
Az. RO 5 K 07.1371 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        ***** 
                                                                                                          - Klägerin - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Stadt Cham 
        vertreten durch den 1. Bürgermeister 
        Marktplatz 2, 93413 Cham 
                                                                                                         - Beklagte - 
 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
        ***** 
 
        beteiligt: 
        Regierung der Oberpfalz 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        verkehrsrechtlicher Maßnahmen 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
***** 
***** 
***** 
***** 
***** 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 9. Juni 2008 folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand : 

 

 

Die Klägerin ist Anliegerin der Straße „*****“ im Ortsbereich der Beklagten. Sie wendet sich 

mit ihrer Klage gegen die Abgasbelastung durch den Verkehr auf der Straße. Ihr Ziel ist die 

Verbannung des Lkw-Durchgangsverkehr von der „*****“.  

 

Die Ortsstraße „*****“ hat eine Länge von 335 m. Sie mündet an ihrer Westseite in die ***** 

Straße, diese nach einem kurzen Versatz von ca. 30 m weiter in die *****straße (Staatsstra-

ße *****). Das von der „*****“ durchschnittene Gebiet ist im Flächennutzungsplan der Beklag-

ten im südlichen Bereich als Mischgebiet (MI) und im nördlichen als allgemeines Wohngebiet 

(WA) im Sinne der Baunutzungsverordnung (BauNVO) dargestellt. 

 

Im Jahre 2002 und früher schon hatte die Klägerin bei der Beklagten beantragt, die Straße 

„*****“ für den Durchgangsverkehr von Lkw und von Kraftomnibussen im Bereich ihres 

Wohngrundstückes zu sperren und sicherzustellen, dass die Beurteilungspegel die Immissi-

onsgrenzwerte von tags 59 dB(A) und nachts 49 dB(A) auf ihrem Wohngrundstück nicht ü-

berstiegen. 

Die Beklagte lehnte diese Anträge ab.  

 

Mit Urteil vom 27.1.2003 (Az. RO 5 K 00.2197) verpflichtete auf Klage der Klägerin die 

Kammer die Beklagte, den Antrag auf Durchführung verkehrsrechtlicher Maßnahmen zum 

Schutz vor Lärm und Abgasen neu zu verbescheiden.  

 

Mit Bescheid vom 3.7.2003 ordnete die Beklagte daraufhin im Straßenbereich der Klägerin 

mittels Zeichen 274-53 StVO eine Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h an. 

Weitere Anträge wurden abgelehnt. 
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Die durchgeführten Verkehrszählungen und Lärmberechnungen hätten beim Haus der Klä-

gerin durchschnittliche Werte von 67/60 dB(A) tags/nachts im Erdgeschoss, 65/58 dB(A) im 

1. OG und von 64/56 dB(A) im 2. OG ergeben. Eine Gesundheitsgefährdung, welche die 

Behörden unmittelbar zum Handeln zwingen würde, ergäbe sich bei diesen Werten nicht. 

Andere als die gewählte Maßnahme (Tempo 30) würden sich aus verschiedenen Gründen 

nicht anbieten.  

 

Der Klägerin genügte dies nicht. Auf der Grundlage des Urteils forderte sie weitere verkehrs-

rechtliche Maßnahmen. Anträge auf Vollstreckung gemäß § 172 VwGO lehnten jedoch das 

erkennende Gericht am 22.7.2003 (RO 5 V 03.574) und der BayVGH mit Beschluss vom 

6.10.2003 (11 C 03.1965) ab.  

Außerdem legte sie gegen den Bescheid vom 3.7.2003 Widerspruch ein. Diesen wies das 

Landratsamt Cham mit Widerspruchsbescheid vom 7.1.2004 zurück. Bei einer sorgfältigen 

Prüfung aller Umstände und Ermessensausübung seien die von der Beklagten angeordneten 

Maßnahmen angemessen und ausreichend.  

 

Hiergegen erhob die Klägerin durch ihren Prozessbevollmächtigten am 14.1.2004 Klage (Az. 

RO 5 K 04.132).  

 

Mit Beschluss vom 8.8.2005 (Bl. 86 der Akte) hat die Kammer das Ruhen des Verfahrens 

gemäß § 251 ZPO angeordnet. Grund hierfür war das Verfahren der Nachbarin R. der Kläge-

rin („*****“), welches ebenfalls die Belastung der Anlieger durch Lärm und Abgase durch den 

Straßenverkehr zum Gegenstand hatte.  

Mit rechtskräftigem Urteil vom 30.5.2005 wies die Kammer diese Klage ab (Az. RO 5 K 

03.2350). Die hiergegen eingelegte Berufung blieb erfolglos (Urteil des BayVGH vom 

15.1.2007, Az. 11 B 06.1633; zitiert nach juris). Der BayVGH stellte fest, dass der Klägerin 

R. weitere Ansprüche auf verkehrsrechtliche Anordnungen nicht zustanden. Trotz hoher 

Lärm- und Abgasbelastung sei die getroffene Ermessensentscheidung nicht zu beanstan-

den.  

 

Mit Beschluss vom 23.8.2007 hat die Kammer nach Wiedereingang der Akten das Verfahren 

wieder aufgenommen (Az. nunmehr RO 5 K 07. 1371). Wesentlicher Grund für die Fortfüh-

rung des Verfahrens waren die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts vom 

29.3.2007 und 27.9.2007, welche einen Anspruch auf planunabhängige Maßnahmen zur 

Minderung von Schadstoffimmissionen durch Feinstaubpartikel bejahten.  
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Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin hat im Laufe des Verfahrens eine Vielzahl von An-

trägen angekündigt. Mit Schriftsatz vom 29.5.2008 hat er schließlich folgenden „endgültigen“ 

Antrag gestellt: 

 

1. Die Beklagte ist verpflichtet, die Klägerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des 

Gerichts zu verkehrlichen Maßnahmen, die die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte 

für Stickstoffdioxid (NO2) an ihrer Wohnung sicherstellen, zu bescheiden. 

2. Der Bescheid der Beklagten vom 3.7.2003 und der Widerspruchsbescheid vom 

7.1.2004 werden aufgehoben.  

3. Die Beklagte trägt die Kosten einschließlich des Vorverfahrens. Die Zuziehung eines 

Rechtsanwalts wird für notwendig erklärt.  

Mit weiterem Schriftsatz vom 5.6.2008 wurde mitgeteilt,  

        „nur vorsorglich halte ich meine Hilfsanträge aufrecht“. 

 

Die Theorie, dass verkehrliche Belange und Notwendigkeiten die Belästigung durch hohe 

Lärm- und Abgaswerte überwinden könnten (Überwindungstheorie), könne seit dem Urteil 

des Bundesverwaltungsgerichts vom 27.9.2007 nicht mehr vertreten werden. Die Abgaswer-

te seien signifikant überhöht. Bereits der BayVGH habe in seiner o.g. Entscheidung festge-

stellt, dass die Abgaswerte am klägerischen Anwesen, ebenso wie die Lärmpegel, unzumut-

bar im Sinne der 22. BImSchV seien. Auf der Straße komme es immer wieder durch die En-

ge der Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und -staus. Dies geschehe vor allem 

im Begegnungsverkehr von Schwerfahrzeugen. Die Folge seien häufiges Anfahren von 

Schwerfahrzeugen in der Umgebung des Wohnhauses der Klägerin sowie eine erheblich 

verlangsamte Vorbeifahrt bei hohen Motordrehzahlen. Auf die Stellungnahme des Land-

ratsamts Cham werde verwiesen.  

 

Die Beklagtenvertreter beantragen, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Die Beklagte habe auf der Grundlage der vorliegenden Gutachten, vor allem des schalltech-

nischen Gutachtens des Instituts Müller/BBM vom 31.3.2003, alles Erforderliche und Zumut-

bare getan, insbesondere die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Diese Maßnah-

men seien vom Verwaltungsgericht Regensburg und BayVGH für ausreichend und zutref-

fend gehalten worden. Dies gelte auch für die Abgasbelastung des klägerischen Anwesens. 
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Das Landratsamt Cham hat dem Gericht auf sein Ersuchen hin eine Stellungnahme des 

Bayerischen Landesamtes für Umwelt vom 6.5.2008 vorgelegt. Danach erreichten die Werte 

für Feinstaub (PM10) bei einem Grenzwert von 40 Mikrogramm/Kubikmeter einen Wert von 

28, der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) von 44 Mikrogramm/cbm werde mit 44 Mikro-

gramm/cbm gerade eben erreicht. Auf den ab 1.1.2010 gültigen Grenzwert für NO2 in Höhe 

von 40 mg/cbm werde hingewiesen; insofern seien Minderungsmaßnahmen hilfreich, um 

eine Unterschreitung des Grenzwertes sicherzustellen. 

 

Einen Antrag nach § 123 VwGO auf einstweilige verkehrsrechtliche Anordnungen zur Verrin-

gerung der Feinstaubbelastung hat das Gericht mit Beschluss vom 3.3.2008 abgelehnt 

(Az. RO 5 E 07.1724). Das Beschwerdeverfahren läuft noch. 

 

Das Gericht hat die bei Gericht vorrätigen Akten im Verfahren RO 5 K 00.2197, RO 5 K 

03.2350 und RO 5 E 07.1724 beigezogen. Wegen der übrigen Einzelheiten wird auf den 

Inhalt der gewechselten Schriftsätze, der beigezogenen Unterlagen sowie des Protokolls der 

mündlichen Verhandlung vom 9.6.2008 verwiesen.  

 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die Klage ist im Hauptantrag zulässig.  

Insbesondere ist der Klageantrag noch ausreichend klar. Der Prozessbevollmächtigte der 

Klägerin hat im Zuge des gerichtlichen Verfahrens eine Vielzahl von Haupt- und Hilfsanträ-

gen gestellt. Auf Nachfrage des Gerichts hat es sich bereitgefunden, im Schriftsatz vom 

29.5.2008 sein Anliegen zusammenzufassen. Er begehrt für die Klägerin nunmehr endgültig 

den Erlass eines Verpflichtungs-(Bescheidungs-)Urteils unter  Aufhebung entgegenstehen-

der Bescheide.  

 

Einzelne Unklarheiten kann das Gericht im Rahmen einer sachdienlichen Auslegung der 

Klageanträge bewältigen.  

Der Antrag unter Nr. 1) ist auf weitere verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Einhaltung der 

Immissionsgrenzwerte für Stickstoffdioxid beim Anwesen der Klägerin gerichtet. Er dient der 

Minderung der Abgasbelastung. Für diesen Verpflichtungsantrag ist auf die derzeitige Sach- 

und Rechtslage abzustellen.  
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Der Antrag unter Nr. 2 ist als Anfechtungsantrag formuliert. Er wendet sich gegen den Aus-

gangsbescheid der Beklagten vom 3.7.2003 in der Fassung des Widerspruchsbescheids. 

Diesen Bescheid hat die Beklagte in Umsetzung des Bescheidungsurteils des Verwaltungs-

gerichts Regensburg vom 27.1.2003 erlassen. Zugunsten der Klägerin unterstellt das Ge-

richt, dass die Klägerin nicht die vollständige Aufhebung erstrebt, und die Klage sich nicht 

gegen die Einführung einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf der „*****“ richtet, son-

dern gegen die Ablehnung der Anträge im Übrigen. Diese Anträge waren im Wesentlichen 

auf eine vollständige oder zeitweise Sperrung der Straße „*****“ für den Schwerlastverkehr, 

eine Einbahnregelung oder jedenfalls eine nächtliche Sperrung der Straße gerichtet.  

Da der Prozessbevollmächtigte der Klägerin einen Anfechtungsantrag gestellt hat, ist für die 

Entscheidung hierüber die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der letzten Behördenent-

scheidung im Januar 2004 maßgeblich. Eine erweiternde Auslegung dieser Anträge hin auf 

einen Verpflichtungsantrag ist angesichts der anwaltlichen Vertretung der Klägerin nicht ge-

boten.  

Da das Gericht nicht unterstellen kann, dass mit dem Anfechtungsantrag die gerichtliche 

Aufarbeitung der Lärmbelastung für den Zeitpunkt Januar 2004 erstrebt wird, geht es davon 

aus, dass mit dem Anfechtungsantrag im Ergebnis verhindert werden sollte, dass die dama-

lige Ablehnung weiterer verkehrsrechtlicher Maßnahmen bestandskräftig wurde.  Dafür 

spricht, dass die Lärmbelastung auf der „*****“ beim Nachbaranwesen der Klägerin Gegens-

tand von Urteilen sowohl der erkennenden Kammer als auch des BayVGH in den Jahren 

2005 und 2007 war. Außerdem war der Bescheid vom 3.7.2003 bereits Gegenstand gericht-

licher Überprüfung. Er diente der Umsetzung des Bescheidungsurteils der Kammer vom 

27.1.2003, Az. RO 5 K 00.2197, und wurde durch Beschlüsse des erkennenden Gerichts 

und des BayVGH (a.a.O.) als angemessen und ausreichend erachtet.  

Davon abgesehen hält die Kammer die beiden Bescheide für rechtmäßig. Zur Begründung 

verweist sie auf die beiden den Beteiligten bekannten und in das Verfahren eingeführten 

Entscheidungen der Gerichte im Verfahren R., Az. RO 5 K 03.2350, sowie des BayVGH vom 

15.1.2007, Az. 11 B 06.1633. Beide Gerichte haben sich ausführlich mit den Lärmbeeinträch-

tigungen des benachbarten Anwesens auseinandergesetzt und sind in den Jahren 2005 und 

2007 zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Rechtsanspruch auf ein weiteres Tätigwerden 

der Behörden nicht besteht und die Ermessensausübung der Beklagten im Ergebnis nicht zu 

beanstanden ist. Für das benachbarte Anwesen der Klägerin „*****“ kann für den Stand der 

Jahre 2003 und 2004 nichts Anderes gelten.  
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Im Ergebnis geht die Kammer also davon aus, dass die Klägerin mit den Hauptanträgen 

unter Nr. 1) und 2) im Schriftsatz vom 29.5.2008 eine Verringerung der Abgasbelastung auf 

der „*****“ unter Aufhebung entgegenstehender Bescheide anstrebt. 

 

Die Bescheide der Beklagten und des Landratsamtes Cham aus den Jahren 2003 und 2004, 

deren Aufhebung der Prozessbevollmächtigte der Klägerin mit dem Klageschriftsatz vom 

12.1.2004 und unter Nr. 2) des o.g.  Klageantrags begehrt, befassten sich ausschließlich mit 

der Lärmbelastung der Straße. Der darin liegende Austausch der Klagebegründung, der 

Wechsel vom Lärm zum Abgas, stellt eine Klageänderung im Sinne von § 91 VwGO dar.  

Das Gericht hält sie für sachdienlich, zum einen, weil die Klägerin sich von Anfang an nicht 

nur gegen die Lärm-, sondern auch gegen die Abgasbelastung auf der „*****“ gewandt hatte. 

Zum anderen  ist das prozessuale Ziel, nämlich die Verpflichtung der Beklagten zum Erlass  

weiterer verkehrsrechtlicher Anordnungen durch die Beklagte, unverändert geblieben und 

schließlich  hatte auch die Beklagtenseite genügend Zeit, sich auf die veränderte Klagebe-

gründung einzustellen. Der Austausch der Klagebegründung hatte sich seit Erlass der 

„Feinstaubentscheidungen“ durch das Bundesverwaltungsgericht vom 29.3.2007, Az. 7 C 

9/06, und vom 27.9.2007, Az. 7 C 36/07, bereits angekündigt, vgl. etwa den Schriftsatz vom 

5.10.2007.  

 

 

Die Klage ist im Hauptantrag unbegründet. 

Der angegriffene Bescheid der Beklagten vom 3.7.2003 und der Widerspruchsbescheid des 

Landratsamtes Cham vom 7.1.2004 verletzen die Klägerin nicht in ihren Rechten, § 113 

Abs.  1 VwGO. Ihr steht ein Anspruch auf Verpflichtung der Beklagten auf Neuentscheidung 

über ihr Anliegen, nämlich die Anordnung verkehrsbegrenzender Maßnahmen „*****“ zur 

Verringerung der Abgasbelastung, nicht zu, § 113 Abs. 5 VwGO. 

 

Ein Rechtsanspruch auf ein Tätigwerden der Beklagten ergibt sich nicht aus § 45 Abs. 1 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin hat 

sich in diesem Zusammenhang auf die o.g. Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 

bezogen. In der letzteren Entscheidung hat das Bundesverwaltungsgericht einen Anspruch 

auf Abwehr von gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch planunabhängige Maßnahmen 

bei der Überschreitung des Bundesimmissionsgrenzwertes für Feinstaubpartikel (PM10) 

bejaht. Als planunabhängige straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen könne danach insbe-

sondere ein Verbot des Lkw-Durchgangsverkehrs im innerstädtischen Bereich in Betracht 

kommen. Die Entscheidung geht davon aus, dass die in § 4 Abs. 1  22. BImSchV bestimm-

ten Immissionsgrenzwerte für Feinstaubpartikel (PM10), und nichts anderes kann für Grenz-
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werte nach § 3  22. BImSchV für Stickoxide gelten, dem Schutz der menschlichen Gesund-

heit dienen. Sofern Grenzwertüberschreitungen drohen, sind entsprechende Aktionspläne 

gemäß § 47 BImSchG aufzustellen. Fehlt es an einem Aktionsplan, kann ein von gesund-

heitsrelevanten Überschreitungen des jeweiligen Immissionsgrenzwertes betroffener Dritter 

sein Recht auf Abwehr gesundheitlicher Beeinträchtigungen im Wege eines Anspruchs auf 

Durchführung planunabhängiger Maßnahmen durchsetzen. § 45 Abs. 1 BImSchG verpflich-

tet die zuständigen Behörden, im Rahmen der  Verhältnismäßigkeit die erforderlichen Maß-

nahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der festgelegten Grenzwerte sicherzustellen. 

Für die vom Prozessbevollmächtigten der Klägerin erstrebten straßenverkehrsrechtlichen 

Anordnungen steht als Rechtsgrundlage § 45 Abs. 1 StVO zur Verfügung. Zum Schutz der 

Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen ist die Behörde zu entsprechenden Maßnahmen 

gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, Abs. 1 b Nr. 5 i.V.m. Abs. 9 StVO ermächtigt. Bei der Über-

schreitung des Immissionsgrenzwertes für Feinstaubpartikel (PM10) nach § 4  22. BImSchV 

und des Grenzwertes für Stickoxide nach § 3  22. BImSchV kann sich das der Behörde ge-

mäß § 45 StVO grundsätzlich zustehende Ermessen zu einer entsprechenden Pflicht ver-

dichten, wenn eine Verletzung der geschützten Rechte des Einzelnen in Betracht kommt und 

von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen nicht wegen der damit verbundenen Nachteile 

abgesehen werden muss (vgl. BVerwG a.a.O.).  

 

Für die Kammer steht fest, dass ein Erreichen oder gar Überschreiten des zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit einzuhaltenden über ein Kalenderjahr ermittelten Immissions-

grenzwertes für Stickstoffdioxid gegenwärtig nicht zu befürchten ist. Einschließlich der Tole-

ranzmarke nach § 3 Abs. 5 i.V.m. Abs. 4  22. BImSchV beträgt der maßgebliche Wert im 

Jahre 2008  44 Mikrogramm/cbm. Bis zum Jahre 2010 fällt er auf den Wert von 40 Mikro-

gramm/cbm ab. 

Die Kammer stützt sich bei dieser Feststellung auf die Luftschadstoffberechnung des Bayeri-

schen Landesamtes für Umwelt vom 6.5.2008. Das Gericht hält diese Berechnung für trag-

fähig, um eine Entscheidung im vorliegenden Verfahren zu treffen. Das Bundesverwaltungs-

gericht hat in seiner Entscheidung vom 27.9.2007 ausgeführt, dass die Anforderungen an 

den Nachweis der Gefahr nicht überspannt werden dürfen. Es sei nicht nötig, die Feinstaub-

immissionen an der Wohnung des Betroffenen ein Jahr lang zu messen. Vielmehr reiche 

eine auf sachverständiger Berechnung beruhende Einschätzung der Immissionsbelastung 

aus.  

 

Die Berechnung des Landesamtes führte zu dem Ergebnis, dass der Grenzwert samt Tole-

ranzmarge für den JMW für Stickstoffdioxid von 44 mg/cbm gerade erreicht werde. Die 

Kammer hält dieses Ergebnis für unrichtig, nicht wegen der Berechnungsmethode, sondern 
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wegen der der Berechnung zugrundegelegten Tatsachen. Die Berechnung geht von einem 

DTV (durchschnittlicher Tagesverkehr) von 5.500 Kfz aus. Diese Annahme ist nach Auffas-

sung des Gerichts unzutreffend. Sie beruht auf der eintägigen Beobachtung der Straße im 

Rahmen einer Beweiserhebung durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof im Jahre 

2006. Deren Ergebnis entspricht jedoch nicht dem durchschnittlichen täglichen Aufkommen 

auf der „*****“. Der durchschnittliche tägliche Verkehr ist die Anzahl Fahrzeuge pro Tag, er-

mittelt über alle Tage eines Jahres (Werk-, Sonn- und Feiertage, Quelle VDI 3782 Blatt 7). 

 

Das Gutachten „*****“ vom März 2003 kam zu dem Ergebnis, dass täglich zwischen 2.500 

und 5.300 Kfz die „*****“ befahren würden. Am Wochenende zeige sich das Verkehrsauf-

kommen deutlich niedriger als an den Werktagen. Der Freitag sei mit Abstand der Tag mit 

dem höchsten Verkehrsaufkommen. Nach diesem Gutachten lagen die Durchschnittswerte 

am Werktag bei 4.800 und am Wochenende bei 2.863 Kfz. Der DTV lag bei 4.247 Kfz. Auf 

diesen Wert hat auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seinem Beschluss vom 

9.2.2007, Az. 11 ZB 05.1872, abgestellt. Schon damals, im Jahre 2003, gab es also unter-

schiedliche Kfz-Aufkommen an den Werktagen zwischen 5.200 und 4.400 Kfz. Zugunsten 

der Klägerin unterstellt das Gericht, dass das Verkehrsaufkommen „*****“ sich in der Zwi-

schenzeit, seit 2003, erhöht haben mag. Jedoch selbst bei der  

überhöhten und unrealistischen Annahme, dass die „*****“ an jedem Werktag von 5.500 Kfz 

und an jedem Wochenende täglich von durchschnittlich jeweils 3.000 Kfz befahren würde, 

ergäbe sich daraus lediglich ein DTV von knapp 4.800 Kfz. Dieser Wert liegt so erheblich 

unter den Voraussetzungen, von denen das Landesamt bei seiner Berechnung ausgegan-

gen ist, dass ein Erreichen oder Überschreiten des Grenzwertes von 44 Mikrogramm/cbm 

gemäß § 3 Abs. 4 und 5  22. BImSchV gegenwärtig und trotz sinkender gesetzlicher Werte 

auch in absehbarer Zeit ausgeschlossen werden kann. Auf diesen Zeitraum kommt es ange-

sichts der Verpflichtungsklage jedoch an.  

 

Für die Feinstaubbelastung (PM10) ergibt sich bereits aus dem Schreiben des Landesamtes, 

dass eine Überschreitung des Grenzwertes derzeit nicht in Frage kommt.  

 

Ein Rechtsanspruch der Klägerin auf ein Tätigwerden der Behörden, der jede Ermessensbe-

tätigung ausschließen würde, ergibt sich aus den immissionsschutz- und verkehrsrechtlichen  

Regelung somit nicht. Die festgestellten Immissionen liegen so weit unter den festgesetzten 

Grenzwerten, dass auch eine weitere Ermittlung oder Beweiserhebung zum Ausmaß der 

Abgasbelastung „*****“ nicht veranlasst war.  
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Die Kammer geht davon aus, dass die von der Beklagten getroffene Ermessensentschei-

dung auch im Hinblick auf die bestehende Abgasbelastung nicht zu beanstanden ist, § 114 

VwGO. 

Die Beklagte hat ihr Ermessen erkannt und ausgeübt, Art. 40 BayVwVfG. In der mündlichen 

Verhandlung haben der zuständige Sachgebietsleiter der Beklagten und der Prozessbevoll-

mächtigte der Beklagten die Ermessensentscheidung der Beklagten erneut ausführlich dar-

gestellt und begründet. Auf die Ausführungen der Beklagtenvertreter im Eilverfahren RO 5 E 

07.1724 wird ebenfalls verwiesen. Letztlich geht die Beklagte davon aus, dass die Belange 

der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs die Belästigung der Klägerin durch Abgase, 

auch unter Berücksichtigung des vorhandenen Lärms, überwiegen.  

 

Zurecht hat sie geltend gemacht, dass der Anteil des „Durchgangsverkehrs auf der „*****“ am 

bereits niederen LKW-Anteil am Gesamtverkehr äußerst gering ist. Dieser Verkehr wird über 

die Bundesstraßen 20, 22 und 85 um Cham herumgeleitet. In verständlicher Weise haben 

die Beklagtenvertreter die Frage aufgeworfen, warum sich der Durchgangsverkehr in die 

Chamer Innenstadt verirren sollte, wenn hervorragend ausgebaute Fernstraßen zur Umge-

hung vorhanden sind. Der auf der „*****“ anzutreffende Schwerlastverkehr sei Ziel- oder 

Quellverkehr. 

 

Andere denkbare Maßnahmen hat die Beklagte in vertretbarer Weise verworfen. Nach wie 

vor gilt, dass die „*****“ einen ordentlichen Ausbauzustand aufweist und sich hier eine 

brauchbare Straßenverbindung zur neuen innerstädtischen Haupttangente ***** – *****straße 

entwickelt hat. Bei einer Sperrung der „*****“ für den Schwerverkehr müsste dieser entweder 

in die Innenstadt oder über den so genannten „*****“, *****straße, *****- und *****-Straße ge-

leitet werden. Der übrige innerstädtische Bereich mit seinen Engstellen und Fußgängerüber-

wegen ist ohnehin durch starken Verkehr belastet. Der so genannte „*****“ mit den Straßen-

zügen *****, *****- und *****-Straße stellt den Schulweg für 4.500 Schüler täglich dar. Eine 

gezielte Durchleitung des Schwerlastverkehrs durch diesen Bereich verbietet sich von selbst. 

Ihr steht bereits die Unebenheit des Geländes mit großen Steigungen (15 %) und Gefällen 

entgegen. Angesichts des bei den früheren Verkehrszählungen festgestellten geringen Lkw- 

und Busanteils ergibt sich auch wegen der von der Klägerin vorgetragenen Stopp- und An-

fahrvorgänge keine Umstände, die eine andere Betrachtung nahe legen würden. Auch er-

scheint der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Hinweis, dass 

die entsprechenden Vorgänge nicht unmittelbar vor dem Anwesen der Klägerin, sondern in 

gebührendem Abstand voneinander und  zeitversetzt ablaufen würden, als gut nachvollzieh-

bar.  
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Ergänzend wird zur rechtlichen Beurteilung der Ermessensbetätigung der Beklagten auf die 

Ausführungen im Berufungsurteil des BayVGH vom 15.1.2007 (s.o.) zum Nachbaranwesen 

der Klägerin verwiesen. 

 

Unter diesen Umständen war die Klage im Hauptantrag vollständig abzuweisen.  

 

Der dem Gericht am 5.6. 2008 zugeleitete Hilfsantrag, dass nämlich die bisherigen Hilfsan-

träge vorsorglich weiterhin aufrechterhalten blieben, ist unzulässig. In seinem Schriftsatz 

vom 29.5.2008 hat der Prozessbevollmächtigte der Klägerin einen „endgültigen“ und ab-

schließenden Klageantrag gestellt. Die Kammer geht deshalb davon aus, dass die vorher 

gestellten Anträge mit diesem Schreiben obsolet waren. Unter diesem Gesichtspunkt stellt 

der Hilfsantrag vom 6.6.2008 eine Klageerweiterung gemäß § 91 VwGO dar, der der Beklag-

tenvertreter in der mündlichen Verhandlung nicht zugestimmt hat und die das Gericht für 

nicht sachdienlich hält.  

Der Hilfsantrag ist nicht sachdienlich, weil er hinsichtlich seines Inhalts unbestimmt ist und 

sowohl für das Gericht als auch die Beklagtenseite eine Beschäftigung mit ihm aufgrund des 

kurzen Vorlaufs vor der mündlichen Verhandlung und der Abwesenheit des Prozessbevoll-

mächtigte der Klägerin in der Verhandlung nur ansatzweise möglich war. Einen Vertagungs-

wunsch von Seiten des Prozessbevollmächtigten der Klägerin enthielt das Schreiben vom 

5.6.2008 nicht, seinen früheren Einlassungen, einschließlich Dienstaufsichtsbeschwerde 

vom 30.4.2008, war der eindeutige Wunsch nach einer baldigen Entscheidung zu entneh-

men. Der Klägerin wird im Übrigen der Rechtsweg nicht abgeschnitten. Sie kann ihre Hilfsan-

träge als Hauptanträge jederzeit neu stellen. 

Der Inhalt der Hilfsanträge ist deshalb unklar, weil der Prozessbevollmächtigte der Klägerin 

unter dem 29.5.2008 einen endgültigen Klageantrag gestellt hatte. Unter diesen Umständen 

ist für das Gericht nicht eindeutig erkennbar, welche Hilfsanträge mit dem Schreiben vom 

5.6.2008 tatsächlich aufrechterhalten bleiben sollten. Es wäre deshalb sachdienlich gewe-

sen, wenn die Hilfsanträge mit vollstreckbaren Anträgen ausformuliert worden wären. Die 

früher bereits einmal gestellten Hilfsanträge auf Geldentschädigung und passive Schall-

schutzmaßnahmen (sofern diese gemeint sein sollten) wurden mit Schriftsatz vom 16.1.2004 

als Hauptanträge gestellt und sind  somit durch die endgültige Antragsformulierung vom 

29.5.2008 erledigt. Sie stehen im Übrigen nur in einem losen Zusammenhang, § 44 VwGO, 

mit dem durch den Hauptantrag verfolgten Ziel auf Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen.  

 

 

Unter diesen Umständen war die Klage vollständig abzuweisen.  
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Die Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin gemäß § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Das Urteil ist gemäß § 167 Abs. 2 i.V.m. 708 ff. ZPO vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
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 Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Vertretungszwang: Wer die Zulassung der Berufung beantragt, muss sich dabei und im ggf. nachfol-
genden Berufungsverfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof durch einen Rechtsanwalt 
oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befä-
higung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richter-
amt sowie Diplom-Juristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder Ange-
stellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommu-
nalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied angehören, vertreten lassen.  
Dieser Vertretungszwang im Berufungsverfahren gilt auch für alle übrigen Beteiligten, soweit sie einen 
Antrag stellen. 
 

 

 

 

 

***** ***** ***** 

   

 

 

Beschluss: 
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Der Streitwert wird auf 5.000,- Euro festgesetzt. 

 

 

 

Grund: 

 

§ 52 Abs. 1 GKG i.Vm. Nr. 46.14 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungs-

gerichtsbarkeit, dem die Kammer folgt.  

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) 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 Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

 

 

 

***** ***** ***** 

   

 


