiben vom 30. März 2010 zuge-

stimmt hat. Zur Begründung wurde die Begründung der bisherigen verkehrsrechtlichen Anord-

nung wiederholt und zusätzlich dargelegt, das Gutachten der Firma *********** bestätige die 

Wirksamkeit der Sperrung. Hinsichtlich der Verlagerungseffekte auf das nachgeordnete Stra-

ßennetz in Baden-Württemberg hätten die dortigen Behörden ebenfalls die Möglichkeit, eine 

Sperrung für den Schwerlastverkehr auszusprechen.  

 

 

V. 

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 23. Juli 2009 erhoben die Klägerinnen Klage mit dem 

Antrag: 

 

 I. Die Allgemeinverfügung des Beklagten zu 1) vom 2. Januar 2009 sowie seine 

verkehrsrechtliche Anordnung vom 15. Dezember 2008, Geschäftszeichen: 

********* - Verbot für den Durchgangsverkehr für Kraftfahrzeuge mit einem zuläs-

sigen Gesamtgewicht über 12 t auf der B ** 

- in südlicher Fahrtrichtung ab Einmündung der St **** in ************, 
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- in nördlicher Fahrtrichtung ab Einmündung der St **** bei ************* 

werden aufgehoben. 

 

 II. Die Allgemeinverfügung der Beklagten zu 2) vom 2. Januar 2009 sowie ihre ver-

kehrsrechtlichen Anordnungen vom 16. Dezember 2008 und vom 16. September 

2008, Az. *****, eines Verbots für den Durchgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen 

mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 12 t auf der B ** im Bereich 

der Ortsdurchfahrt *********** werden aufgehoben. 

 

Zur Begründung der Klage wurde im Wesentlichen dargelegt, die Klägerinnen seien teils mittel-

ständische Transport- und Logistikunternehmen, teils Verlader - d. h. Betriebe, die in größerem 

Umfang die Leistungen von Spediteuren in Anspruch nähmen - sowie Unternehmen mit eige-

nem Fuhrpark, die die B ** im streitgegenständlichen Bereich mit schweren Lkw befahren bzw. 

durch Mitarbeiter und/oder Subunternehmer befahren ließen. Auf Grund der Genehmigung von 

Ausnahmen vom Durchfahrverbot hätten die Klägerinnen jedenfalls zurzeit keine großen Er-

schwernisse zu erleiden und zusätzliche Kosten zu tragen. Es seien allerdings kurzfristige spon-

tane Fahrten mit schweren Lkw, für die keine Ausnahmegenehmigungen erteilt worden seien, 

nicht möglich. Die Klägerinnen hätten allerdings ohne die Ausnahmegenehmigungen sehr er-

hebliche Nachteile und hohe Folgekosten zu erdulden. Trotz der Ausnahmegenehmigungen sei 

eine Klagebefugnis der Klägerinnen gegeben. Denn zum einen seien die Ausnahmegenehmi-

gungen in stets widerruflicher Weise erteilt worden, zum anderen seien sie von der gegenwärtig 

nicht vorliegenden Zustimmung der Beklagten zu 2) abhängig. Die Beklagte zu 2) könne dem-

nach vom Beklagten zu 1) die Rücknahme der Ausnahmegenehmigungen verlangen. Die Klä-

gerinnen könnten auch nicht darauf verwiesen werden, Klage zu erheben, wenn ihnen die erteil-

ten Ausnahmegenehmigungen wieder entzogen würden bzw. die Erteilung einer Ausnahmege-

nehmigung verweigert würde, da die streitgegenständlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen 

und Allgemeinverfügungen keinen Anspruch auf Erteilung der Ausnahmegenehmigung enthiel-

ten. Die Klage sei auch begründet. Bei dem vom Durchfahrverbot auf der B ** betroffenen Ver-

kehr handele es sich prinzipiell nicht um Mautausweichverkehr, da die Bundesstraßenverbin-

dung B */B ** keine autobahnparallele Streckenführung darstelle, sondern eine erheblich kürze-

re und inzwischen auch schnellere Verbindung, die dem gesamten Fernverkehr gewidmet sei. 

Schon die erheblichen Mehrkosten für Treibstoff und Arbeitszeit belegten, dass die Klägerinnen 

schon lange vor der Einführung der Autobahnmaut die Strecke B */B ** befahren hätten. Hierzu 
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hätten der in den letzten Jahren erfolgte Ausbau bzw. die Ertüchtigung der B * und B ** sowie 

die Ortsumgehung ********** beigetragen. Die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 45 Abs. 

9 Satz 3 StVO, wonach Beschränkungen des fließenden Verkehrs auch angeordnet werden 

dürften, soweit dadurch erhebliche Auswirkungen veränderter Verkehrsverhältnisse, die durch 

die Erhebung der Maut nach dem Autobahnmautgesetz für schwere Nutzfahrzeuge hervorgeru-

fen worden seien, beseitigt oder abgemildert werden könnten, lägen nicht vor. Zwar habe das 

Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 13. März 2008 unter Bezugnahme auf § 

1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 16. BImSchV dargelegt, dass eine wesentliche Lärmzunahme auch dann 

vorliege, wenn ein bisheriger Beurteilungspegel von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 

dB(A) in der Nacht durch den Mautausweichverkehr weiter erhöht werde. Dies aber würde be-

deuten, dass ein einzelner Lkw > 12 t pro Tag und pro Nacht genügen würde, um die Annahme 

einer erheblichen Lärmbelästigung zu rechtfertigen. Es erscheine zweifelhaft, ob bereits ein 

einzelnes zusätzliches Fahrzeug genüge, um eine erhebliche Lärmzunahme bejahen zu kön-

nen. Es erscheine vernünftigerweise geboten, als unterste Grenze der noch als erheblich im 

Sinne des § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO anzusehenden Lärmzunahme die Zunahme anzusetzen, die 

von einer solchen Zahl an Lkw > 12 t bewirkt werde, die eine Lärmzunahme um 1 dB(A) zur 

Folge habe. Das Bundesverwaltungsgericht sei bei seinem obiter dictum zum Urteil vom 

13. März 2008 von einer Lärmzunahme von 1,1 dB(A) ausgegangen. Diese Werte seien nicht 

richtig. In einem in der Behördenakte befindlichen Vermerk der Regierung von ************* vom 

4. Juni 2008 sei die Rede davon, dass durch den Mautausweichverkehr eine maximale Erhö-

hung von 0,26 dB(A) am Tag und 0,28 dB(A) in der Nacht eintrete. Die angefochtenen Beschei-

de seien ermessensfehlerhaft. So sei eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h für alle 

Verkehrsteilnehmer das mildere Mittel im Vergleich zum Durchfahrverbot für schwere Lkw. Die-

se Geschwindigkeitsbegrenzung bewirke eine Reduzierung des Verkehrslärms um 2,5 bis 3,0 

dB(A). Durch eine solche Maßnahme könnten an allen Punkten die Grenzwerte von § 1 Abs. 3 

16. BImschV deutlich unterschritten werden, während diese Wirkung mit dem angeordneten 

Durchfahrverbot nicht erreicht werden könne, da dieses nur eine sehr geringe Pegelreduzierung 

um 0,9 dB(A) tags und nachts bewirke. Dies ergebe sich aus einem Schallschutzgutachten des 

Sachverständigen Dipl.-Ing. (FH) *******. Das gegen die Geschwindigkeitsbegrenzungen durch 

die Beklagten angeführte Argument, durch die Geschwindigkeitsbegrenzung werde der übrige 

Verkehr in Mitleidenschaft gezogen, greife nicht, da auch das Fahrverbot den bestehenden 

Lkw-Verkehr treffe, der zum Lärmzuwachs nichts beigetragen habe. Auch nach den Richtlinien 

für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm des Bayeri-
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schen Staatsministeriums des Innern seien Geschwindigkeitsbeschränkungen innerorts auch 

an Straßen des überörtlichen Verkehrs ein Mittel der Wahl. Ermessensfehlerhaft sei auch die 

Entscheidung der Beklagten, die Durchfahrverbote nicht auf die Nachtzeit zu beschränken. Es 

sei nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund diese mildere Maßnahme nunmehr ausscheide. 

Ein weiterer Ermessensfehler sei darin zu sehen, dass die angefochtenen verkehrsrechtlichen 

Anordnungen keine Ausnahmen vorsähen. Die hohe Zahl der Ausnahmegenehmigungen ma-

che die Ausnahme zur Regel. Aus diesem Grund verstießen die angefochtenen verkehrsrechtli-

chen Anordnungen gegen elementare Grundsätze des Rechtsstaatsprinzips und seien deshalb 

rechtswidrig. Ein anderer Punkt der Ermessensfehlerhaftigkeit der angefochtenen Bescheide 

liege in der Ferienreiseverordnung, wonach Lkw auf bestimmten Autobahnen an allen Samsta-

gen vom 1. Juli bis 31. August jeweils in der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr nicht verkehren 

dürften. Die BAB A * zähle im Bereich zwischen dem Autobahndreieck ***********/******* bis zum 

Autobahnende an der Bundesgrenze ****** dazu. Die Bundesstraße B ** sei hiervon nicht be-

troffen. Es stelle sich die Frage, wohin die Lkw > 12 t an diesen Tagen ausweichen sollten. Fol-

ge sei, dass sich dieser Verkehr auf dem untergeordneten Straßennetz abspiele. Ein weiterer 

Ermessensfehler liege darin, dass die Beklagten in Abrede stellten, dass der Verlagerungsver-

kehr nicht über die Autobahnen abgewickelt werde. Auf ein Schreiben des Innenministeriums 

des Landes Baden-Württemberg vom 30. Januar 2009 an das Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung werde diesbezüglich verwiesen. 

 

Das Landratsamt ******* beantragte mit Schreiben vom 14. September 2009 als Vertreter des 

Beklagten zu 1), 

 

Klageabweisung. 

 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen dargelegt, die Klage sei bereits unzulässig, da den 

Klägerinnen das Rechtsschutzbedürfnis fehle. Die Klägerinnen hätten selbst vorgetragen, dass 

sie zurzeit keine großen Erschwernisse hätten. Die Fahrten der Klägerinnen fielen entweder 

nicht unter das Durchfahrverbot oder seien von den erteilten Ausnahmegenehmigungen ge-

deckt. Insgesamt seien zum Stand 1. September 2009 für 406 Unternehmen und insgesamt 

4147 Fahrzeuge Ausnahmegenehmigungen erteilt worden. Die Beklagte zu 2) habe mit Schrei-

ben vom 17. September 2008 der Erteilung der Ausnahmegenehmigungen zugestimmt. Ein will-

kürlicher Widerruf oder eine willkürliche Nichtverlängerung der Ausnahmegenehmigungen seien 
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nicht angedacht. Die Ausnahmegenehmigungen seien als notwendiges Korrektiv zum Durch-

fahrverbot zu sehen. Die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO lägen 

vor. Soweit die Klägerinnen darlegten, die Beklagten gingen von zu hohen mautausweichver-

kehrsbedingten Lärmzuwächsen aus, sei zu beachten, dass es sich bei der von der Regierung 

von ************* unter dem 4. Juni 2008 wiedergegebenen Berechnung zum einen um eine Be-

rechnung für den schwächstbelasteten Straßenquerschnitt handele. Zum anderen beruhe diese 

Berechnung auf einem Vergleich einer Straßenverkehrszählung einerseits mit einer Modellsimu-

lation. Diese Berechnungen seien gewissermaßen als “best-case“-Gegenprobe durchgeführt 

worden und nicht etwa deshalb, da dem Beklagten zu 1) Zweifel an der methodischen und in-

haltlichen Richtigkeit der Berechnungen des Straßenbauamts ******* vom 18. Juli 2005 gekom-

men seien, die höchstrichterlich bestätigt worden seien. Im Übrigen seien auch bei dieser Be-

rechnung die vom Bundesverwaltungsgericht erkannten Anordnungsvoraussetzungen erfüllt, da 

auch durch diese Werte die ohnehin bereits unzumutbare Situation noch verschlechtert oder je-

denfalls verfestigt werde. Ermessensfehler lägen nicht vor. Ein Ermessensausfall scheide schon 

deshalb aus, da der Beklagte zu 1) über Jahre hinweg versucht habe, eine ausgewogene Lö-

sung zu finden. Widersprüchlich sei das Verhalten der Klägerinnen, im Vorprozess die allge-

meinverbindlichen Ausnahmeregelungen zu Fall zu bringen und nunmehr das Fehlen der Aus-

nahmegenehmigungen im verfügenden Teil der verkehrsrechtlichen Anordnungen als ermes-

sensfehlerhaft zu bezeichnen. Der Umstand, dass während der Geltungsdauer der Ferienreise-

verordnung die B ** nicht als Ausweichstrecke zur Verfügung stehe, sei ein Problem, das auch 

in vergleichbaren Fällen auftrete. Es sei davon auszugehen, dass der Verordnungsgeber dieses 

Problem in abstrakt-genereller Weise abgewogen habe und eine erneute Abwägung im Einzel-

fall entbehrlich sei. Im Übrigen bestehe die Möglichkeit, für diese Zeiten Ausnahmegenehmi-

gungen zu erteilen. Der Beklagte zu 1) habe auch berücksichtigt und in die Entscheidung ein-

gestellt, dass es während des Verkehrsversuches im Jahr 2006 Verlagerungseffekte auf die 

baden-württembergische Landstraße **** im Streckenabschnitt von der B ** bis zur BAB A * an 

zwei Messstellen gegeben habe. Ein Ermessensdefizit sei dennoch nicht gegeben. Die streit-

gegenständlichen Anordnungen seien auch verhältnismäßig. Ein bloßes Nachtfahrverbot entfal-

te für die Tageszeit keine Wirkung. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h sei kein 

milderes Mittel. Der Beklagte zu 1) sei von einer theoretischen Lärmminderung um ca. 2,6 db(A) 

tags und 2,7 db(A) nachts bei flächendeckender Einführung von „Tempo 30“ (für alle Ver-

kehrsteilnehmer) ausgegangen. Hierbei handele es sich aber um theoretische Werte, die aller 

Wahrscheinlichkeit nach in der Praxis nicht erreicht werden könnten. Insbesondere sei zu er-
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warten, dass sich die Autofahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Ein selekti-

ves Tempolimit nur für den Schwerlastverkehr verbiete sich aus Gründen der Verkehrssicher-

heit und sei weniger wirksam als das Durchfahrverbot. Die Richtlinien für straßenverkehrsrecht-

liche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung vom 23. November 2007 führten aus, dass auf den Straßen des 

überörtlichen Verkehrs einer Geschwindigkeitsbeschränkung in der Regel deren besondere 

Verkehrsfunktion entgegenstehe. Im Übrigen sei der Zweck der Maßnahmen nach § 45 Abs. 9 

Satz 3 StVO die Bekämpfung von Lärm und Abgasen, die von der Quelle des Mautausweich-

verkehrs stamme. 

 

Die Beklagte zu 2) beantragte mit Schreiben vom 18. September 2009 

 

Klageabweisung 

 

und legte im Wesentlichen dar, den Klägerinnen fehle die Klagebefugnis mit der Folge, dass die 

Klage unzulässig sei. Alle Klägerinnen seien im Besitz einer Ausnahmengenehmigung. Anhalts-

punkte für deren Widerruf seien nicht ersichtlich. Die Klägerinnen hätten im Übrigen keine Mehr-

kosten auf Grund der Durchfahrverbote, da die mautbedingten Mehrkosten im Regelfall auf die 

jeweiligen Kunden der Klägerinnen abgewälzt würden. Die Klage sei darüber hinaus unbegrün-

det. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verlange § 45 Abs. 9 Satz 3 

StVO nicht das Vorliegen einer Parallelsituation zwischen mautpflichtiger Autobahn und Bun-

desfernstraße. Daher sei es auch nicht entscheidend, dass die Klägerinnen die B ** schon vor 

der Einführung der Autobahnmaut benutzt hätten. Nach der Auffassung des Bundesverwal-

tungsgerichts sei die Behörde nicht darauf beschränkt, den mautfluchtbedingten Mehrverkehr 

herauszufiltern. Die Beklagte zu 2) habe den Schutz ihrer Bevölkerung durch die Sperrung der 

B ** auch nicht dadurch verwirkt, dass bislang keine Ortsumgehung für Dinkelsbühl gebaut 

worden sei. Mit einer Realisierung der Ortsumgehung sei erst in einigen Jahren zu rechnen. Die 

tatbestandlichen Voraussetzungen des § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO seien gegeben. Ausweislich 

der Lärmberechnungen des Straßenbauamts ******* vom 18. Juli 2005 sei bereits vor der Ein-

führung der Lkw-Maut der Tagesgrenzwert von 70 dB(A) an vier von fünf Messstellen im Verlauf 

der B ** überschritten. Durch die Einführung der Lkw-Maut seien diese Werte um jeweils 0,5 

dB(A) zusätzlich erhöht. Für die Nachtzeit seien die Grenzwerte von 60 dB(A) an allen fünf 

Messstellen überschritten gewesen. Diese Werte seien nach der Einführung der Lkw-Maut um 
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jeweils 1,1 dB(A) zusätzlich erhöht worden. Die vom Staatlichen Bauamt ******* in Auftrag ge-

gebenen Schallausbreitungsberechnungen für die Ortsdurchfahrt *********** wiesen an einigen 

Stellen Werte von tagsüber bis 74 dB(A) und nachts von bis 68 dB(A) aus. Eine darüber hi-

nausgehende Erheblichkeit der Lärmzunahme sei nicht zu fordern. Die streitgegenständliche 

verkehrsrechtliche Anordnung sei nicht ermessensfehlerhaft. Eine Geschwindigkeitsbeschrän-

kung auf 30 km/h für alle Verkehrsteilnehmer sei kein milderes Mittel, da diese auch die Ver-

kehrsteilnehmer treffe, die mit dem Mautausweichverkehr nichts zu tun hätten. Die Richtlinien 

für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm des Bundes-

ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 23. November 2007 führten aus, dass 

auf den Straßen des überörtlichen Verkehrs einer Geschwindigkeitsbeschränkung in der Regel 

deren besondere Verkehrsfunktion entgegenstehe. Ein Durchfahrverbot nur für die Nachtzeit sei 

nicht in Frage gekommen, da die Grenzwerte sowohl am Tag als auch in der Nacht überschrit-

ten worden seien. Die Ausnahmegenehmigungen seien nicht mehr Bestandteil der verkehrs-

rechtlichen Anordnung bzw. der Allgemeinverfügung, da dies das Bundesverwaltungsgericht für 

rechtswidrig angesehen habe. Dementsprechend ergingen die Ausnahmegenehmigungen als 

Einzelbescheide. Bei der Entscheidung über die Ausnahmegenehmigungen seien Grundsätze 

aufgestellt worden, durch die sich die Beklagten gebunden hätten. Die Klägerinnen hätten dem-

nach einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung. Durch die Ausnahmekriterien 

werde den wirtschaftlichen Interessen des regionalen Güterkraftverkehrs in einer ausgespro-

chen entgegenkommenden Weise Rechnung getragen. Während der Geltungsdauer der Fe-

rienreise-Verordnung bestehe für die Klägerinnen die Möglichkeit, die Fahrzeiten anzupassen. 

Zum möglichen Verlagerungsverkehr sei auf die Absicht des Landratsamts ***** verwiesen, im 

betroffenen Bereich eine Geschwindigkeitsbeschränkung für den Lkw-Durchgangsverkehr mit 

mehr als 3,5 Tonnen während der Nachtzeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr anzuordnen. 

 

Die Klägervertreter legten mit Schriftsatz vom 6. November 2009 eine Untersuchung zur „Mach-

barkeit einer situations- und lärmbelastungsabhängigen Beeinflussung von Lkw-Verkehr auf 

Bundesstraßen in Hessen“ vor. Daraus ergebe sich, dass es ermessensfehlerhaft gewesen sei, 

anstatt einer Geschwindigkeitsbegrenzung Durchfahrverbote anzuordnen. 

 

Das Landratsamt ******* legte mit Schreiben vom 10. März 2010 eine vom Staatlichen Bauamt 

******* in Auftrag gegebene Verkehrsuntersuchung zum Mautausweichverkehr auf der B ** der 

*********** Beratende Ingenieure GmbH vor. 
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Mit Schriftsatz vom 15. April 2010 legten die Klägerbevollmächtigten dar, durch die Verlänge-

rung des Durchfahrverbotes durch das Landratsamt ******* vom 31. März 2010 habe sich der 

Klagegegenstand nicht zum 31. März 2010 erledigt, sondern gelte in der Fassung des Verlän-

gerungsbescheides vom 31. März 2010 fort. Hinsichtlich der verkehrsrechtlichen Anordnung der 

Beklagten zu 2) vom 31. März 2010 bestünden Zweifel, ob dieser Verlängerungsbescheid tat-

sächlich am 31. März 2010 erlassen worden sei. Denn die Klägerbevollmächtigten hätten auf 

entsprechende Nachfrage von der Beklagten zu 2) am 1. April 2010 ein Telefaxschreiben erhal-

ten, wonach zum momentanen Zeitpunkt die Beklagte zu 2) noch keinen Bescheid bezüglich 

der streitgegenständlichen Thematik erhalten habe. Das diesem Telefax beigefügte Zustim-

mungsschreiben der Regierung von ************* vom 30. März 2010 sei ausweislich des Ein-

gangsstempels erst am 1. April 2010 bei der Beklagten zu 2) eingegangen. Erst mit Telefax-

schreiben von 12. April 2010 hätten die Klägerbevollmächtigten die verkehrsrechtliche Anord-

nung vom 31. März 2010 erhalten. Es spreche demnach einiges dafür, dass die verkehrsrechtli-

che Anordnung erst am 12. April 2010 erstellt worden sei. Der verfügende Teil der verkehrs-

rechtlichen Anordnung enthalte keine Befristung. Im begründenden Teil der verkehrsrechtlichen 

Anordnung vom 31. März 2010 werde die Befristung zum 31. März 2011 nicht begründet. Im 

begründenden Teil der verkehrsrechtlichen Anordnung vom 31. März 2010 werde die Zustim-

mung der Regierung von ************* nicht erwähnt. Auch enthalte dieser an keiner Stelle der 

Begründung irgendeine Spur einer Ermessensausübung. Es fehle die Erwähnung irgendwel-

cher Erfahrungen und Datensammlungen aus dem Jahr der Geltungsdauer der verkehrsrechtli-

chen Anordnung vom 16. Dezember 2008. Die neuerliche verkehrsrechtliche Anordnung der 

Beklagten zu 2) sei keine Verlängerung der früheren verkehrsrechtlichen Anordnung, sondern 

ein Neuerlass. Dieser sei von der Zustimmung der Regierung von ************* nicht gedeckt. 

Darüber hinaus enthalte die verkehrsrechtliche Anordnung vom 31. März 2010 keine Befristung 

zum Zwecke einer Evaluation ihrer Auswirkungen in Baden-Württemberg und keinen Vorbehalt 

für den Bau einer Umgehungsstraße. Auch aus diesem Grund weiche sie von der Zustimmung 

der Regierung von ************* ab. 

 

Die Beklagte zu 2) legte mit Schreiben vom 3. Mai 2010 dar, die Zustimmung der Regierung 

von ************* sei am 30. März 2010 per Email bei der Beklagten zu 2) eingegangen. Am 

31. März 2010 sei die neuerliche verkehrsrechtliche Anordnung befristet bis zum 31. März 2010 

erlassen worden. Die vorliegenden neuen Erkenntnisse seien bei der Ermessensentscheidung 
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berücksichtigt worden. So werde auf den Seiten 13 bis 15 der verkehrsrechtlichen Anordnung 

auf die Ergebnisse des Gutachtens der *********** vom *********** eingegangen, die auch den 

geplanten Neubau der Ortsumfahrung der B ** von *********** mit einbezögen. 

 

Die Klägervertreter legten mit Schriftsatz vom 15. Juli 2010 dar, die Klägerin zu 12) hätte, wenn 

ihre Lkw die Ausweichstrecke über ********* benutzen müssten, Mehrkosten von täglich 1.848 

Euro. 

 

Die Klägervertreter beantragten mit weiterem Schriftsatz vom 15. Juli 2010: 

 

 I. Die Allgemeinverfügung des Beklagten zu 1) vom 2. Januar 2009 sowie seine 

verkehrsrechtliche Anordnung vom 15. Dezember 2008, Geschäftszeichen: 

********* - Verbot für den Durchgangsverkehr für Kraftfahrzeuge mit einem zu-

lässigen Gesamtgewicht über 12 t auf der B ** 

- in südlicher Fahrtrichtung ab Einmündung der St **** in ************, 

- in nördlicher Fahrtrichtung ab Einmündung der St **** bei ************** 

in der Fassung der verkehrsrechtlichen Anordnung vom 31. März 2010, Ge-

schäftszeichen: *********, werden aufgehoben. 

 

 II. 1. Es wird festgestellt, dass die bis zum 31. März 2010 befristete Allgemeinver- 

fügung der Beklagten zu 2) vom 2. Januar 2009 sowie ihre verkehrsrechtli-

chen Anordnungen vom 16. Dezember 2008 und vom 16. September 2008, 

Az. *****, eines Verbots für den Durchgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen mit 

einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 12 t auf der B ** im Bereich 

der Ortsdurchfahrt *********** rechtswidrig war. 

2. Die mit dem Datum vom 31. März 2010 versehene verkehrsrechtliche Anord-

nung der Beklagten zu 2), Az. BO 140, eines Verbots für den Durchgangs-

verkehr mit Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr 

als 12 t auf der B ** in ***********, wird aufgehoben. 

 

Hilfsweise zu 1. und 2.: 
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Die Allgemeinverfügung der Beklagten zu 2) vom 2. Januar 2009 sowie ihre 

verkehrsrechtlichen Anordnungen vom 16. Dezember 2008 und vom 

16. September 2008, Az. *****, eines Verbots für den Durchgangsverkehr mit 

Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 12 t auf 

der B ** im Bereich der Ortsdurchfahrt *********** in der Fassung der ver-

kehrsrechtlichen Anordnung der Beklagten zu 2) vom 31. März 2010, Ge-

schäftszeichen: ******, werden aufgehoben. 

 

Sie führten ergänzend aus, es werde bestritten, dass die Zustimmung der Regierung von 

************* vom 30. März 2010 zur Verlängerung der verkehrsrechtlichen Anordnung vom 

16. Dezember 2008 vorab per Email am 30. März 2010 bei der Beklagten zu 2) eingegangen 

sei. Die Beklagte zu 2) habe hierfür keinen Beleg vorgelegt. Es bestehe ein Rechtsschutzbe-

dürfnis der Klägerinnen, da die Ausnahmegenehmigungen jederzeit widerrufbar seien und le-

diglich auf einer verwaltungsinternen Absprache der Beklagten beruhten. Einem Widerruf stehe 

auch nicht der Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung entgegen. Dieser Grundsatz sei 

auch beim Übergang von einem Nachtfahrverbot zu einem ganztägigen Durchfahrverbot nicht 

beachtet worden. Für die Erteilung der Ausnahmegenehmigungen sei die Regierung von 

************* und nicht das Landratsamt ******* oder die große Kreisstadt *********** zuständig. 

Dies ergebe sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 2 e der Verordnung über die Zuständigkeiten im Verkehrs-

wesen i.V.m. § 46 Abs. 2 Satz 1 StVO. Die von den Beklagten zugrunde gelegten Lärmemissi-

onen gingen von Lkw mit dem Stand von 1985 aus und berücksichtigten nicht, dass seither er-

hebliche Lärmreduzierungen auf der Kraftfahrzeugseite eingetreten seien. Aus diesem Grund 

liege es nahe, dass die im Vermerk der Regierung von ************* enthaltenen Zahlen der Rea-

lität sehr viel näher lägen. Die vom Landratsamt ******* zugrunde gelegten Zahlen seien auch 

nicht höchstrichterlich bestätigt, da das Bundesverwaltungsgericht als Revisionsinstanz Tatsa-

chenannahmen nicht nachprüfen und somit auch nicht bestätigen könne. Auch das Bayerische 

Verwaltungsgericht Ansbach habe diese Zahlen seiner Entscheidung vom 25. Mai 2007 nicht 

zugrunde gelegt, so dass das Bundesverwaltungsgericht die Zahlen nicht diesem Urteil, son-

dern den Verwaltungsakten entnommen habe. Es liege ein Ermessensausfall vor, da eine Ge-

schwindigkeitsbegrenzung lediglich pauschal abgelehnt worden sei. Ein Ermessensausfall sei 

auch darin zu sehen, dass die verkehrsrechtlichen Anordnungen keine Ausnahmen enthielten. 

Die Gesetzesmaterialen zu § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO enthielten keine Aussagen zur Ferienrei-

severordnung, so dass man nicht davon ausgehen könne, dass der Verordnungsgeber das 
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Problem der Kollision der Ferienreiseverordnung in § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO in abstrakt-gene-

reller Weise abgewogen habe. Die Beklagten hätten mit dem auf die Nachtzeit beschränkten 

Durchfahrverbot gezeigt, dass dieses beschränkte Durchfahrverbot dem Gebot der Verhältnis-

mäßigkeit am besten entspreche. Eine stichhaltige Begründung, das Verbot in zeitlicher Hin-

sicht zu verdreifachen, enthielten die angefochtenen verkehrsrechtlichen Anordnungen nicht. 

Das Landratsamt ******* halte zu Unrecht eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in den 

bewohnten Straßenabschnitten als milderes Mittel für ungeeignet. In diesem Zusammenhang 

werde auf die fachliche Stellungnahme des Sachverständigen Dipl.-Ing. (FH) ****************vom 

5. November 2009 Bezug genommen. Es sei ermessensfehlerhaft, die Ungeeignetheit der Ge-

schwindigkeitsbegrenzung deswegen anzunehmen, da es Verkehrsteilnehmer gebe, die diese 

nicht einhielten. Der Staat gehe bei jedem Straßenplanungsverfahren davon aus, dass die Ein-

haltung der Geschwindigkeitsbeschränkung Sache der Polizei sei. Soweit sich das Landratsamt 

******* wegen der möglichen Geschwindigkeitsbegrenzung auf die Lärmschutz-Richtlinien-StV 

des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung berufe, sei diese Richtlinie eine 

innerbehördliche Meinungsäußerung und kein von den Beklagten verbindlich anzuwendender 

Rechtssatz. Nach der Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 18. Januar 

2010 sei die verkehrsrechtliche Anordnung unverhältnismäßig, wenn der potentielle Mautaus-

weichverkehr und der tatsächliche Mautausweichverkehr in einem groben Missverhältnis stün-

den. 

 

Die Klägerbevollmächtigten legten mit Schriftsatz vom 23. Juli 2010 dar, aus einer Stellungnah-

me des Dipl.-Ing. (FH) *************** vom 21. Juli 2010 ergebe sich, dass der Schwerverkehr in 

nördlicher Richtung abnehme, weshalb die durch die Sperrung verursachte Verringerung der 

Schwerverkehrsbelastung ebenfalls deutlich unter 250 Fahrzeugen liegen müsse. Es sei bis-

lang lediglich davon auszugehen, dass die Geräuschbelastung der Anwohner an der B ** im 

Bereich von *********** während der Tageszeit um 0,3 dB(A) und während der Nachtzeit um 

0,8 dB(A) durch den Wegfall des Schwerverkehrs sinke, sofern in *********** 150 wegfallende 

Lkw des Schwerverkehrs und nicht die gesamte Anzahl von 250 Lkw (von **********) angesetzt 

würden. Die Verlagerung des Schwerlastverkehrs auf einzelne Landesstraßen widerspreche 

dem Grundsatz des Schallschutzes bei der Verkehrsplanung, dass eine Bündelung des Ver-

kehrs anzustreben sei. Auf der B ** werde nur eine sehr geringe Lärmentlastung für die Anwoh-

ner erreicht, während dieselbe Fahrzeugmenge den Anwohnern der L **** eine sehr erhebliche 

höhere Zunahme der Lärmbelastung zumute. 



-  20  - 

 

 

 

Mit Schreiben vom 30. Juli 2010 führte die Beklagte zu 2) aus, das Regierungspräsidium 

********* habe eine Anhörung zur beabsichtigten Sperrung der B **, L ****, L **** sowie weiterer 

Landes- und Kreisstraßen für Lkw über 12 t durchgeführt. Die Belastung der Anwohner an die-

sen Straßen in Baden-Württemberg durch den Verlagerungsverkehr der Sperrung der B ** wer-

de durch die beabsichtigte Maßnahme effektiv reduziert. 

 

In der mündlichen Verhandlung am 2. August 2010 wurde die Sach- und Rechtslage mit den 

Beteiligten erörtert. Verschiedene von der Klägerseite gestellte Beweisanträge, die mit Schrift-

satz der Klägervertreter vom 30. Juli 2010 angekündigt worden waren, wurden in der mündli-

chen Verhandlung mit Beschluss des Gerichts abgelehnt. Der Klägervertreter stellte in der 

mündlichen Verhandlung den Antrag: 

 

 I. Die Allgemeinverfügung des Beklagten zu 1) vom 2. Januar 2009 sowie seine 

verkehrsrechtliche Anordnung vom 15. Dezember 2008, Geschäftszeichen: 

********* - Verbot für den Durchgangsverkehr für Kraftfahrzeuge mit einem zuläs-

sigen Gesamtgewicht über 12 t auf der B ** 

- in südlicher Fahrtrichtung ab Einmündung der St **** in ************, 

- in nördlicher Fahrtrichtung ab Einmündung der St **** bei ************** 

in der Fassung der verkehrsrechtlichen Anordnung vom 31. März 2010, Ge-

schäftszeichen: *********, werden aufgehoben. 

 

II. Die Allgemeinverfügung der Beklagten zu 2) vom 2. Januar 2009 sowie ihre ver-

kehrsrechtlichen Anordnungen vom 16. Dezember 2008 und vom 16. September 

2008, Az. *****, eines Verbots für den Durchgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen 

mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 12 t auf der B ** im Bereich 

der Ortsdurchfahrt *********** in der Fassung der verkehrsrechtlichen Anordnung 

der Beklagten zu 2) vom 31. März 2010, Geschäftszeichen: ******, werden aufge-

hoben. 

 

Wegen der übrigen Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die beigezogenen Behördenakten, 

die Gerichtsakten des vorliegenden Verfahrens und die Gerichtsakten AN 10 K 06.02661, AN 

10 S 06.02663 und AN 10 K 07.00872 Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässigen Klagen sind unbegründet. 

 

 I. Die Klagen sind zulässig. Bei dem Klagebegehren handelt es sich um eine Anfechtungs-

klage im Sinne des § 42 Abs. 1 VwGO. Die Anfechtungsklage ist statthaft. Die ursprünglich 

bis 31. März 2010 befristeten verkehrsrechtlichen Anordnungen der Beklagten hatten sich 

zu dem für die Frage der Zulässigkeit der Klagen maßgeblichen Zeitpunkt der letzten 

mündlichen Verhandlung noch nicht erledigt, da sie am 31. März 2010 bis zum 31. März 

2011 verlängert wurden, wobei das Gericht auch hinsichtlich der verkehrsrechtlichen An-

ordnung der Beklagten zu 2) vom 31. März 2010 davon ausgeht, dass es sich hierbei - wie 

durch die Bezugnahme auf das am 30. März 2010 der Beklagten zu 2) vorab per Email zu-

gegangene Zustimmungsschreiben der Regierung von ************* deutlich wird - nach 

sachgerechter Auslegung um eine Verlängerung und weitere Befristung der verkehrsrecht-

lichen Anordnung vom 16. Dezember 2008 handelt. 

 

Die Klägerinnen sind gemäß § 42 Abs. 2 VwGO klagebefugt. Denn es erscheint möglich, 

dass sie durch die streitgegenständlichen Maßnahmen in ihrem Grundrecht auf Berufsfrei-

heit beeinträchtigt werden (vgl. zur Eignung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen, den 

Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG dann zu tangieren, wenn ein Gewerbe „auf der Stra-

ße“ ausgeübt wird, BVerwG vom 25.4.1980 DVBl 1980, 1045/1048; Steiner, DAR 1994, 

341/346). Unabhängig davon können die Klägerinnen in dem sich aus § 7 Abs. 1 Satz 1 

FStrG ergebenden einfach-gesetzlichen Anspruch verletzt sein, die B 25 im Rahmen der 

Widmung dieser Straße benutzen zu dürfen und hierbei nur solchen Beschränkungen aus-

gesetzt zu sein, die sich im Rahmen der „verfassungsmäßigen Ordnung“ halten, d.h. for-

mell und materiell rechtmäßig sind (vgl. zu der Möglichkeit, dass auch eine juristische Per-

son durch Verkehrszeichen in ihrem Rechtskreis betroffen sein kann, BVerwG vom 

12.6.2006 DVBl 2006, 1246/1247).  
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Den Klägerinnen fehlt auch nicht das Rechtsschutzbedürfnis. Dieses ist u.a. nicht gegeben, 

wenn die Klage für den Kläger keinerlei rechtlichen oder tatsächlichen Vorteil bringen kann 

(vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 16. Aufl., Vorb § 40, RdNr. 38). So liegt der Fall hier nicht. 

Zwar verfügen die Klägerinnen über Ausnahmegenehmigungen vom Durchfahrverbot, so 

dass sie von diesem nicht betroffen sind. Vor dem Hintergrund aber, dass die Beantragung 

der Ausnahmegenehmigungen für die Klägerinnen einen finanziellen und zeitlichen  - wenn 

auch nur geringen - Aufwand bedeutet, wären sie durch eine Aufhebung des Durchfahrver-

bots im Vergleich zur bisherigen Situation besser gestellt. 

 

 II. Die Klagen sind unbegründet. Die streitgegenständlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen 

und Allgemeinverfügungen sind rechtmäßig und verletzten die Klägerinnen nicht in ihren 

Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Die angegriffenen Durchfahrverbote finden ihre Rechtsgrundlage in der Bestimmung des 

§ 45 Abs. 9 Satz 3 StVO. Nach dieser Vorschrift dürfen abweichend von Satz 2 der Vor-

schrift zum Zwecke des Absatzes 1 Satz 1 oder 2 Nr. 3 Beschränkungen oder Verbote des 

fließenden Verkehrs auch angeordnet werden, soweit dadurch erhebliche Auswirkungen 

veränderter Verkehrsverhältnisse, die durch die Erhebung der Maut nach dem Autobahn-

mautgesetz für schwere Nutzfahrzeuge hervorgerufen worden sind, beseitigt oder abgemil-

dert werden. Die tatbestandlichen Voraussetzungen dieser Vorschrift liegen vor (1.). Auch 

haben die Beklagten das ihnen in dieser Norm eingeräumte Ermessen ermessensfehlerfrei 

ausgeübt (2.). Sonstige Rechtsfehler sind nicht erkennbar (3.). 

 

1.  Eine mautbedingte Veränderung der Verkehrsverhältnisse ist gegeben. Dem Gutachten der 

*********** Beratende Ingenieure GmbH vom ***********, das vom Staatlichen Bauamt ******* 

in Auftrag gegeben wurde und das im vorliegenden Verfahren Berücksichtigung finden 

konnte, da es für die rechtliche Beurteilung von Verkehrszeichen als Verwaltungsakte mit 

Dauerwirkung maßgeblich auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündli-

chen Verhandlung ankommt (vgl. BVerwG, DVBl. 1993, 612 f.), lässt sich entnehmen (vgl. 

Tabelle 4.7), dass die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) an der Dauerzähl-

stelle der B ** bei ********** - bezogen auf den Schwerverkehr - vor der Einführung der Lkw-

Maut 724 Fahrzeuge und nach der Einführung der Lkw-Maut 920 Fahrzeuge betrug. Dies 

entspricht einer Zunahme um 27 %. Nach Einführung des Lkw-Durchfahrverbots auf der B 
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** reduzierte sich der DTV-Wert auf 652 Fahrzeuge, was eine Abnahme um 29 % bedeutet. 

Anhaltspunkte, die Richtigkeit des schlüssigen und widerspruchsfreien Gutachtens der 

*********** Beratende Ingenieure GmbH in Frage zu stellen, bestehen nicht, zumal auch die 

Klägerseite, wie sich den nachstehenden Ausführungen entnehmen lässt, von einer Zu-

nahme des Lkw-Verkehrs ausgeht. Somit steht fest, dass die Einführung der Lkw-Maut zu 

einer Zunahme des Schwerverkehrs geführt hat. Soweit die Klägerseite einwendet, der 

Lkw-Verkehr nehme in nördlicher Richtung der B ** ab, mag dies zutreffend sein, da auch 

das Gutachten der *********** Beratende Ingenieure GmbH von dieser Annahme ausgeht. 

Hieraus lässt sich allerdings nicht der Schluss ziehen, dass in diesem Bereich der B ** kei-

ne mautbedingte Zunahme des Schwerverkehrs stattgefunden hat, da dieser Streckenab-

schnitt der B ** parallel zur BAB ** verläuft und somit als Ausweichstrecke prädestiniert ist. 

Es wäre demnach lebensfremd anzunehmen, der bei ********** festgestellte mautbedingte 

zusätzliche Schwerverkehr sei in diesem Bereich gänzlich nicht mehr vorhanden. Im Übri-

gen geht auch der Gutachter der Klägerseite, Dipl.-Ing. (FH) *******, in seiner Stellungnah-

me vom ************* davon aus, dass nördlich von ********** ein mautbedingter Mehrverkehr 

gegeben ist, wenn er seinen Lärmberechnungen hinsichtlich *********** eine Zunahme des 

Schwerverkehrs um 150 Lkw zugrunde legt. Aus der Verkehrszählung bei ********** kann 

nach Auffassung des Gerichts mithin der Schluss gezogen werden kann, dass auf der ge-

samten streitgegenständlichen Strecke eine Zunahme des Schwerverkehrs zu verzeichnen 

war.  

 

Die mautbedingt veränderten Verkehrsverhältnisse haben in dem fraglichen Bereich zwi-

schen Wilburgstetten und Feuchtwangen erhebliche Auswirkungen im Sinne des § 45 

Abs. 9 Satz 3 StVO. Hinsichtlich der Frage, unter welchen Voraussetzungen eine erhebli-

che Auswirkung vorliegt, führte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seiner Entschei-

dung vom 18. Januar 2010 (11 BV 08.789) unter Bezugnahme auf die Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 13. März 2008 (3 C 18.07) Folgendes aus: 

 

„Für die Feststellung, ob eine mautfluchtbedingte Verkehrslärmzunahme erheblich ist, be-

darf es nicht der sonst im Immissionsschutzrecht üblichen Lärmmessungen. Vielmehr darf 

sich die Behörde mit fundierten Schätzungen begnügen (BVerwG vom 13.3.2008, a.a.O.), 

soweit ein Beweisnotstand vorliegt, weil es an genauen Zahlen über das Aufkommen an 
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Lkw ≥ 12 t für die Zeit vor Einführung der Autobahnmaut fehlt, da diese Kategorie bis 2005 

von den Dauerzählstellen nicht isoliert erfasst wurde.  

 

Für den Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm (vgl. § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO), kön-

nen Orientierungspunkte für eine nähere Bestimmung, wann eine Lärmzunahme "erheb-

lich" ist, der Verkehrslärmschutzverordnung -16. BImSchV- entnommen werden. Hierbei 

sind dem Bundesverwaltungsgericht (a.a.O.) folgend alle drei Alternativen von § 1 Abs. 2 

16. BImSchV als Orientierungspunkte heranzuziehen. Nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 

16. BImSchV liegt eine „wesentliche" Lärmzunahme vor, wenn der Beurteilungspegel des 

Verkehrslärms um mindestens 3 dB(A) (1. Alternative) oder auf mindestens 70 dB(A) am 

Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht (2. Alternative) erhöht wird. Nach § 1 Abs. 2 

Satz 2 16. BImSchV gilt dasselbe, wenn der Beurteilungspegel von mindestens 70 dB(A) 

am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht, und sei es auch nur geringfügig, weiter erhöht wird. 

§ 1 Abs. 2 16. BImSchV liegt eine Wertung des Verordnungsgebers zugrunde, die sich auf 

§ 45 Abs. 9 Satz 3 StVO übertragen lässt. Dies gilt für das 3 dB(A)-Kriterium, das auf der 

Einschätzung beruht, dass geringere Veränderungen der Geräuschsituation nach allgemei-

nen Erkenntnissen der Akustik vom menschlichen Ohr noch nicht oder kaum wahrgenom-

men werden können. Aber auch die Wertung, dass eine geringere Lärmzunahme ebenso 

erheblich ist, wenn dadurch ein Beurteilungspegel von 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in 

der Nacht erreicht oder überschritten wird, ist auf den Sachzusammenhang des Straßen-

verkehrs übertragbar. Wie das Bundesverwaltungsgericht (a.a.O.) feststellt, droht dann 

nämlich eine ohnehin bereits unzumutbare Situation noch verschlechtert oder jedenfalls 

verfestigt zu werden. Ließe man auch hier erst einen Lärmzuwachs um 3 dB(A) genügen, 

so liefe § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO gerade bei einer hohen Vorbelastung vielfach leer. Denn 

eine Erhöhung des Mittelungspegels um 3 dB(A) setzt etwa eine Verdoppelung der Ver-

kehrsstärke voraus, die der Mautausweichverkehr nur selten hervorrufen wird.  

 

Die Einwände der Klägerinnen hiergegen überzeugen nicht. Die von den Klägerinnen vor-

geschlagene Lösung, für die Annahme erheblicher Auswirkungen i.S.v. § 45 Abs. 9 Satz 3 

StVO eine Lärmzunahme von mindestens 1 dB(A) vorauszusetzen, findet weder im Gesetz 

noch in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine Stütze. Nach § 1 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 2 2. Alternative und § 1 Abs. 2 Satz 2 16. BImSchV kommt es allein darauf an, 

dass die als Grenze des Zumutbaren erachteten Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 
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nachts im Ergebnis erreicht bzw. überschritten werden. Auf ein bestimmtes Maß der Lärm-

zunahme kommt es dagegen weder im unmittelbaren Anwendungsbereich der Bestimmun-

gen noch im Rahmen von § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO an. Wie der Rückgriff auf den Wert von 

3 dB(A) in § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 1. Alternative 16. BImSchV zeigt, kann die akustische 

Wahrnehmbarkeit für das menschliche Ohr nur im Rahmen dieser Alternative von Bedeu-

tung sein, also nur dann, wenn die Lärmbelastung insgesamt sich noch im Bereich unter-

halb der Zumutbarkeitsschwelle von 70/60 dB(A) bewegt.  

 

Auch die von den Klägerinnen als erheblich angesehene Lärmerhöhung um 1 dB(A) wäre 

im Übrigen für das menschliche Ohr nicht akustisch wahrnehmbar, weshalb ihre Argumen-

tation mit dieser „gegriffenen" Größe gewissen Bedenken begegnet. Entscheidend ist je-

doch, dass mit § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO ein Instrument geschaffen werden sollte, mit dem 

möglichst effizient zusätzliche Immissionsbelastungen aufgrund von Mautflucht bekämpft 

werden können (Begründung zur 15. Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Ord-

nung, BR-Drucks. 824/05). Es entspricht dem Sinn und Zweck von § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO 

ebenso wie dem erkennbaren Willen des Verordnungsgebers, bei der Beurteilung der Er-

heblichkeit von Auswirkungen des Mautausweichverkehrs bereits vorhandene, an sich un-

zumutbare Vorbelastungen zu berücksichtigen. Die Argumentation der Klägerinnen aufgrei-

fend, reicht somit - höchst theoretisch - auch ein einziger Lkw zur Überschreitung der Er-

heblichkeitsschwelle des § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO, wenn seine Immissionen zur Folge ha-

ben, dass dadurch 70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts erstmals erreicht oder überschritten 

werden.“ 

 

Das Gericht schließt sich diesen allgemeinen Ausführungen des Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshofs an. Somit ist es vorliegend zur Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen des 

§ 45 Abs. 9 Satz 3 StVO ausreichend, dass hinsichtlich des streitgegenständlichen Stre-

ckenabschnitts - zumindest punktuell - bereits vor der Einführung der Lkw-Maut ein Beurtei-

lungspegel von mindestens 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht vorgelegen hat, 

der durch den Mautausweichverkehr erhöht wurde. Den Lärmberechnungen des Straßen-

bauamts ******* vom 18. Juli 2005 lässt sich entnehmen, dass der Lärmpegel in der Nacht 

an fünf Stellen und am Tag an vier Stellen des betroffenen Streckenabschnitts bereits vor 

der Mauteinführung überschritten war. Ferner weisen die Schallausbreitungsberechnungen 

für die Ortsdurchfahrt *********** vom 10. August 2007 an einigen Stellen tagsüber Werte 
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von bis zu 74 db(A) und nachts Werte von bis zu 68 db(A) aus. Die Richtigkeit dieser Be-

rechnungen steht außer Frage, zumal auch der von der Klägerseite herangezogene Sach-

verständige Dipl.-Ing. (FH) ******* - wie in der mündlichen Verhandlung deutlich wurde - von 

einer, wenn auch nicht flächenmäßigen Überschreitung der maßgeblichen Lärmwerte aus-

geht. Auch hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 13. März 2008 

(a.a.O.) die vom Straßenbauamt ******* ermittelten Lärmwerte nicht in Frage gestellt. Durch 

den Mautausweichverkehr trat auch eine Zunahme des Verkehrslärms ein. Dabei braucht 

auf Grund der bestehenden Lärmvorbelastung deren genaue Höhe nicht geklärt zu werden, 

so dass letztendlich offen bleiben kann, ob die Lärmerhöhung entsprechend der Berech-

nung des Straßenbauamts ******* vom 18. Juli 2005 0,5 dB(A) tags und 1,1 dB(A) nachts 

oder entsprechend dem Vermerk der Regierung von ************* vom 4. Juni 2008 0,26 dB 

(A) am Tag und 0,28 dB (A) in der Nacht beträgt. Dass eine Lärmzunahme dem Grunde 

nach gegeben ist, wird im Übrigen von der Klägerseite nicht bestritten. Denn der von den 

Klägerinnen als Anlage K 21 vorgelegten Stellungnahme des Gutachters Dipl.-Ing. (FH) 

******* vom ************* ist zu entnehmen, dass die Geräuschbelastung für die Anwohner an 

der B ** im Bereich von *********** während der Tageszeit um 0,3 dB(A) und während der 

Nachtzeit um 0,8 dB(A) durch den Wegfall des Schwerverkehrs sinkt, sofern in *********** 

150 wegfallende Lkw des Schwerverkehrs angesetzt werden. 

 

2. Da die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO gegeben sind, ist 

das in dieser Vorschrift normierte Ermessen der Straßenverkehrsbehörde eröffnet. Dieses 

Ermessen unterliegt nur innerhalb der Grenzen des § 114 VwGO hinsichtlich möglicher 

Ermessensfehler der gerichtlichen Nachprüfung. Dabei ist durch das Gericht auch zu prü-

fen, ob die Anordnung dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspricht. Verhältnismäßig ist 

eine Anordnung nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur dann, wenn 

das eingesetzte Mittel zur Erreichung des Zwecks geeignet ist, das Mittel erforderlich ist 

und die eintretenden Nachteile in einem angemessenen Verhältnis zum bezweckten Vorteil 

stehen (BVerfGE 65, 1 ff. (54)).  

 

Die im Rahmen des Gerichtsverfahrens von den Beklagten ergänzten Ermessenserwägun-

gen halten einer rechtlichen Überprüfung stand. Die Beklagten konnten ihre Ermessenser-

wägungen während des Klageverfahrens ergänzen (§ 114 Satz 2 VwGO), da die streitge-



-  27  - 

 

 

genständlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen bereits eine Ermessensausübung ent-

hielten (vgl. BVerwG vom 5.9.2006, 1 C 20/05). 

 

2.1 Es steht der Verhältnismäßigkeit der angefochtenen verkehrsrechtlichen Anordnungen 

nicht entgegen, dass die Klägerinnen nach eigenem Vortrag bereits vor der Einführung der 

Autobahnmaut die B ** und nicht die Autobahn benutzt haben, weil diese für sie die günsti-

gere Route darstellte. Auch wenn man somit davon ausgeht, dass die Klägerinnen nicht 

zum tatsächlichen, sondern nur zum potentiellen Mautausweichverkehr zählen, sind die 

angefochtenen verkehrsrechtlichen Anordnungen nicht unverhältnismäßig, da sie sich nicht 

darauf beschränken müssen, lediglich den mautfluchtbedingten Mehrverkehr herauszufil-

tern (vgl. BVerwG vom 13.3.2008, 3 C 18/07, BayVGH vom 18.1.2010, a.a.O.). Darüber 

hinaus verfügen die Klägerinnen sämtlich über Ausnahmegenehmigungen nach § 46 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 11 StVO, so dass ihnen die Benutzung des streitgegenständlichen Streckenab-

schnitts der B ** mit schweren Lkw erlaubt ist. Soweit die Klägerseite in diesem Zusam-

menhang vorträgt, nicht die Beklagten, sondern die Regierung von ************* sei für die 

Erteilung der Ausnahmegenehmigungen sachlich zuständig, ist dieser Einwand unbegrün-

det. Nach Art. 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Zuständigkeiten im Verkehrswesen nimmt 

die untere Straßenverkehrsbehörde in ihrem Zuständigkeitsbereich alle Aufgaben wahr, 

welche die Straßenverkehrsordnung den Straßenverkehrsbehörden zuweist, soweit nicht 

die örtlichen Straßenverkehrsbehörden, die Autobahndirektionen oder die höhere Straßen-

verkehrsbehörde zuständig sind. Da weder das Gesetz über die Zuständigkeiten im Ver-

kehrswesen noch die Verordnung über die Zuständigkeiten im Verkehrswesen eine explizi-

te Zuständigkeitszuweisung an eine andere Behörde hinsichtlich der Ausnahmevorschrift 

des § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 StVO beinhalten, verbleibt es vorliegend bei der Zuständig-

keit der unteren Straßenverkehrsbehörde. Entgegen der Auffassung der Klägerinnen hat 

die Beklagte zu 2) der Erteilung der Ausnahmegenehmigungen durch den Beklagten zu 1) 

ausdrücklich zugestimmt. 

 

Anhaltspunkte für einen drohenden Widerruf der Ausnahmegenehmigungen oder für eine 

Nichterteilung weiterer Ausnahmegenehmigungen - wie von den Klägerinnen befürchtet 

wird - bestehen nicht, da nach Aussage der Beklagten die Erteilung der Ausnahmegeneh-

migungen in einem untrennbaren Zusammenhang mit dem Durchfahrverbot steht. Somit 

haben sich die Beklagten im Sinne einer Selbstbindung der Verwaltung dahingehend fest-
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gelegt, ihr hinsichtlich der Erteilung der Ausnahmegenehmigungen zustehendes Ermessen 

zugunsten der Klägerinnen auszuüben. 

 

Den Klägerinnen kann nicht in der Auffassung gefolgt werden, das Durchfahrverbot ent-

spreche nur dann dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wenn ein einheitliches Verkehrszei-

chen das Durchfahrverbot und die weiteren - zusätzlich zu den bestehenden gesetzlichen - 

Ausnahmen regele. Abgesehen davon, dass ein derartiges einheitliches Verkehrszeichen 

auf Grund der erforderlichen Regelungsfülle kaum im Einklang mit dem Sichtbarkeitsgrund-

satz stehen dürfte und somit wohl nicht rechtmäßig erlassen werden kann (vgl. BVerwG 

vom 13.3.2008, a.a.O.), macht es für die Wirkung der Ausnahme keinen Unterschied, ob 

sie in der Form einer Allgemeinverfügung oder in individueller konkreter Form durch Einzel-

fallanordnung erteilt wurde. Das Bundesverwaltungsgericht ist in seiner Entscheidung vom 

13. März 2008 (a.a.O.) im Übrigen zu dem Ergebnis gekommen, dass Ausnahmegenehmi-

gungen durch Einzelbescheide ergehen können, wenn sie - wie dies vorliegend der Fall ist - 

gegenüber konkreten Begünstigten ergehen. 

 

2.2 Entgegen der Auffassung der Klägerinnen stellt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 

30 km/h in den Ortsdurchfahrten kein milderes Mittel zur Erreichung des mit den streitge-

genständlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen verfolgten Zwecks dar mit der Folge, 

dass das Durchfahrverbot erforderlich ist. Denn selbst wenn man unterstellt, dass mit einer 

Geschwindigkeitsbegrenzung eine höhere Lärmreduzierung erreicht werden könnte, wäre 

eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h nicht ermessensgerecht. 

 

Nach der Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 18. Januar 2010 

(a.a.O.), der sich das Gericht anschließt, wäre eine Beschränkung der zulässigen Höchst-

geschwindigkeit auf 30 km/h im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 13. März 2008 (a.a.O.) unverhältnismäßig. Dort wird zwar unter Hinweis auf den Wort-

laut von § 45 Abs. 9 Satz 3 StVO („soweit“) festgestellt, dass die Behörde nicht darauf be-

schränkt ist, lediglich den mautfluchtbedingten Mehrverkehr herauszufiltern. Allerdings wird 

auch ausdrücklich darauf verwiesen, die Vorschrift sei so zu verstehen, dass die behördli-

chen Maßnahmen „nach Möglichkeit auf die Mautfluchtbekämpfung zu beschränken“ sind. 

Eine verkehrsregelnde Anordnung, die, wie eine allgemeine Beschränkung der zulässigen 
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Höchstgeschwindigkeit, alle Verkehrsteilnehmer des fließenden Verkehrs träfe, würde dem 

zuwiderlaufen. 

 

Darüber hinaus sieht der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in dieser Entscheidung in der 

Straßenverkehrsordnung keine Rechtsgrundlage für eine Geschwindigkeitsbegrenzung. 

Diesbezüglich führt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof Folgendes aus: „Ausgangs-

punkt ist insoweit § 45 Abs. 1 c Satz 1 StVO, der die Anordnung von Tempo-30-Zonen in-

nerhalb geschlossener Ortschaften, insbesondere in Wohngebieten und Gebieten mit hoher 

Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte sowie hohem Querungsbedarf vorsieht. Nach Satz 

2 der Bestimmung darf die Anordnung einer Tempo-30-Zone sich allerdings nicht auf Stra-

ßen des überörtlichen Verkehrs wie Bundesstraßen beziehen. Eine entsprechende Rege-

lung fehlt in § 45 Abs. 1 StVO, der aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

auch Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h zulässt. Dabei kann offen bleiben, ob 

der Anwendungsbereich dieser Bestimmung in Abgrenzung zu § 45 Abs. 1 c StVO auf die 

Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h außerhalb geschlossener 

Ortslagen beschränkt ist. Aus dem Fehlen einer entsprechenden Regelung lässt sich nach 

Auffassung des Senats jedenfalls nicht schließen, dass der Gesetzgeber der überörtlichen 

Verkehrsbedeutung von Bundesstraßen in diesem Zusammenhang nicht Rechnung tragen 

wollte. Vielmehr ist davon auszugehen, dass eine entsprechende Detailregelung in § 45 

Abs. 1 StVO fehlt, weil diese Vorschrift nicht nur die Anordnung von Geschwindigkeitsbe-

schränkungen, sondern eine große Variationsbreite von Maßnahmen und Anordnungen er-

laubt. Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h stellt nur einen kleinen Ausschnitt 

des Anwendungsbereichs von § 45 Abs. 1 StVO dar, so dass es gesetzgebungstechnisch 

nicht sinnvoll wäre, gerade bezogen hierauf eine Detailregelung aufzunehmen und die Vor-

schrift dadurch unübersichtlicher zu machen. Es ist somit davon auszugehen, dass eine 

Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h (...) nach § 45 Abs. 1 StVO 

(erst recht) nicht in Betracht kommt.“ Das Gericht schließt sich diesen Ausführungen des 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in vollem Umfang an.  

 

Da nach den vorstehenden Ausführungen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h 

aus Rechtsgründen nicht in Betracht kommt, braucht der Frage, in welchem Umfang eine 

derartige Geschwindigkeitsbegrenzung eine Lärmminderung bewirkt, nicht näher nachge-

gangen zu werden. Lediglich ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass nach den Richtlinien 
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für straßenrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm des Bundesminis-

teriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 23. November 2007 der Mittelungspe-

gel bei zunehmender Geschwindigkeit ansteigt (vgl. Ziffer 6 des Anhangs). Bei gleichmäßi-

ger Fahrweise und einer Geschwindigkeit ab ca. 60 km/h bei Lkw wird die Fahrzeugemissi-

on vom Reifen-Fahrbahn-Geräusch bestimmt. In Geschwindigkeitsbereichen darunter aber 

hängt der Mittelungspegel maßgeblich von der Fahrweise ab (gewählter Gang, Beschleuni-

gung, usw.). Somit kann bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h nicht zwingend 

auf eine bestimmte Lärmreduzierung geschlossen werden. 

 

Soweit die Klägerinnen vortragen, es gebe in Bayern Durchgangsstraßen (Bundesstraßen 

und Staatsstraßen) - z. B. in Grünwald -, auf denen auch ohne großen Lkw-Verkehr eine 

nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h aus Lärmschutzgründen angeordnet 

sei, mag dies zutreffend sein. Für das vorliegende Verfahren ist dieser Einwand aber unbe-

helflich, da verkehrsrechtliche Anordnungen stets situationsgebunden die örtlichen Gege-

benheiten beachten müssen, so dass einzelne verkehrsrechtliche Anordnungen keine 

ständige Verwaltungspraxis begründen können, die unter dem Gesichtspunkt des Gleich-

behandlungsgrundsatzes zu beachten wäre. 

 

2.3 Bei ihrer Ermessensentscheidung und der darin enthaltenen Interessenabwägung haben 

die Beklagten ausreichend berücksichtigt, dass die B 25 für die Zeiten, in denen die BAB A* 

auf Grund der Ferienreiseverordnung nicht befahren werden darf, nicht als Ausweichstre-

cke zur Verfügung steht. Da in der Ferienreiseverordnung kein zwingender Versagungs-

grund hinsichtlich der Anordnung des Durchfahrverbots enthalten ist, konnten die Beklagten 

diesen wirtschaftlichen Belang der Klägerinnen gegen das Interesse der betroffenen Bevöl-

kerung am Lärmschutz abwägen und die widerstreitenden Belange entsprechend gewich-

ten. Auf Grund dessen, dass die Prüfung des Gerichts auf mögliche - diesbezüglich nicht 

vorliegende - Ermessensfehler beschränkt ist, ist das eigentliche von den Beklagten gefun-

dene Abwägungsergebnis einer gerichtlichen Kontrolle nicht zugänglich. Im Übrigen sind 

die hiermit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen für die Transportwirtschaft gering, 

da die Ferienreiseverordnung nur für wenige Tage im Jahr (nämlich für die Samstage im 

Juli und August) Gültigkeit besitzt. 
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2.4 Die Beklagten haben bei ihrer Ermessensentscheidung die Auswirkungen des Durchfahr-

verbots auf das nachgeordnete Straßennetz in Baden-Württemberg in ausreichendem Maß 

beachtet. Nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. Juni 1986 

(7 C 76/84) müssen straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen als Mittel der Lärmbekämpfung 

dort ausscheiden, wo sich die Verhältnisse nur um den Preis bessern können, dass an an-

derer Stelle neue Unzuträglichkeiten auftreten, die im Ergebnis zu einer verschlechterten 

„Gesamtbilanz“ führen, etwa weil sie die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs in 

nicht hinnehmbarer Weise beeinträchtigen oder im Hinblick auf eintretende Änderungen 

von Verkehrsströmen noch gravierendere Lärmbeeinträchtigungen von Anliegern anderer 

Straßen zur Folge haben. Ein Verstoß gegen diese höchstrichterlichen Grundsätze ist nicht 

gegeben. Zum einen liegt eine Verschlechterung der Gesamtbilanz nicht vor, da, selbst 

wenn man unterstellt, dass die vom Durchfahrverbot betroffenen Lkw über die L **** und B 

** zur A * fahren und nicht weiträumig ausweichen, die auf die Anzahl der Lkw bezogene 

Gesamtbilanz gleich bleibt. Zum anderen besteht mittlerweile die Absicht der zuständigen 

Behörden in Baden-Württemberg, die B ** und die L **** hinsichtlich des Schwerverkehrs 

ebenfalls für den Durchgangsverkehr zu sperren. Dies hat zur Folge, dass der festgestellte 

Verlagerungseffekt im Bereich der B ** und L **** effektiv reduziert werden wird. Da die Ab-

sicht des Regierungspräsidiums *********, wie dessen Anhörungsschreiben vom 21. Juni 

2010 belegt, bereits hinreichend konkretisiert ist, kann diese neuerliche Entwicklung im vor-

liegenden Klageverfahren Berücksichtigung finden. 

 

2.5 Die streitgegenständlichen Anordnungen sind auch nicht vor dem Hintergrund der Ent-

scheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 18. Januar 2010 (11 BV 08.791) 

unverhältnismäßig. Nach Auffassung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ist, wenn 

der tatsächliche Mautausweichverkehr lediglich untergeordnet gegenüber dem insgesamt 

von der Sperrung betroffenen Lkw-Verkehr ist, die Anforderung, die verkehrsrechtliche An-

ordnung „nach Möglichkeit“ auf die Mautfluchtbekämpfung zu beschränken (vgl. BVerwG 

vom 13.3.2008, 3 C 18/07) nicht mehr als erfüllt anzusehen. Das Gericht schließt sich die-

ser Auffassung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vor dem Hintergrund, dass sich 

der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. März 2008 (a.a.O.) auch ent-

nehmen lässt, dass die Behörde gerade nicht beschränkt ist, lediglich den mautfluchtbe-

dingten Mautausweichverkehr herauszufiltern, da derartige selektive Maßnahmen gerade 

nicht getroffen werden können, nicht an. Mithin braucht vorliegend das genaue Verhältnis 
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zwischen dem tatsächlichen und dem potentiellen Mautausweichverkehr nicht ermittelt zu 

werden. Lediglich ergänzend ist anzumerken, dass sich der Tabelle 4.7 des Gutachtens der 

*********** Beratende Ingenieure GmbH vom *********** entnehmen lässt, dass bei der Dau-

erzählstelle ********** vor der Einführung der Lkw-Maut ein DTV-Wert von 724 schweren 

Lkw, nach Einführung der Lkw-Maut ein DTV-Wert von 920 schweren Lkw und nach der 

Einführung des Durchfahrverbots ein DTV-Wert von 652 schweren Lkw zu verzeichnen 

war. Aus dieser Entwicklung lässt sich der Schluss ziehen, dass nach der Einführung der 

Lkw-Maut in erheblichem Umfang zusätzlicher bislang nicht vorhandener Lkw-Verkehr die 

B ** benutzt hat und zumindest diese Anzahl auch vom Durchfahrverbot betroffen war. Die 

verbleibende Differenz von 50 Lkw, die möglicherweise bereits vor der Einführung der Lkw-

Maut vorhanden waren, fällt demgegenüber gering aus. 

 

2.6 Im Übrigen liegen Ermessensfehler nicht vor. Die Beklagten haben alle maßgeblichen Be-

lange der Klägerinnen auf der einen Seite und der Wohnbevölkerung auf der anderen Seite 

ausreichend berücksichtigt und in ihre Abwägung eingestellt. Die maßgeblichen Belange 

wurden zutreffend gewichtet. Es wurde in nicht zu beanstandender Weise dargelegt, dass 

die Höhe der durch die Autobahnmaut zusätzlich entstehenden Mautkosten sich in einem 

Rahmen bewegt, den die Beklagten zu Recht als hinnehmbar bewertet haben, so dass of-

fen bleiben kann, ob die Spediteure diese Kosten ihren Kunden weiterreichen können. 

Auch stellt es keinen Ermessensfehler dar, dass die Beklagten in der Abwägung der gegen-

läufigen Interessen dem Interesse der Wohnbevölkerung am Lärmschutz den Vorrang ge-

geben haben. 

 

Auf Grund der Überschreitung der Lärmwerte auch am Tag, waren die Beklagten nicht dar-

an gehindert, das Durchfahrverbot nicht auf die Nachtzeit zu beschränken. 

 

3. Sonstige Rechtsfehler sind nicht erkennbar. Die aufgestellten Verkehrszeichen sind wirk-

sam bekannt gemacht und verstoßen nicht gegen den Bestimmtheitsgrundsatz. Da Ver-

kehrszeichen sofort befolgt werden müssen (vgl. § 80 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VwGO), muss ei-

ne durch das Aufstellen von Verkehrszeichen bekannt gegebene Regelung klar und ein-

deutig sein. Verkehrszeichen sind daher nach dem Sichtbarkeitsgrundsatz so aufzustellen 

und anzubringen, dass sie ein durchschnittlicher Kraftfahrer bei der Einhaltung der nach § 1 

StVO erforderlichen Sorgfalt schon „mit einem raschen und beiläufigen“ Blick erfassen 
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kann. Unter dieser Voraussetzung äußern sie ihre Rechtswirkung gegenüber jedem von der 

Regelung betroffenen Verkehrsteilnehmer, gleichgültig, ob er das Verkehrszeichen wahr-

nimmt oder nicht (vgl. BVerwG vom 13.3.2008, a.a.O., m.w.N.). Dementsprechend wird in 

der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung vom 22. Oktober 1998 

(VwV-StVO) in Abschnitt III. Nr. 11 zu den §§ 39 bis 43 StVO vorgegeben, dass Häufungen 

von Verkehrszeichen zu vermeiden sind. Zur Begründung wird darauf verwiesen, dass die 

Bedeutung von Verkehrszeichen bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit zweifelsfrei erfass-

bar sein muss. Da mehr als drei zugleich angebrachte Verkehrszeichen die individuelle 

Wahrnehmbarkeit überschreiten, sie die Reaktion verzögern und dadurch gefährdend wir-

ken können (vgl. Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 40. Auflage, § 39 StVO, 

RdNr. 36 m.w.N.) dürfen gemäß Abschnitt III Nr. 11 a VwV-StVO am gleichen Pfosten oder 

sonst unmittelbar über- oder untereinander nicht mehr als drei Verkehrszeichen angebracht 

werden. Auch Zusatzzeichen sind gemäß § 39 Abs. 3 Satz 1 StVO Verkehrszeichen. Bei 

diesen durch Verwaltungsvorschrift getroffenen Regelungen handelt es sich zwar nicht um 

Rechtsvorschriften, doch binden sie die nachgeordneten Behörden und sind für die gericht-

liche Entscheidung eine Auslegungshilfe (vgl. BVerwG vom 13.3.2008, a.a.O.). Vorliegend 

sieht die Anlage 2 zur Straßenverkehrsordnung (zu § 41 Abs. 1 StVO) die Ergänzung des 

Zeichens 253 um zwei Zusatzzeichen vor („Durchgangsverkehr“, „12 t“), so dass schon für 

die Grundregelung drei Verkehrszeichen erforderlich sind. Angesichts dessen hält das Bun-

desverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 13. März 2008 (a.a.O.) ein weiteres Zu-

satzzeichen für noch hinnehmbar, so dass das dritte Zusatzzeichen „bis **************“ bzw. 

bis „************“ dem Gebot der raschen und zuverlässigen Erfassbarkeit nicht widerspricht. 

Dieses Zusatzzeichen ist deshalb erforderlich, um die Strecke zu definieren, für die die bei 

der Ergänzung des Zeichens 253 vorgesehene Ausnahme gilt, wonach Durchgangsverkehr 

dann nicht gegeben ist, wenn die jeweilige Fahrt dazu dient, ein Grundstück an der vom 

Verkehrsverbot betroffenen Straße oder an einer Straße, die durch die vom Verkehrsverbot 

betroffenen Straße erschlossen wird, zu erreichen oder zu verlassen. 

 

4. Nach alledem waren die Klagen abzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 

Abs. 1 VwGO. Die Berufung war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen nach § 124 

Abs. 2 Nr. 3 oder 4 VwGO nicht vorliegen. 

 

Rechtsmittelbelehrung 
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Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinn des Hochschulrah-
mengesetzes mit Befähigung zum Richteramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO 
bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen 
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden 
oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öf-
fentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 

Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

gez. gez. gez. 

 

Förster Philipp Maurer 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 70.000 EUR festgesetzt 

(§ 52 Abs. 1 i.V.m. Ziffer 46.14 des Streitwert-

katalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in 

NVwZ 2004, 1327). 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

 

gez. gez. gez. 

 

Förster Philipp Maurer 
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