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aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22. Februar 2010 folgendes 
 

 

U r t e i l : 

 
I.   Es wird festgestellt, dass der Planfeststellungsbeschluss der Regierung 

der Oberpfalz vom 19. Dezember 2007 betreffend die Staatsstraße 2***** 
– Ortsumgehung K***** – rechtswidrig und nicht vollziehbar ist.                                                                                                   
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte. Die Beigeladene trägt ihre 
außergerichtlichen Kosten selbst. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann 
die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstrecken-
den Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Si-
cherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger wendet sich gegen den Planfeststellungsbeschluss der Regierung der Oberpfalz 

vom 19. Dezember 2007 betreffend die Ortsumgehung K***** (St 2***** A*****-Sch*****).  

 

1. Bereits in einem landesplanerischen Teilraumgutachten vom März 1995 wurde vorge-

schlagen, für die Ortschaft K***** eine Westumfahrung anzulegen. In der Folgezeit wur-

den zur Abschätzung der verkehrlichen Entwicklung im Bereich der Gemeinde K***** und 

im Süden der Stadt A***** Verkehrsuntersuchungen unter Zugrundelegung verschiedener 

Varianten durchgeführt. Im Jahre 2001 wurde die Ortsumgehung K***** in den Ausbau-

plan für die Staatsstraßen mit der Dringlichkeitsstufe 1R aufgenommen. 

 

Mit Schreiben vom 20. Dezember 2002 beantragte das Straßenbauamt S*****-R***** bei 

der Regierung der Oberpfalz die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens nach 

Art. 36 ff. Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG). Im Erläuterungsbericht ist 

hierzu dargestellt, die St ***** A*****-Sch***** stelle eine wichtige Nord-Süd-Verbindung in 

der Region A*****-S*****dar. Die beantragte Planung umfasse den Neubau eines ca. 5,75 

km langen Abschnitts der St ***** westlich von K*****  
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(Westtangente) einschließlich eines ca. 300 m langen Abschnittes im Zuge einer Orts-

straße zwischen der Anschlussstelle „A*****-Süd“ der BAB ***** und der B*****-von-S*****-

Straße sowie einer ca. 1,04 km langen Querverbindung über das V*****tal (V*****spange) 

zur Anbindung an die bestehende St *****. Zur Begründung wurde u.a. ausgeführt, die 

Verkehrsbelastung des Straßennetzes in A***** und K***** sei bei Verkehrszählungen mit 

Juli 1997 mit 16.800 Kfz pro 24 Stunden festgestellt worden. Ohne Maßnahmen im Ver-

kehrsnetz werde die Verkehrsbelastung in der Ortsdurchfahrt von H***** im Jahre 2015 

auf bis zu 19.200 Kfz/24 h anwachsen. Für die Ortsumgehung im Westen von K***** wer-

de für das Jahr 2015 eine Verkehrsbelastung von bis 14.400 Kfz/24 h prognostiziert.  

 

Mit Schreiben vom 19. März 2003 leitete die Regierung der Oberpfalz das Anhörungsver-

fahren im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ein. Die beteiligten Behörden und 

Träger öffentlicher Belange wurden angehört. Der den Antragsunterlagen zugrundelie-

gende Plan vom 19. Dezember 2002 wurde vom 4. April 2003 bis 9. Mai 2003 in der Stadt 

A***** und vom 11. April 2003 bis 12. Mai 2003 in der Gemeinde K***** zur allgemeinen 

Einsicht ausgelegt. Die gegen den Plan erhobenen Einwendungen wurden am 28. und 29. 

September 2004 sowie am 5./6. und 7. Oktober 2004 in K***** erörtert.  

Infolge der erhobenen Forderungen und Einwendungen wurde eine Planänderung vorge-

nommen. Für die eingereichten Tekturpläne vom 12. April 2005 sowie vom 1. Dezember 

2005 führte die Behörde erneut eine Anhörung der beteiligten Behörden und Träger öf-

fentlicher Belange durch. Die tektierten Unterlagen wurden vom 16. Januar 2006 bis  

17. Februar 2006 in der Stadt A***** sowie vom 9. Januar 2006 bis 9. Februar 2006 in der 

Gemeinde K***** zur allgemeinen Einsicht ausgelegt. Die gegen die tektierten Pläne er-

hobenen Einwendungen wurden am 30. Mai 2006 in K***** erörtert. Dabei konnten die 

Einwendungen nur zum Teil ausgeräumt werden. 

 

Mit einer weiteren Tektur vom 1. Dezember 2006 wurden im Wesentlichen naturschutz-

fachliche Ausgleichs- und Ersatzkonzepte überarbeitet. Auch hierfür führte die Regierung 

der Oberpfalz das Anhörungsverfahren durch. Die Teiltektur vom 1. Dezember 2006 wur-

de in der Gemeinde E***** vom 12. Februar 2007 bis 3. April 2007 öffentlich ausgelegt. 

Die hiergegen erhobenen Einwendungen wurden am 4. Mai 2007 wiederum in der Ge-

meinde K***** erörtert. 

 

Eine weitere Teiltektur vom 31. Mai 2007 befasst sich mit der Änderung eines neu herzu-

stellenden Anwandweges und dem Wegfall einer Seitenablagerung. 
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Nach Erlass des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 10. Januar 2006 (Rs. C-

98/03) zur Umsetzung der FFH-Richtlinie führte die Planfeststellungsbehörde eine spe-

zielle artenschutzrechtliche Prüfung durch. Hierzu legte das Staatliche Bauamt A*****-

S***** mit Schreiben vom 24. Juli 2007 Unterlagen vor, die die Regierung der Oberpfalz 

betroffenen Behörden, Trägern öffentlicher Belange sowie den Klägervertretern zur Stel-

lungnahme übermittelte. Die gegen die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung erhobenen 

Einwendungen wurden am 19. Oktober 2007 in K***** erörtert. Die Einwendungen konn-

ten nicht ausgeräumt werden.  

 

2. Der Kläger hat im Wege der Hofübergabe das landwirtschaftliche Anwesen der Eheleute 

J***** und K***** Sch*****r, K*****, übernommen. Ausweislich des Planfeststellungsbe-

schlusses ist er in seinem Grundeigentum folgendermaßen betroffen: 

 
 

Lfd.-Nr. 
Nr. 

GEV 

Gemar- 
kung 

 
Fl.Nr. 

 

Nut- 
zungs- 

art 

Gesamt- 
fläche 

m2 

Dauernd in 
Anspruch 

zu nehmen- 
de Fläche 

 
ca. m2 

Vorüberge- 
hend in 

Anspruch 
zu nehmen- 
de Fläche 

ca. m2 

Dauernd 
zu be- 

schrän- 
kende 
Fläche 
ca. m2 

1.08.1/2 K***** 564 Gr 14.499        260        593 - 

1.15.1/2/3  593 A   4.670  

-- 

    4.670  4.670 

1.22.1•  575 A   1.557     1.494            - - 

1.26.1  588 A   3.990     2.780        190 - 

1.27.1/2  587 A 20.650     3.395     1.225 - 

1.28.1/2  583 A 11.680        420        510 - 

1.29.1/2  586 Weg      680        180        440 - 

1.30.1/2  584 A   9.850     2.900        610 - 

1.31.1/2  585 A 11.620     4.420        850 - 

1.34.1/2  605 A   7.940        300        170 - 

1.37.1/2 • 604 A 13.290     5.840     1.075 - 



 

- 5 - 

 

3.14.1/2/3  696/2* A 17.752     5.117     1.425 - 

3.19.1/2/3  696/3 A 10.630     3.899     1.310 - 

3.20.1  697/15 LNH 27.360     1.169 - - 

3.21.1  708/5 Weg      270        156 - - 

3.22.1  708/6 Weg      270        250 - - 

3.25.1/2  697/16 Agr 26.950     5.541     1.321 - 

4.01.1  707/3 Weg      610        594 - - 

4.03.1  707/4 Weg      380        296 - - 

Summe    186.648   39.011   14.389   4.670 

 

 

Mit Schreiben vom 26. Mai 2003 ließen die Rechtsvorgänger des Klägers durch die Klä-

gerbevollmächtigten allgemeine Einwendungen gegen die Planfeststellung erheben. Da-

bei wurde geltend gemacht, die Ortsumgehung K***** sei nicht notwendig. Die vom Vor-

habensträger ins Feld geführten Verkehrszahlen rechtfertigten die Maßnahme nicht. Auch 

die prognostizierten Zahlen zeigten, dass bis zum Jahr 2015 lediglich eine geringe Steige-

rung des Verkehrs zu erwarten sei. Zudem werde die Ortsumgehung nicht zu einer 

durchgreifenden Entlastung, sondern nur zu relativen Verkehrsverlagerungen führen. Je-

denfalls sei bei den Planungen eine Trassierung zu untersuchen, die sowohl K***** als 

auch A***** in einem Zuge umgehe. Die vorgesehene Trassierung sei auch fehlerhaft 

ausgewählt. Die in den Planunterlagen vorhandene leicht modifizierte Alternativtrasse sei 

derart unzulänglich und absurd, dass sie nicht in Betracht kommen könne. Damit habe 

sich die Planung auf die nunmehrige Trasse von vorneherein verengt. Auch seien inner-

örtliche Maßnahmen nicht geprüft worden.  

Es liege eine Unverhältnismäßigkeit zwischen Nutzen und Kosten vor. Für die kurze Stre-

cke seien 10 Brückenbauwerke notwendig, wobei es zu lichten Weiten bis über 130 m 

komme. Der verfolgte Entlastungszweck rechtfertige in keiner Weise den Einsatz derart 

hoher Finanzmittel. Zudem werde durch die Trasse ein unberührter Landschaftsraum zer-

stört. Auch seien wasserwirtschaftliche Belange betroffen und es ergebe sich eine hohe 

Belastung für landwirtschaftliche Betriebe infolge sinnloser Zerschneidungen. Das Kon- 
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zept der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sei unzureichend. Im Übrigen wird auf die 

Stellungnahme (Nr. 21 Schriftakt III a der Behördenakten) verwiesen. 

 

Der Rechtsvorgänger des Klägers (J***** Sch*****) erhob mit Schreiben vom 26. Mai 2003 

zudem „Widerspruch“ gegen die geplante Westumgehung des Ortsteils K*****. Sein land-

wirtschaftlicher Vollerwerbsbetrieb mit einer Eigentumsfläche von 24,33 ha Ackerland ver-

liere mit der geplanten Umgehung ca. 6 ha Eigentumsfläche. Auch würden Grundstücke 

einschließlich angrenzender Pachtflächen durchschnitten. Ein für eine Schweinezuchtan-

lage vorgesehener Standort werde durch das Vorhaben ebenfalls in Anspruch genom-

men. Auf verschiedenen Grundstücken befürchte er häufigere Überschwemmungen. Hin-

zu komme eine Wertminderung für sein Wohnhaus und das gesamte Hofgrundstück. Die 

verkehrstechnischen Gutachten sowie die der Planung zugrundeliegende Kostenkalkula-

tion zweifle er an.  

 

Mit weiterem Schreiben vom 26. Mai 2009 erhob der Klägerbevollmächtigte individuelle 

Einwendungen für die Rechtsvorgänger des Klägers. Die Betroffenen seien Eigentümer 

eines landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebes, der insgesamt 94,5 ha Nutzfläche um-

fasse. Hiervon seien 50 ha langfristig hinzugepachtet, 18 ha entfielen auf forstwirtschaftli-

che Nutzflächen. In dem Betrieb seien 110 Zuchtschweine, 40 Mastschweine und 20 

Jungsauen vorhanden. Durch die vorgesehene Plantrasse werde der Betrieb massiv be-

einträchtigt. Es werde eine unmittelbare Existenzgefährdung geltend gemacht, da insge-

samt 6,6252 ha dauerhaft und 1,6722 ha vorübergehend für die Plantrasse beansprucht 

würden. Insgesamt resultiere hieraus eine gravierende Beeinträchtigung, da 28 % der 

vorhandenen Eigenfläche für das Vorhaben benötigt würden. Auch würden durch Durch-

schneidungen schwer bewirtschaftbare Restflächen entstehen. Zahlreiche private land-

wirtschaftliche Wegebeziehungen würden zerstört oder nachhaltig beeinträchtigt. Hier-

durch entstünden massive Umwege bei der Bewirtschaftung. Für das Hofanwesen auf 

Fl.Nr. 560 Gemarkung K***** werde gerügt, dass durch die geplante Trasse eine unzu-

mutbare Lärmbeeinträchtigung entstehen werde. Im Bereich der Vilsumlegung weise die 

vorgesehene Brücke nur eine lichte Höhe von 2 m auf. Hierdurch werde eine Passierbar-

keit mit landwirtschaftlichen Maschinen verhindert und ein weiteres Bewirtschaftungser-

schwernis geschaffen. Auch sei auf dem Grundstück Fl.Nr. 604 ein Standort für eine 

Schweinezuchtanlage geplant. Der entsprechende Bauantrag sei negativ verbeschieden 

worden im Hinblick auf die vorliegende Planung. Auch dies werde gravierend in die  

existenziellen betrieblichen Belange der Grundstückseigentümer eingreifen. Die wasser-

baulichen Maßnahmen führten zu einer besonderen Hochwassergefahr hinsichtlich land-
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wirtschaftlicher Grundstücke. Hinsichtlich der weiteren Ausführungen wird auf den Schrift-

satz vom 26. Mai 2003 (Nr. 01 Schriftakt III b der Behördenakten) verwiesen. 

 

Unter dem 21. Juni 2005 nahmen die Klägerbevollmächtigten zur FFH-

Verträglichkeitsabschätzung des Büros Dr. Sch***** vom November 2004 Stellung. Es 

werde gerügt, dass die Untersuchung nur auf Grundlage vorhandener Unterlagen und Er-

fahrungswerte und einigen wenigen Begehungen vor Ort stattgefunden habe. Eine ord-

nungsgemäße und umfassende Bestandserhebung und –ermittlung sei nicht erfolgt. In 

materieller Hinsicht sei von unabsehbaren und gravierenden Beeinträchtigungen des po-

tenziellen FFH-Gebietes auszugehen. Der gravierendste Eingriff sei im Rahmen der Que-

rung der Vils und der Vilsaue südlich A***** (Vilsspange) geplant. Durch die beabsichtigte 

Verlegung der Vils sei eine Beeinträchtigung allgemeiner Erhaltungsziele zu erkennen. 

Auch seien Tier- und Pflanzenarten bedroht. 

 

Gegen die Planänderung vom 1. Dezember 2005 trugen die Klägerbevollmächtigten mit 

Schriftsatz vom 17. Februar 2006 u. a. für die Rechtsvorgänger des Klägers vor, dass auf 

Grund der Änderung eine Verbindung der vorgesehenen Westumgehung mit einer Süd-

umfahrung von A***** nunmehr entfalle. Diese sei jedoch ein wichtiger Aspekt für die 

Verwirklichung der Westumfahrung gewesen. Die Westumfahrung werde damit in Frage 

gestellt. Auch die Ersetzung des ursprünglich geplanten Kreisverkehrs im Bereich W*****-

von-S*****-Straße durch eine direkte Einschleifung sei bedenklich. Aus dem Erläute-

rungsbericht der geänderten Planunterlagen lasse sich entnehmen, dass der Vorhabens-

träger bei seiner Ausgangsplanung mit deutlich überhöhten Werten bezüglich der Entlas-

tungswirkung gearbeitet habe. Das zugrunde gelegte Zahlenmaterial rechtfertige die 

Maßnahme nicht. Auch seien Trassenalternativen nicht hinreichend in die Planungen ein-

bezogen worden. Dies insbesondere auch im Hinblick darauf, dass die geplante Trasse 

ein gemeldetes FFH-Gebiet zweifach durchschneide und im Rahmen der Vilstalspange 

sogar mit einem überaus gravierenden Eingriff in den Flussverlauf in schwerwiegender 

Weise in das Gebiet eingreife. Auch wenn das FFH-Gebiet noch nicht von der Europäi-

schen Kommission ausgewiesen worden sei, sei nach Meldung des Gebiets durch die 

Bundesrepublik Deutschland eine Gefährdung zu vermeiden. Die Einschätzung des be-

gutachtenden Büros, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sei auszuschlie-

ßen, dass das geplante Straßenbauvorhaben die Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet er-

heblich beeinträchtigten, sei nicht nachvollziehbar. Die Planänderung führe auch zu keiner 

durchgreifenden Verbesserung für die Grundstückseigentümer.  

 



 

- 8 - 

 

Mit Schriftsatz vom 14. Februar 2007 erhoben die Klägerbevollmächtigten gegen die Teil-

tektur vom 1. Dezember 2006 wiederum Einwendungen. Das naturschutzfachliche Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmenkonzept sei bereits dem Grunde nach nicht geeignet, den 

erforderlichen Ausgleich zu schaffen.  

 

Zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erklärten die Klägerbevollmächtigten unter 

dem 18. September 2007, die Unterlagen hätten nochmals vollständig ausgelegt werden 

müssen. Die Datengrundlage für die artenschutzfachliche Prüfung sei unzureichend und 

defizitär. Es seien mehrheitlich ausschließlich schriftliche Grundlagen Dritter herangezo-

gen worden. Die artenschutzfachliche Prüfung übernehme offensichtlich ungeprüft Maß-

nahmen aus dem landschaftspflegerischen Begleitplan. Der Eingriff in die Vils stelle einen 

unzumutbaren Eingriff in den Naturraum dar. Weitere Einwendungen wurden zu einzelnen 

Maßnahmen erhoben. 

 

3.  Mit Beschluss vom 19. Dezember 2007 stellte die Regierung der Oberpfalz den Plan für 

das Bauvorhaben Staatsstraße *****, A*****-Sch***** - Ortsumgehung K***** - von Bau-

km 0+000 = Str.-km 51,345 bis Bau-km 6+330 = Str.-km 46,637 fest. Der Beschluss 

enthält auch die wasserrechtliche Planfeststellung für die Verlegung der Vils von Fluss-km 

37.200 bis Fluss-km 37.525 (PFB Teil A Abschnitt IV Ziff. 2, S. 25/26). Der Planfeststel-

lungsbeschluss wurde durch Auslegung in der Stadt A***** und den Gemeinden K***** 

sowie E***** in der Zeit vom 18. Januar 2008 bis  

15. Februar 2008 öffentlich bekanntgemacht.  

 

Zur Planrechtfertigung legte die Behörde im Wesentlichen dar, die Maßnahme sei zur Ent-

lastung der Ortsdurchfahrt von K***** von Durchgangsverkehr notwendig. Die bestehende 

Staatsstraße ***** sei im Bereich von K***** auf einer Länge von  

1,8 km einseitig und auf einer Länge von 1,3 km beidseitig mit Wohn- und Geschäftshäu-

sern bebaut. Hinzukomme eine Reihe weiterer Einzelanwesen. Durch die geplante Orts-

umgehung ließen sich große Abschnitte der Ortsdurchfahrt von K***** um bis zu 9.200 

Kfz/24 h entlasten. Je nach Streckenabschnitt könne durch die Ortsumgehung eine Ver-

kehrsentlastung zwischen 31 % und 70 % erzielt werden. Der Großteil der Ortsdurchfahrt 

erfahre Reduzierungen der Verkehrsbelastung von rund 67 %. Hierdurch sei eine positive 

innerörtliche Entwicklung der Gemeinde K***** zu erreichen. Die amtlichen Verkehrszäh-

lungen aus dem Jahre 1985 bis 2005 zeigten eine stark überdurchschnittliche Belastung 

der Staatsstraße sowie eine stark überdurchschnittliche Zunahme des Verkehrs in diesem 

Zeitraum um ca. 200 %. Die amtliche Zählstelle liege weit außerhalb der Ortsdurchfahrt 

und spiegle nicht die Situation innerhalb von K*****  
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selbst wider. Daher sei ergänzend zum Teilraumgutachten der Landesplanung ein detail-

liertes Verkehrsgutachten erstellt worden. Die Verkehrsbelastung des Straßennetzes von 

A***** und K***** sei 1997 detailliert erhoben worden. Dabei sei in der Ortsdurchfahrt von 

K***** bei einer Verkehrszählung im Juli 1997 eine Belastung von bis zu 16.800 Kfz/24 h 

Stunden festgestellt worden. Bei einer Zählung im Jahr 2004 habe die Belastung 17.700 

Kfz/24 h betragen. Dabei sei ein sehr hoher Anteil an Durchgangsverkehr festgestellt 

worden.  

 

Im Weiteren erklärte die Behörde, geprüfte Alternativen seien ungünstiger eingestuft wor-

den. Eine Umgehung von K***** im Osten der Ortschaft verlagere Verkehre von der 

B“***** auf die St *****, was zu zusätzlichem Durchgangsverkehr Richtung A***** durch die 

Wassergewinnungsgebiete von K***** führen werde. Auch werde hierdurch Verkehr an 

die neuen Siedlungsgebiete K*****-Ost und L*****-Nord herangeführt. Es sei nicht Aufga-

be der Staatsstraße St *****, weiträumige zusätzliche Verkehre der A“***** aufzunehmen. 

Auch werde durch eine Ostumgehung das verlagerbare Potential des Durchgangsver-

kehrs in der Ortsdurchfahrt von K***** bei Weitem nicht erreicht. Als Ergebnis des Varian-

tenvergleichs wurde festgehalten, die Planfeststellungstrasse erweise sich unter Berück-

sichtigung der maßgeblichen Gesichtspunkte als die günstigste Linie. Gründe hierfür sei-

en insbesondere die Entlastung der bestehenden Ortsdurchfahrt vom Durchgangsverkehr 

sowie die Entlastung des Straßennetzes der Stadt A***** und der Kreisstraße AS *****. 

Die Westtrasse führe auch zu keiner Einschränkung der städtebaulichen Entwicklung von 

K*****. Unter „4. Einflüsse auf private Belange und die Umwelt“ wird u.a. dargelegt, etwai-

gen straßenbaubedingten Existenzgefährdungen durch Grundstücksinanspruchnahme sei 

ausführlich nachgegangen worden. Eine andere Trasse, die die Verkehrsbedürfnisse er-

fülle und in geringem Maße in die Rechte privater Dritter eingreife, stehe nicht zur Verfü-

gung. Auch seien keine Lärmschutzmaßnahmen erforderlich.  

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Vils sei festzustellen, dass zwar ein Verlust von ca. 

4.000 m³ natürlichen Hochwasserrückhalteraumes zu erwarten sei, dies aber keinen 

Wasserspiegelanstieg bei Überflutung sowie keinen verzögerten Hochwasserabfluss zur 

Folge habe. Der Verlust an Retentionsraum werde durch die Schaffung neuer Retentions-

flächen (Bodenabtrag) im Zuge technischer Maßnahmen und zusätzlich durch land-

schaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen vollständig kompensiert. Auch die Brücken-

bauwerke führten zu keiner Beeinträchtigung des Hochwasserabflusses.  

 

Die Maßnahme führe zu erheblichen Eingriffen in Natur und Landschaft. Das Planungs-

gebiet befinde sich im Naturraum der Frankenalb, die charakterisiert sei durch die Karst 
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eigenschaft der Kalke und Dolomite, die das Gebiet aufbauen. Betroffen sei das Land-

schaftsschutzgebiet „K*****er Tal, K*****er Heide, H***** und Vilstal südlich von A*****“ 

sowie der geschützte Landschaftsbestandteil „Aufgelassener Kalksteinbruch nördlich von 

T*****“. Auch unterfalle die Vils von V***** bis zur Mündung in die Naab der Fauna - Flora 

-Habitat-Richtlinie (FFH-RL). Einschlägig sei auch die Richtlinie des Rates vom 2. April 

1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie – VRL). Zu-

dem seien Flächen nach Art. 13d Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) betroffen 

und das Arten-Biotopschutzprogramm des Landkreises A*****-S***** (Art. 13f Bay-

NatSchG) berührt. Im Weiteren (S. 99 bis 260) stellt der Planfeststellungsbeschluss dar, 

welche Untersuchungen durchgeführt worden seien und zu welchen Ergebnissen sie ge-

langt seien. Unter Nr. 7.7 (S. 260) führt die Behörde aus, es könne aufgrund einer vorlie-

genden Verträglichkeitsabschätzung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

ausgeschlossen werden, dass das geplante Straßenbauvorhaben die Erhaltungsziele für 

das FFH-Gebiet „Vils von V***** bis zur Mündung in die Naab erheblich beeinträchtige. 

Damit scheide eine ernsthafte Beeinträchtigung der ökologischen Merkmale des FFH-

Gebiets von vorneherein aus. Durch die geplanten Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen werde es zu keinen Verlusten an FFH-relevanten Lebensraumtypen inner-

halb des Gebietes kommen, weil die Vils von Brücken überspannt werde. Während der 

Bauzeit komme es zu Beeinträchtigungen und Beseitigungen von Ufergehölzen. Auch 

werde das Flussbett umgelagert. Es entstünden im Rahmen der Gestaltungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen jedoch neue auetypische Lebensräume. Für mehrere Arten des An-

hangs IV der FFH-Richtlinie sowie europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VRL seien Ver-

botstatbestände des § 42 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. Auch seien für mehrere Arten des An-

hangs IV der FFH-Richtlinie die Verbotstatbestände gemäß Art. 12 FFH-RL und für meh-

rere europäische Vogelarten die Verbotstatbestände des Art. 5 VRL erfüllt. Die europa-

rechtlichen Artenschutzvorschriften stünden jedoch aus naturschutzfachlicher Sicht einer 

Befreiung nach § 62 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht entgegen. Unter Einbeziehung der vor-

gesehenen und im landschaftspflegerischen Begleitplan festgesetzten Kompensations-

maßnahmen sei zu erwarten, dass die jeweils betroffenen Populationen der Arten in ihrem 

natürlichen Verbreitungsgebiet in einem günstigen Erhaltungszustand verweilten bzw. 

sich die aktuellen Erhaltungszustände der lokalen Populationen nicht verschlechterten. 

Eine anderweitige zufriedenstellende Lösung der aufgeworfenen artenschutzrechtlichen 

Probleme nach Art. 16 Abs. 1 FFH-RL, die zu einer geringeren Betroffenheit der Arten 

führen würde, gebe es nicht. Die zwei möglichen Varianten östlich der Vils seien zur Ver-

wirklichung des Planungskonzepts nicht geeignet, da sie in verkehrlicher Hinsicht entwe-

der keine vergleichbare Entlastungswirkung aufwiesen oder zu einer signifikanten Mehr-

belastung bereits heute ausgelasteter Straßenabschnitte im Stadtgebiet  
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von A***** führen würden. Aus der Sicht des Artenschutzes ergebe sich in der Gesamt-

schau kein Vorteil im Bereich der untersuchten Alternativtrassen. Die weiteren untersuch-

ten Varianten seien zur Verwirklichung des Planungskonzepts nicht geeignet und schie-

den daher aus. Das gesamt Vorhaben diene dem Gemeinwohl, in dem es merklich dazu 

beitrage, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Umweltbelastungen für die Bevölkerung 

durch Lärm und Luftschadstoffe zu verringern. Dies überwiege die Belange des Arten-

schutzes. Die Planfeststellungsbehörde übe im Hinblick auf die dargestellten vergleichs-

weise geringen Beeinträchtigungen der Belange des Artenschutzes und die schwerwie-

genden Gründe des Gemeinwohls ihr Ermessen dergestalt aus, die Befreiung zu erteilen.  

 

Im Abschnitt III „Würdigung der Stellungnahmen und Einwendungen“ legte die Behörde 

u.a. unter Nr. 2.1.1 (Einwand R 01 und D 12) hinsichtlich der durch den Kläger erhobenen 

Einwendungen dar, dieser sei durch Grundabtretung betroffen. Die Gesamtfläche der 

durch die Maßnahme berührten Grundstücke im Eigentum des Klägers betrage 186.648 

m². Hiervon müssten 39.011 m² dauernd und 14.389 m² vorübergehend in Anspruch ge-

nommen werden. Die auf Dauer zu beschränkende Fläche wird mit 4.670 m² angegeben. 

In das Grundstück Fl.Nr. 603/2 Gemarkung K***** werde entgegen den Angaben des Klä-

gers nicht eingegriffen. Die Grundstücke Fl.Nrn. 601, 603, 603/3 sowie 596, für die der 

Kläger Einwendungen erhebe, stünden nicht in seinem Eigentum. Hinsichtlich der Prüfung 

des landwirtschaftlichen Betriebes wird ausgeführt, die Ermittlung des Bestandes an Ei-

gentumsflächen habe 27,0742 ha ergeben. Bei einem Abtretungsverlust von 3,5495 ha 

betrage der relative Abtretungsverlust 13,11 % ohne Berücksichtigung von Ersatzland. 

Der Kläger habe vorgebracht, sein Vollerwerbsbetrieb umfasse 94,5 ha Nutzfläche, von 

denen 50 ha langfristig hinzugepachtet worden seien. Die Existenz langfristiger Pachtver-

träge habe der Kläger jedoch nicht belegt, so dass eine Berücksichtigung der Pachtflä-

chen nicht erfolgen könne. Selbst wenn die Voraussetzungen für langfristige Pachtverträ-

ge vorlägen, würde sich im Ergebnis jedoch nichts ändern. Eine vorsorglich vorgenom-

mene überschlägige Vergleichsberechnung habe ergeben, dass der Abtretungsverlust un-

ter Berücksichtigung von Ersatzland 2,01 % betragen würde. Auf dem Grundstück Fl.Nr. 

696/2 Gemarkung K***** habe der Kläger zwischenzeitlich eine Fläche von 4.668 m² an 

einen Gewerbebetrieb verkauft. Dies sei ein Anhaltspunkt dafür, dass diese Fläche für 

den landwirtschaftlichen Betrieb des Klägers nicht von existentieller Bedeutung sei. Der 

Vorhabensträger habe dem Kläger verbindlich Ackerflächen in der Größe von 4,7624 ha 

als Ersatzland angeboten. Es handle sich um die Grundstücke Fl.Nrn. 75, 77, 954/1 der 

Gemarkung K*****. Die angebotenen Ersatzflächen seien geeignet und zumutbar. Von ei-

ner Existenzgefährdung des Klägers könne auch auf Grund der Stellungnahme des Am-

tes für Landwirtschaft und Ernährung A***** daher nicht ausgegangen werden.  
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Auch hinsichtlich der befürchteten Durch- und Anschneideeffekte sei festzustellen, dass 

im Bereich der hofnahen Grundstücke zusammenhängende Bewirtschaftungseinheiten 

verblieben, so etwa südlich der St ***** aus den zusammenhängenden Restflächen der 

Eigentumsgrundstücke Fl.Nrn. 584 und 583 sowie nördlich der St ***** aus den zusam-

menhängenden Restflächen der Eigentumsgrundstücke Fl.Nrn. 585 und 587 und der 

Pachtgrundstücke Fl.Nrn. 601 und 603. Bei der westlich der Vilsspange verbleibenden 

Restfläche aus dem Pachtgrundstück Fl.Nr. 601 handle es sich um eine wirtschaftliche 

Restfläche. Durch den Rückbau der bestehenden Wege Fl.Nr. 586 und des bestehenden 

öffentlichen Feld- und Waldweges Fl.Nr. 592 würden dessen Flächen wieder einer land-

wirtschaftlichen Nutzung zugeführt. Im Bereich der hofferneren Grundstücke erfolge eine 

Durchschneidung der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke Fl.Nrn. 696/2 und 696/3. 

Bei den nördlich der St ***** verbleibenden Restflächen handle es sich um unwirtschaftli-

che Restflächen, die jedoch relativ klein blieben. Der Baulastträger erkläre sich bereit, 

diese unwirtschaftlichen Restflächen außerhalb des Planfeststellungsverfahrens zu er-

werben. Hierzu sei er in III. Nr. 3.5 der Auflagen zum Grunderwerb verpflichtet worden. Im 

Bereich der hofferneren Grundstücke würden auch die forstwirtschaftlich genutzten 

Grundstücke Fl.Nrn. 697/15 und 697/16 jeweils an ihren schmalen Nordrändern ange-

schnitten. Da es sich einerseits meist um sehr schmale Waldgrundstücke handle und an-

dererseits die Anschneidung an der relativ windgeschützten Nordseite erfolge, seien 

forstwirtschaftliche Belange in diesem Streckenabschnitt insgesamt nur wenig beeinträch-

tigt.  

 

Die Erreichbarkeit der verbleibenden Grundstücke bleibe gewahrt. Die durch das Vorha-

ben entstehenden Umwege seien zumutbar und könnten ggf. im Wege der Entschädigung 

ausgeglichen werden. Der straßenbaubedingte Eingriff in das Grundeigentum des Klägers 

sei unvermeidbar und im Wege der Entschädigung insgesamt auszugleichen. Entschädi-

gungsfragen seien in einem gesonderten Verfahren zu regeln und nicht Gegenstand des 

Planfeststellungsbeschlusses.  

 

Zu den vom Kläger befürchteten erhöhten Lärmimmissionen legt die Planfeststellungsbe-

hörde (PFB S. 397) dar, die maßgebenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV wür-

den am Anwesen des Klägers nicht überschritten. 

 

Die vom Kläger befürchtete unzureichende Passierbarkeit der Vilsbrücke wegen zu gerin-

ger lichter Höhe sei ebenfalls nicht zu befürchten, denn das Bauwerk weise eine geringste 

lichte Höhe über dem Geh- und Radweg von 2,75 m auf. Zudem werde für landwirtschaft-
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liche Fahrzeuge eine ersatzweise Verbindung zur B*****straße geschaffen. Über diese 

Verbindung sei eine umwegfreie Erschließung gewährleistet.  

 

Soweit der Kläger vortrage, auf den Grundstücken Fl.Nrn. 604 und 605 könne eine ge-

plante Schweinezucht straßenbaubedingt nicht realisiert werden, sei der vom Kläger ge-

stellte Bauantrag bereits mit Bescheid der Bauaufsichtsbehörde vom 17. Februar 2003 

rechtskräftig abgelehnt. Die dem Beschluss zugrundeliegenden Planunterlagen behinder-

ten eine hofnahe Errichtung einer Schweinezucht nicht, zumal durch die durchgeführte 

Tektur vom 1. Dezember 2005 die Eingriffe in das Eigentum des Klägers um 1,79 ha mi-

nimiert worden seien. Im Bereich der möglichen Ansiedlung verringere sich die straßen-

baubedingte Grundinanspruchnahme allein um ca. 1,05 ha.  

 

Eine Verschlechterung der Hochwassersituation auf den Grundstücken des Klägers sei 

nach den Prüfungen der Fachstellen nicht zu befürchten. Eine Beeinträchtigung der 

Trinkwasserversorgung der Gemeinde K***** könne ebenfalls nicht erkannt werden, wäh-

rend die von den Gegnern der verfahrensgegenständlichen Maßnahmen geforderten Va-

rianten im Osten von K***** in die bestehenden Schutzzonen der Trinkwasserversorgung 

eingreifen würden. 

 

Zu den Einwendungen des Klägers hinsichtlich des Verkehrsgutachtens sowie der Prog-

nosen im Hinblick auf die Entwicklung des Verkehrsaufkommens sowie der Problemverla-

gerung von der Ortsmitte zur Stadtgrenze mit Lärmbelastung der betroffenen Ortsteile leg-

te die Behörde dar, die Verlagerung des Durchgangsverkehrs, insbesondere des Schwer-

verkehrs auf die Ortsumgehung führe zu einer nachhaltigen Entlastung der Anwohner von 

Lärm und Luftschadstoffen sowie zu einer deutlichen Verbesserung der Verkehrssicher-

heit. Für die Maßnahme sei ein umfangreiches Verkehrsgutachten auf der Grundlage von 

Verkehrsbefragungen und –zählungen erstellt und fortgeschrieben worden. Diese beleg-

ten die nicht unerheblichen Entlastungswirkungen sowohl in K***** als auch in A*****. 

Nach den durchgeführten Lärmberechnungen für das Anwesen des Klägers sei mit un-

zumutbaren Lärmbelästigungen nicht zu rechnen.  

 

Der vom Kläger gerügte Flächen- und Ressourcenverbrauch sei durch die durchgeführten 

Tekturen, insbesondere durch die Tektur vom 1. Dezember 2005 um ca. 6,6 ha auf das 

unbedingt notwendige Maß reduziert worden. Auch die Eingriffe in das R*****tal, das 

M*****tal und den Steinbruch bei T***** seien auf das unbedingt notwendige Maß mini-

miert und würden durch Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen. Auch 
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die übrigen Einwendungen des Klägers wurden zurückgewiesen (vgl. insgesamt Ausfüh-

rungen Nr. 2.1.1 S. 386 - 404 des Planfeststellungsbeschlusses). 

 

In der abschließenden Abwägung der berührten öffentlichen und privaten Belange (PFB 

S. 882) verweist die Planfeststellungsbehörde im Wesentlichen auf die Ausführungen in 

Teil B II und III. In Abwägung mit der Bedeutung des Vorhabens für die gewichtigen Be-

lange des öffentlichen Verkehrs, die im Einzelnen dargestellt seien, müssten andere Be-

lange, vor allem privatrechtlicher Art, zurücktreten. Die Maßnahme sei objektiv erforder-

lich, sie diene der Allgemeinheit und berücksichtige die gesetzlichen Vorgaben und Pla-

nungsleitsätze. Die plangegenständliche Trasse sei das Ergebnis umfangreicher und jah-

relanger Planungen, bei denen im möglichen und gebotenen Umfang den Erfordernissen 

des Verkehrs und dem Schutz der Natur und, soweit möglich, den Belangen Privater 

Rechnung getragen werden. Durch Planänderungen und –ergänzungen seien Forderun-

gen von Behörden und Betroffenen erfüllt worden. Das Verfahren habe aber auch erge-

ben, dass die vorgesehene Trasse den Zielen des Verkehrs, des Straßenbaus unter Be-

rücksichtigung der anderen Belange, insbesondere des Schutzes der Natur, im notwendi-

gen und vertretbaren Umfang am ehesten gerecht werde und weitgehende Änderungen 

an der vorliegenden Planung aus verkehrlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Grün-

den nicht vertretbar seien. Anderweitige zufriedenstellende Lösungen hinsichtlich der ver-

kehrlichen Belange oder des europäischen Artenschutzes gebe es nicht. Insgesamt sprä-

chen nach der Überprüfung durch die Planfeststellungsbehörde gewichtige Gründe wie 

der Volksgesundheit, der öffentlichen Sicherheit, öffentliche soziale und wirtschaftliche In-

teressen, für die planfestgestellte Maßnahme. Es liege im Rahmen des Planungsermes-

sens, die ermittelten und in die Abwägung eingestellten entgegenstehenden Belange dem 

Planungsziel unterzuordnen, da das öffentliche Interesse an der Realisierung der geplan-

ten Maßnahme überwiege. 

 

4. Am 14. März 2008 ließ der Kläger durch seine Bevollmächtigten Klage erheben. 

 

Zur Begründung der Klage ließ der Kläger unter dem 15. Oktober 2008 im Wesentlichen 

vortragen, er sei Rechtsnachfolger der Eheleute J***** und K***** Sch***** im Wege der 

Hofübergabe und sehe seinen landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb durch die streitge-

genständliche Baumaßnahme in der Existenz gefährdet. Sein Vollerwerbsbetrieb umfasse 

eine Gesamtnutzfläche von 97,2 ha, wovon 78,52 ha landwirtschaftliche Nutzfläche und 

18 ha forstwirtschaftliche Nutzfläche seien. Die forstwirtschaftliche Nutzfläche sowie 24,3 

ha der landwirtschaftlichen Nutzfläche seien Eigentumsflächen. Im Betrieb würden 110 

Zuchtschweine, 40 Mastschweine und 20 Jungsauen gehalten. Für das  
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Straßenbauprojekt seien Teilflächen aus insgesamt 19 Eigentumsgrundstücken des Klä-

gers teilweise in Anspruch zu nehmen. Der drohende Verlust durch dauerhafte Inan-

spruchnahme belaufe sich auf 3,9011 ha. Hinzukämen 1,4389 ha vorübergehende Inan-

spruchnahme und weitere 0,467 ha, die mit Grunddienstbarkeiten beschränkt werden sol-

len. Damit drohe dem Betrieb ein Verlust an Grundeigentumsfläche in einem Umfang von 

15,9 %. Die von der Behörde als Grünland eingestuften Grundstücke Fl.Nrn. 573 und 574 

seien Ackerflächen, die lediglich vorübergehend im Jahr 2006 im Mehrfachantrag als 

Grünland gemeldet worden seien.  

Besonders gravierend falle ins Gewicht, dass es sich um unmittelbare Hofanschlussflä-

chen bzw. hofnahe Flächen handle. Bei der Berechnung seien nicht berücksichtigt die 

vom Betrieb hinzu gepachteten Flächen, deren Inanspruchnahme für das Bauvorhaben zu 

weiteren Verlusten führe. Die besondere Bedeutung und der Lagevorteil der Flächen wer-

de insbesondere auch an dem Umstand deutlich, dass mit den Fl.Nrn. 604 sowie 605 

Gemarkung K***** zwei Flächen betroffen seien, die dem Betrieb als Aussiedlungsstand-

ort dienen sollten. Für das Grundstück Fl.Nr. 604 habe der Kläger bzw. sein Rechtsvor-

gänger einen Bauantrag für eine Schweinezuchtanlage eingereicht, der jedoch im Hinblick 

auf das vorliegende Straßenbauvorhaben seinerzeit negativ verbeschieden worden sei.  

 

Die 14 betroffenen Ackerflächen würden zudem in hohem Maße ange- bzw. durchschnit-

ten. Darüber hinaus unterbreche bzw. überbaue das Straßenbauvorhaben zahlreiche 

Wegebeziehungen von der Hofstelle zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die in der 

Vilsaue gelegenen Grundstücke seien durch die geplante Vilsumlegung dauerhaft in be-

sonderem Maße von Hochwasser bedroht. Dies schränke ihre Nutzbarkeit und Erreich-

barkeit erheblich ein. Der klägerische Betrieb werde daher unzumutbar betroffen. 

 

In rechtlicher Hinsicht werde geltend gemacht, dass bei einem drohenden Verlust von an-

nähernd 16 % der Grundeigentumsfläche an landwirtschaftlicher Nutzfläche und einer 

dauerhaften Beschränkung von einem weiteren halben Hektar sowie 1,5 ha vorüberge-

hende Inanspruchnahme der klägerische Betrieb in seiner Existenz gefährdet sei. Die sei-

tens des Beklagten im Planfeststellungsbeschluss vorgenommene Betracht der grundei-

gentumsrechtlichen Betroffenheit des Klägers sei sachlich und rechtlich unzureichend so-

wie fehlerhaft. Das vom Vorhabensträger angebotene Ersatzland (Grundstücke Fl.Nrn. 

75, 77 sowie 954/1 Gemarkung K*****) sei nicht geeignet, die vom Beklagten gewünschte 

Wirkung hinsichtlich einer Abschwächung des Gewichts des Existenzgefährdungseinwan-

des herbeizuführen. Unabhängig von der Frage der Vergleichbarkeit hinsichtlich Bonität, 

Zuschnitt und Flächengröße sei als Ausschlussgrund zu berücksichtigen,  
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dass die Ersatzflächen vereinzelt und losgelöst liegen würden und in keinem Zusammen-

hang mit der betrieblichen Struktur des klägerischen Betriebes stünden. Es sei zynisch, 

dem Betrieb entgegenzuhalten, dass er gesund sei und insoweit scheinbar einen massi-

ven grundeigentumsrechtlichen Eingriff verkraften könne. Die Bewertung der Planfeststel-

lungsbehörde leide unter erheblichen fachlichen Mängeln. Auch die Ausführungen zu der 

wegemäßigen Erschließung verdeutlichten die fachliche Unkenntnis bzw. Ignoranz des 

Beklagten. Gerade in Zeiten ansteigender Rohstoffpreise und der damit einhergehenden 

Kostensteigerung sei es für einen Betrieb von unschätzbarem Vorteil, über hofnahe Flä-

chen zu verfügen. Auch sei eine Verhinderung der Aussiedlung durch das Landratsamt 

ausschließlich auf die streitige Straßenplanung zurückzuführen. Der Kläger behalte sich 

vor, vom Beklagten für den Fall einer Planverwirklichung einen geeigneten Ersatzstandort 

für die Schaffung eines Aussiedlerhofes zu fordern.  

 

Dem Vorhaben fehle bereits die Planrechtfertigung. Verkehrszählungen im Jahre 2007 

zeigten, dass die Querschnittsbelastung auf der bestehenden St ***** in den vergangenen 

Jahren konkret im Vergleichszeitraum 1997 zu 2007 deutlich zurückgegangen sei. Die ge-

rade im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses als besonders bedrohlich empfundene 

Situation im Kreuzungsbereich S*****platz habe im Rahmen der jüngsten Verkehrszäh-

lung einen signifikanten Rückgang der Verkehrsbelastung aufgezeigt. So sei die Belas-

tung im Bereich der V*****straße im Übergang zur Stadt A***** von 13.300 Kfz/Tag auf 

11.700 Kfz/Tag zurückgegangen. Im Bereich der Kreuzung am S*****platz seien 1997 

noch 9.400 Kfz/Tag festgestellt worden, nunmehr lediglich 7.700. Die Verkehrsprognose 

sei mit einem Prognosezeitraum bis 2015 zu kurz bemessen. Das Projekt einer Ortsum-

gehung K***** sei für den Ort K***** unter verkehrlichen Gesichtspunkten nicht notwendig. 

Vielmehr dränge sich auf, dass mit der Ortsumgehung K***** Probleme der Stadt A***** 

behoben bzw. abgemildert werden sollten. Die Ortsumgehung K***** im Westen könne 

unabhängig von der bestehenden Verkehrsbelastung nicht den gewünschten Effekt erzie-

len. Nach den neuesten Verkehrszählungen habe der Verkehr durch den Bereich 

P*****hof noch einmal zugenommen. Viele Verkehrsteilnehmer benutzten diesen belieb-

ten Schleichweg durch P*****hof zur B“*****. Verkehrsberuhigende Maßnahmen der Ge-

meinde K***** seien erfolglos geblieben. Die Verkehrsteilnehmer, die in den Nordosten 

von A***** müssten, würden die Westumgehung nicht annehmen. Dies sei im Planfeststel-

lungsbeschluss nicht berücksichtigt worden. 

 

Auch im Bereich der Alternativenprüfung sei die Planfeststellungsentscheidung mangel-

behaftet. Von Anfang an habe eine Fokussierung auf die begehrte Plantrasse stattgefun 
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den. Eine tragfähige vergleichende Betrachtung zwischen den in Frage kommenden 

Trassen sei nicht erfolgt. So werde bei den Alternativtrassen die naturschutzrechtliche 

Problematik ausführlich dargestellt, während für die Plantrasse lediglich von einer Befür-

wortung durch den amtlichen Naturschutz gesprochen werde. Besonders signifikant sei im 

Rahmen der Trassendiskussion der Umstand, dass bei der Prüfung der Möglichkeit eines 

Ausbaus der vorhandenen Ortsdurchfahrt der Umstand des FFH-Gebiets im Bereich der 

Vils und der Vilsaue als Argument benannt werde, warum ein Ausbau der bestehenden 

Ortsdurchfahrt nicht in Betracht komme. Im gleichen Atemzug werde mit der vorliegenden 

Planfeststellungsentscheidung ein doppelter Eingriff mit den beiden Vilsquerungen und 

dem großen Straßendamm in der Vilsaue befürwortet und planungsrechtlich sanktioniert. 

Gleiches gelte bezüglich des Ausbaus der vorhandenen Ortsdurchfahrt, soweit eine 

Hochwassergefahr prognostiziert werde, währenddessen bei den massiven Eingriffen im 

Bereich der Vilsaue und der Vilsquerung Auswirkungen auf die Hochwassersituation 

schlichtweg pauschal verneint würden. Es sei abwegig, wenn im Bereich des 

S*****platzes ein Ausbau der Kreuzung auf 6 bis 8 Spuren behauptet werde, um den Ver-

kehr abwickeln zu können. Derartige Kreuzungsbereiche fänden sich allenfalls in Groß-

städten, jedoch nicht im Bereich einer kleinen Landgemeinde. Auch im Rahmen der Vari-

antendiskussion falle immer wieder auf, dass der Planfeststellungsbeschluss mehrheitlich 

die Verkehrssituation im Bereich der Stadt A***** bemühen müsse, um eine Westumfah-

rung zu befürworten. Dabei würden gewerbliche Entwicklungen im Nordosten von A***** 

nicht berücksichtigt.  

 

Der Kläger macht geltend, der Hochwasserabfluss werde durch die Maßnahme beein-

trächtigt. Ein im Parallelverfahren RO 2 K 08.492 eingeholtes Gutachten des Ingenieurbü-

ros M*****, K*****, vom 13. März 2009 belege eine nachhaltige Verschlechterung der 

Hochwassersituation gerade im Bereich der Vilsverlegung.  

 

Schließlich wendet der Kläger ein, der Eingriff in das gemeldete FFH-Gebiet Vils von 

V***** bis zur Mündung in die Naab sei nicht gerechtfertigt. In das FFH-Gebiet werde 

durch die beiden geplanten Vilsquerungen eingegriffen. Der Eingriff werde seitens des 

Beklagten bagatellisiert und unzutreffend behandelt. Der Eingriffsbereich für die beiden 

Brückenbauwerke sowie den Straßendamm im Bereich der Vilsspange sei dauerhaft und 

damit als Verlustbereich für das FFH-Gebiet anzusehen. Auch baubedingte Eingriffe seien 

im Rahmen der Bilanzierung voll einzubeziehen und als erhebliche Beeinträchtigung zu 

berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts sei davon auszugehen, dass die Bagatellgrenze im vorliegenden Fall überschritten 

sei.  
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Damit sei von einem erheblichen Eingriff in das FFH-Gebiet auszugehen, was von Seiten 

des Beklagten nicht einmal hilfsweise geprüft worden sei. 

Im Hinblick auf die artenschutzrechtliche Prüfung sei zu berücksichtigen, dass wegen der 

fehlerhaften Negierung eines erheblichen Eingriffs eine zutreffende Berücksichtigung und 

rechtliche Prüfung in diesem Bereich vollständig ausfalle und planungsrechtlich fehle. 

 

Der Kläger beantragt: 

 
1. Der Planfeststellungsbeschluss der Regierung der Oberpfalz vom 19. De-

zember 2007 für die Staatsstraße ***** (Ortsumgehung K*****) wird aufge-

hoben. 

 

2. Hilfsweise wird beantragt, festzustellen, dass der angefochtene Planfest-

stellungsbeschluss rechtswidrig ist und nicht vollzogen werden darf. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 
  die Klage abzuweisen. 

 

Zur Klageerwiderung hebt die Planfeststellungsbehörde hervor, eine Gegenüberstellung der 

betrieblichen Situation des Klägers, wie sie sich nach den Antragsunterlagen vom 19. De-

zember 2002 sowie dem Planfeststellungsbeschluss vom 19. Dezember 2007 einerseits 

darstellt und sich andererseits aus der Klagebegründung vom 15. Oktober 2008 ergibt, zei-

ge, dass sich die Situation des klägerischen Betriebes gegenüber dem Zeitpunkt des Plan-

feststellungsbeschlusses insoweit verbessert habe, als sich die dem klägerischen Betrieb zur 

Verfügung stehende Gesamtnutzfläche um 2,7 ha und der Anteil landwirtschaftlicher Nutzflä-

che um 2,0 ha erhöht habe sowie die abtretungsbetroffene Pachtfläche um 1,2 ha geringer 

geworden sei. Die dauernd zu beschränkende Fläche aus dem Grundstück Fl.Nr. 593 sei bei 

der Berechnung des relativen Abtretungsverlustes mit einer Gesamtfläche von 0,4670 ha als 

zu erwerbende Fläche („Totalverlust“) gewertet worden. Eine, wenn auch eingeschränkte 

landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sei aber weiterhin möglich. Soweit der Kläger geltend 

mache, seine in der Vilsaue gelegenen Grundstücke Fl.Nrn. 573, 574 und 593 seien beson-

deren Hochwassergefahren ausgesetzt, weist der Beklagte darauf hin, dass das unmittelbar 

von dem Vorhaben betroffene Grundstück Fl.Nr. 593 (Acker) als dauernd zu beschränkende 

Fläche insgesamt als „Totalverlust“ berücksichtigt worden sei. Die Grundstücke Fl.Nrn. 573 

und 574 (Grünland) seien von den Hochwassergefahren lediglich mittelbar betroffen. Nur das 

Grundstück Fl.Nr. 573 befinde sich im Eigentum des Klägers, während das Grundstück Fl.Nr. 
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574 von diesem gepachtet worden sei. Im Planfeststellungsbeschluss sei festgestellt worden 

(S. 398), dass durch die verfahrensgegenständliche Maßnahme keine Verschlechterung der 

Hochwassersituation verursacht werde. Durch die bereits bestehende Hochwassersituation 

werde die landwirtschaftliche Nutzbarkeit der Grundstücke offensichtlich nicht beeinflusst, da 

es ansonsten unverständlich wäre, dass der Kläger das Grundstück Fl.Nr. 574 hinzugepach-

tet habe. 

 

Hinsichtlich der vom Kläger befürchteten eingeschränkten Erreichbarkeit der Grundstücke 

Fl.Nrn. 573, 574 und 593 entgegnet der Beklagte, das Brückenbauwerk Bw 0/1 weise eine 

geringste lichte Höhe über dem Geh- und Radweg von 2,75 m auf. Eine Unterquerung die-

ses Bauwerks mit landwirtschaftlichen Maschinen im Zuge des Geh- und Radwegs Fl.Nr. 

648/36 sei künftig nicht mehr möglich. Die genannten Grundstücke seien jedoch gut über die 

Gemeindeverbindungsstraße (B*****straße) den öffentlichen Feld- und Waldweg BwVz lfd. 

Nr. 27 und – wie bisher – den Geh- und Radweg Fl.Nr. 648/36 zu erreichen.  

 

Hinsichtlich der Flächenverluste legt der Beklagte dar, eine Existenzgefährdung des Klägers 

sei nicht ersichtlich. Auf der Grundlage der erhobenen Daten sei am 19. August 2004 eine 

Stellungnahme des Amts für Landwirtschaft A***** erstellt worden. Unter der Voraussetzung 

der Bereitstellung von Ersatzland sei die Behörde zu dem Ergebnis gekommen, dass die 

Entwicklungsfähigkeit des Betriebes gesichert sei, die angebotenen Ersatzflächen zumutbar 

seien, keine intensiv bewirtschafteten Spezialflächen betroffen würden und es sich um einen 

gesunden Betrieb handle. Der Planfeststellungsbeschluss gehe von einem relativen Flä-

chenverlust von 8,15 % an Eigentums- und Pachtflächen aus. Die Berücksichtigung des an-

gebotenen Ersatzlandes führe zu einer Flächenmehrung von 2,01 %. Bei Zugrundelegung 

der Angaben in der Klagebegründung vom 15. Oktober 2008 reduziere sich der relative Flä-

chenverlust an Eigentums- und Pachtflächen auf 6,28 % und die Flächenmehrung durch die 

Ersatzlandgestellung auf 0,42 %. Der in der Klagebegründung bezeichnete relative Flächen-

verlust von 15,90 % sei nicht nachvollziehbar.  

Das damalige Straßenbauamt S*****-R***** habe mit Schreiben vom 17. Mai 2004 den 

Rechtsvorgängern des Klägers die Ersatzgrundstücke Fl.Nrn. 75, 77 und 954/1 Gemarkung 

K***** verbindlich angeboten. Die Eignung und Angemessenheit dieser Ersatzgrundstücke 

sei von den Rechtsvorgängern des Klägers bzw. deren Bevollmächtigten weder beim Erörte-

rungstermin am 29. September 2004 noch anlässlich des Erörterungstermins am 30. Mai 

2006 in Frage gestellt worden. Ausweislich der Stellungnahme des Amts für Landwirtschaft 

A***** vom 19. August 2004 seien die Ersatzgrundstücke für den klägerischen Betrieb auch 

zumutbar. Selbst ohne Berücksichtigung des vom Kläger besonders kritisierten Ersatzgrund-

stücks Fl.Nr. 954/1 bedeuteten die verbleibenden Ersatzgrundstücke eine Flä 
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chenmehrung der Eigentumsflächen des Klägers. Die Ersatzgrundstücke Fl.Nrn. 75 und 77 

wiesen einen guten Zuschnitt auf und seien gut erreichbar. Das Grundstück Fl.Nr. 75 sei von 

etwas schlechterer Bonität, das Grundstück Fl.Nr. 77 jedoch von guter Bonität.  

Sollten entgegen den erkennbar gewordenen Tatsachen im Planfeststellungsverfahren den-

noch Gefährdungen von betrieblichen Existenzen eintreten, führe dies nach dem Ergebnis 

des Anhörungsverfahrens jedoch nicht zu einer anderen Entscheidung über die Plantrasse. 

Das Staatliche Bauamt A*****-S***** habe ebenso wie die Gemeinde K***** im Umfeld der 

Trasse Ersatzgrund erworben, mit dem sie straßenbaubedingte Existenzge-fährdungen 

durch Bereitstellung von Ersatzland vermeiden könnten. Insbesondere könnten dem Kläger 

die Grundstücke Fl.Nrn. 502 und 476 der Gemarkung K***** angeboten werden; beide seien 

bereits pachtweise vom Kläger bewirtschaftet. Für das Grundstück Fl.Nr. 696/2 des Klägers 

sei im Grundbuch von K***** eine Auflassungsvormerkung zu Gunsten eines privaten Ge-

werbebetriebs eingetragen worden. Dies sei ein Hinweis darauf, dass der klägerische Betrieb 

nicht auf jede Fläche existenziell angewiesen sei. 

 

Zu den vom Kläger geltend gemachten An- und Durchschneidungen sowie wegfallenden 

Wegebeziehungen erklärt der Beklagte, die vom klägerischen Betrieb bewirtschafteten Flä-

chen verteilten sich auf zwei räumlich getrennte Grundstückskomplexe. Es bestehe ein hof-

naher und ein hofferner Grundstückskomplex. Ausgehend von der Stellungnahme des Amtes 

für Landwirtschaft A***** vom 19. August 2004 gehe die Planfeststellungsbehörde davon 

aus, dass auf Grund der gegenüber den Antragsunterlagen vom 19. Dezember 2002 erheb-

lich verringerten Flächenverluste im nunmehr festgestellten Plan und der damit bewirkten 

An- und Durchschneidungen, Formverschlechterungen bzw. Strukturschäden eine Gefähr-

dung der Existenz des landwirtschaftlichen Betriebs des Klägers nicht zu befürchten sei. Auf 

die Behandlung der Einwendungen S. 393 f. des Planfeststellungsbeschlusses wird verwie-

sen. 

 

Zum Bauvorhaben des Klägers auf dem Grundstück Fl.Nr. 604 Gemarkung K***** (Neubau 

einer Schweinezuchtanlage) legt der Beklagte dar, der entsprechende Bauantrag sei mit 

Bescheid des Landratsamtes A*****-S***** vom 17. Februar 2003 aus bauplanungsrechtli-

chen Gründen abgelehnt worden. Rechtsmittel gegen diesen Bescheid seien nicht eingelegt 

worden. Ergänzend wird ausgeführt, dass die Gemeinde K***** zu dem Bauvorhaben ihr 

Einvernehmen verweigert habe, weil die Erschließung über einen Feld- und Waldweg erfol-

gen sollte, die Wasserversorgung nicht gesichert und eine Abwasserentsorgung nicht vor-

handen sei. Insbesondere sei das Einvernehmen verweigert worden, weil die Schweine-

zuchtanlage auf der Trasse der Ortsumgehung zum Liegen gekommen wäre. Die Verweige-

rung des gemeindlichen Einvernehmens sei nicht zu beanstanden. Unabhängig von  
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der Frage, ob sich der eigentumsrechtliche Schutz des Klägers überhaupt auf eine beabsich-

tigte künftige Errichtung einer Schweinezuchtanlage erstrecken könne, sei jedoch nicht hin-

reichend dargetan, dass das Bauvorhaben eine baurechtlich grundsätzlich mögliche sowie 

von ihm beantragte oder konkret beabsichtigte Errichtung einer Schweinezuchtanlage auf 

dem Grundstück Fl.Nr. 604 Gemarkung K***** verhindere. Die Errichtung einer Schweine-

zuchtanlage sei auch bei der vorhabensbedingten Inanspruchnahme des klägerischen 

Grundstücks Fl.Nr. 604 Gemarkung K***** auf den verbleibenden Restflächen möglich. Von 

der Gesamtfläche 13.290 m² sei die dauerhafte Inanspruchnahme von ca. 5.840 m² vorge-

sehen. Nach dem Bau der Ortsumgehung verblieben östlich der Straße eine Restfläche von 

ca. 2.321 m² und westlich davon eine Restfläche von ca. 5.129 m². Auch unter Berücksichti-

gung einer dort verlaufenden Hochspannungsleitung und des künftigen Anbauverbots sei die 

Errichtung einer Schweinezuchtanlage in diesem Bereich möglich. Ein etwaiger Verpflich-

tungsanspruch des Klägers, ihm einen geeigneten Ersatzstandort für die Schaffung eines 

Aussiedlerhofes zur Verfügung zu stellen, sei ausgeschlossen. Im Übrigen werde sich dieser 

Verpflichtungsantrag durch die absehbare Genehmigung des nunmehr am 21. Oktober 2008 

gestellten Bauantrags für die Errichtung einer Schweinezuchtanlage auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 604 Gemarkung K***** wohl erledigen. 

 

Die vom Kläger geltend gemachten Abwägungsdefizite lägen nicht vor. Auch fehle es nicht 

an der Planrechtfertigung. Soweit der Kläger an bestimmten Punkten auf der bestehenden St 

***** einen Rückgang des Verkehrs im Vergleichszeitraum 1997 bis 2007 geltend mache, 

interpretiere er Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung vom 27. Juni 2007 falsch. Die St ***** 

sei im Juli 1997 südlich von K***** mit 11.500 Kfz/Tag belastet gewesen. Im Prognose-

Nullfall 2015 seien an dieser Stelle 13.000 Kfz/Tag prognostiziert worden. Die Verkehrszäh-

lung vom Juni 2007 habe hier eine Belastung von 13.000 Kfz ergeben. Diese bedeute, dass 

der Prognosewert für die St ***** südlich von K***** bereits jetzt eingetreten sei. Die mor-

gendliche Berufsverkehr habe an der Zählstelle südlich von K***** stadteinwärts besonders 

stark zugenommen (+ 17 % von 653 Kfz/h auf 765 Kfz/h). Dies widerlege die Annahme des 

Klägers, wonach die Verkehrszunahme durch den zusätzlichen Ziel- und Quellverkehr meh-

rerer Supermärkte südlich von K***** ausgelöst werde. 

 

Andererseits sei nördlich von K***** an der Stadtgrenze zu A***** eine Abnahme von 13.300 

Kfz/Tag im Jahr 1997 auf 11.700 Kfz/Tag im Jahre 2007 festgestellt worden. Dies sei jedoch 

nicht Folge eines Rückgangs des Durchgangsverkehrs durch K*****, sondern eine Folge der 

inzwischen eingetretenen Überlastung der anschließenden Kreuzung der St ***** mit dem 

Mittleren Ring in A*****. Wegen der erheblichen Ver 
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kehrszunahme im Zuge des Mittleren Ringes in A***** stehe der St ***** nicht mehr genü-

gend Grünzeit am Signal zur Verfügung. Wegen des hierdurch ausgelösten Staus suche sich 

der Verkehr zum Teil andere Wege nach A*****, so etwa durch K***** über die Sch“***** zur 

A*****er Straße oder über die B***** zur A*****er Straße bzw. südlich von K***** über 

P*****hof zur B“*****.  

 

Südlich des S*****platzes habe die Zählung von Juni 2007 eine Belastung von 16.790 

Kfz/Tag ergeben, im Jahr 1997 seien es 17.300 Kfz/Tag gewesen. Während 1997 eine 12 ½-

Stundenzählung durchgeführt worden sei, habe im Juni 2007 nur eine 8-Stundenzählung 

stattgefunden, die jeweils hochgerechnet worden seien. Eine 24-Stundenzählung mit Video-

erfassung durch das Staatliche Bauamt A*****-S***** im Juli 2007 habe jedoch eine tatsäch-

liche Belastung des südlichen Staatsstraßenastes von 17.221 Kfz/Tag ergeben. Die Belas-

tung sei daher gegenüber 1997 nahezu gleichgeblieben. Eine Verkehrsabnahme auf der St 

***** in Höhe des S*****platzes liege daher nicht vor. Der Verkehrsdruck von Süden nach 

A***** sei unvermindert vorhanden.  

 

Der Prognosehorizont 2015 sei auch nicht zu kurz bemessen. Eine Anhebung auf 2020 hätte 

eine Erhöhung der Verkehrsbelastung um insgesamt 1 bis 2 % ergeben. Die verkehrlichen 

Schlussfolgerungen hinsichtlich der Notwendigkeit der Westumfahrung K***** und einer ef-

fektiven Entlastung der Ortsdurchfahrt wären somit dieselben gewesen. Hinsichtlich der 

Notwendigkeit der Ortsumgehung K***** hebt die Regierung der Oberpfalz hervor, die 

V*****straße sei mit bis zu 17.000 Kfz/Tag hoch belastet. An der Straße wohnten 407 Bürger 

der Gemeinde K*****. Der Bau der Ortsumgehung sei vernünftigerweise geboten. Dabei er-

weise sich die Planfeststellungstrasse unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte als die 

günstigste Lösung. Die Entlastungseffekte im Stadtgebiet A***** begründeten nicht die Not-

wendigkeit der Ortsumgehung K***** als solche, stellten aber einen von mehreren Gründen 

dar, die die Variante „Westumfahrung K*****“ als vorzugswürdig erscheinen ließen. Im Übri-

gen handle es sich bei der St ***** um eine Staatsstraße. Staatsstraßen bildeten zusammen 

mit den Bundesfernstraßen (hier BAB A“*****) ein Verkehrsnetz und dienten dem Durch-

gangsverkehr. Es gehe daher nicht um die Lösung „hausgemachter stadteigener A*****er 

Verkehrsprobleme“, wie von Klägerseite vorgebracht. Die zwischen der Gemeinde K***** und 

dem Freistaat Bayern geschlossene Vereinbarung über die Straßenbaulast für die Ortsum-

gehung K***** enthalte keine Regelung über die Kostentragung durch die Gemeinde K*****. 

Soweit der Kläger eine Übernahme der Kostenlast durch die Gemeinde vortrage, sei er in 

seinen Rechten nicht verletzt. 
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Hinsichtlich der Verkehrsströme nach Nordosten legt der Beklagte dar, es sei richtig, dass 

die Verkehrsbeziehungen in das Gewerbegebiet Ost an der B ***** zugenommen hätten. 

Dies sei jedoch bereits in der Prognose berücksichtigt worden. Verkehre zu Einkaufsmög-

lichkeiten seien über den Tag verteilt und ohne hohe Spitzenbelastungen wie die Berufsver-

kehre zu den Großfirmen im Süden von A*****. Die Westumfahrung ermögliche eine direkte 

Führung dieser starken Berufsverkehre zu ihren Zielen, ohne Wohnbereiche zu belasten. 

Damit sei ein wesentliches Planungsziel erfüllt. Der Neubau einer Ortsumfahrung müsse 

zum einen den Verkehr zum gewünschten Ziel bringen und zum anderen die Ortsdurchfahrt 

optimal entlasten. Die starken Berufsverkehre in Richtung Industriegebiet Süd sowie zur 

Firma ***** im Westen von K***** würden eine Ostumfahrung nicht annehmen, sondern auf 

der V*****straße bleiben. Nur die Westumfahrung von K***** entspreche damit der maßge-

benden verkehrlichen Vorgabe.  

 

Eine alternative Trassenführung habe sich der Planfeststellungsbehörde nicht aufgedrängt. 

Im Rahmen des Variantenvergleichs sei festgestellt worden, dass die Eingriffe in Natur und 

Landschaft bei der Ostvariante stärker ausfielen. Ein ausführlicher Vergleich der Trassenva-

rianten sei in Ziff. 4.5 (PFB S. 94 ff) i.V.m. Unterlage 10 (Planfeststellungstrasse) bzw. Anla-

ge 1 zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vorgenommen worden. Danach führe 

unter Beachtung des mit der Planung verfolgten Ziels die Planfeststellungstrasse insgesamt 

zu den geringsten Eingriffen in Natur und Landschaft bei größtmöglichem Nutzen im Gegen-

satz zu Varianten im Osten von K*****. Der Kläger greife aus dem gesamten Variantenver-

gleich lediglich 2 Einzelgesichtspunkte heraus, nämlich eine mehrfache Durchschneidung 

von regional bzw. überregional bedeutsamen Lebensraumkomplexen und die Befürwortung 

durch den amtlichen Naturschutz. Er stelle diese völlig isoliert einander gegenüber. Diese 

Gegenüberstellung einzelner aus einer Vielzahl unterschiedlich gewichtiger Gründe stelle 

eine unzulässige Verkürzung des Variantenvergleichs dar. Im Übrigen verschweige der Klä-

ger, dass diese regional- bzw. überregional bedeutsamen Lebensraumkomplexe teilweise im 

Arten- und Biotopschutzprogramm enthalten seien. Die Ostvarianten durchschnitten, berühr-

ten oder entwerteten deutlich mehr kartierte Biotope als die Feststellungstrasse. Soweit der 

Kläger darauf hinweise, es sei mit keinem Wort darauf eingegangen, dass die Plantrasse in 

ein gemeldetes FFH-Gebiet eingreife, sei dem entgegenzuhalten, dass die ökologischen 

Gesichtspunkte im Variantenvergleich behandelt worden seien. Dass die Planfeststellungs-

trasse das FFH-Gebiet zweimal kreuze, nämlich durch die Querung der Vils südlich A***** 

(Vilsspange) und die Talbrücke südlich L***** werde im Übrigen in einem eigenen Kapitel 

„Verträglichkeitsprüfung/FFH-Vorprüfung“ (Ziff. 6.1 PFB  S. 180 ff.) ausführlich dargelegt. 

Nachdem die Verträglichkeitsabschätzung zu dem Ergebnis komme, dass die Beeinträchti-

gungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht „erheblich“ seien, ergebe der 
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Vergleich der Planfeststellungstrasse und der Ostvarianten unter dem Gesichtspunkt „Natur 

und Landschaft sowie FFH“ kein anderes Ergebnis.  

 

Auch der Ausbau der vorhandenen Ortsdurchfahrt biete keine vorzugswürdige Lösung ge-

genüber der Planfeststellungstrasse. Die Vergleichspunkte „FFH-Gebiet“ und „Hochwasser-

abfluss“ stellten nur einzelne Aspekte des Variantenvergleichs dar. Insgesamt scheide der 

Ausbau der vorhandenen Ortsdurchfahrt aus, da er keine Verbesserung für K***** sowie die 

Stadt A***** biete und technisch unrealistisch sei (Ziff. 4.5.2.5 PFB  S. 111). Ein Ausbau der 

vorhandenen Ortsdurchfahrt führe verkehrstechnisch zu keiner Verlagerung des Durch-

gangsverkehrs und damit zu keiner Entlastung der Ortsdurchfahrt. Zudem sei wegen der 

prognostizierten Verkehrsbelastung ein 4-spuriger Ausbau erforderlich. Im Bereich des 

S*****platzes werde eine entsprechend groß zu planende Kreuzung (mindestens 6 bis 8 

Spuren) nötig, um den Verkehr abwickeln zu können (Ziff. 3.4.5.1 PFB  S. 76). Auch die so-

genannte Nullvariante scheide wegen ihrer mangelnden verkehrlichen Wirksamkeit aus.  

 

Die nunmehr geplante Westumgehung von K***** sei auch mit den einschlägigen Erforder-

nissen und Zielen der Raumordnung und Landesplanung zu vereinbaren. Die Ortsumgehung 

K***** sei 2001 in den derzeit gültigen 6. Ausbauplan für die Staatsstraßen, der vom Bayeri-

schen Ministerrat beschlossen worden sei, in die Dringlichkeitsstufe 1 R aufgenommen wor-

den. Der Ausbau für die Staatsstraßen sei Bestandteil des Gesamtverkehrsplans Bayern 

2002, der auch die Ziele der Landesplanung berücksichtige. In den Zielen des Regionalplans 

der Region Oberpfalz-Nord (6) werde eine Ortsumgehung von K***** konkret als Westumge-

hung ausgewiesen. Soweit der Kläger landesplanerische Aussagen zum Schutz des unbe-

rührten Naturraums und der Erhaltung von Naherholungsgebieten vermisse, stelle dies Teil-

aspekte der zu berücksichtigenden Erfordernisse des Naturschutzes, der Landschaftspflege 

und des Umweltschutzes dar. Hinsichtlich der von Klägerseite ebenfalls vermissten landes-

planerischen Aussage zur Sicherung der Landwirtschaft als öffentlicher Belang wird darauf 

hingewiesen, dass durch die geplante Maßnahme eine Existenzgefährdung eines landwirt-

schaftlichen Betriebes und damit eine Strukturveränderung eines landwirtschaftlich gepräg-

ten Gebietes nicht zu befürchten sei. Für Zwecke der Land- und Forstwirtschaft festgelegte 

Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete würden durch das Vorhaben nicht berührt. 

 

Zu Fragen des Hochwasserabflusses verweist die Behörde zunächst auf die Ausführungen 

und wasserrechtlichen Auflagen im Planfeststellungsbeschluss. Die hydrotechnischen Be-

rechnungen seien vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt geprüft und für richtig befunden 

worden. Unzutreffend sei die Behauptung des Klägers, der Retentionsraumverlust werde  
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nicht ausgeglichen. Die Ortsumgehung K***** werde über das Vilstal geführt, wobei es un-

bestritten durch die Straßenbaumaßnahme zu einem Verlust von Rückhalteraum in einer 

Größenordnung von ca. 4000 m³ komme. Die in der Planung aufgezeigten Maßnahmen sei-

en jedoch geeignet, den gesetzlich geforderten Ausgleich für den Retentionsraumverlust 

wirkungsgleich zu schaffen und damit den Status quo quantitativ und funktional zu erhalten. 

Dabei sei nur der durch das Vorhaben bewirkte Verlust des Retentionsraums auszugleichen; 

eine Verbesserung der gegenwärtig bestehenden Situation sei nicht Aufgabe der gegen-

ständlichen Planung. Hingewiesen werde darauf, dass der Retentionsraumverlust von 4000 

m³ im Verhältnis zur Gesamthochwasserfülle eines Hochwassers HQ100 der Vils zu sehen 

sei, die bei etwa 23.000.000 m³ liege. Soweit der Kläger vortrage, beim Triebwerk H***** sei 

im Rahmen eines wasserrechtlichen Bewilligungsverfahrens ein weiterer Aufstau wegen 

angeblicher Hochwassergefahren nur mit Auflagen gestattet worden, erwidert die Behörde, 

dass dies nach Auskunft des Wasserwirtschaftsamts Weiden nur zum Schutz des Triebwer-

kes selbst geschehen sei.  

 

Das Vorbringen des Klägers, der Planfeststellungsbeschluss behandle den Eingriff in das 

FFH-Gebiet „Vils von V***** bis zur Mündung in die Naab (Nr. 6537-371)“ bagatellisierend 

und unzutreffend, sei unrichtig. Ein vom Kläger vorgetragener „doppelter“ Eingriff in das 

FFH-Gebiet liege nicht vor. Das Gebiet werde im Bereich der Vilsspange sowie im Bereich 

des Brückenbauwerks südlich L***** betroffen. Mit der Verlegung des Flusslaufes der Vils 

südlich von A***** sei zwar zunächst eine überwiegend baubedingte Beeinträchtigung des 

FFH-Gebietes verbunden. Diese stelle sich jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit nicht als erheblich im Sinne von Art. 6 Abs. 3 FFH-RL (§ 34 BNatSchG bzw. 

Art. 13c BayNatSchG) dar. Auf die einschlägigen Unterlagen im Planfeststellungsverfahren 

werde verwiesen. Nachdem die Feinabgrenzung des FFH-Gebietes (anders als im Zeitpunkt 

der Planfeststellung) nunmehr vorliege, sei die Größe der betroffenen Fläche des Lebens-

raums 91E0 „Auwald“ exakt ermittelt worden. Danach werde dieser Lebensraumtyp auf einer 

Fläche von ca. 2.500 m² durch Bauarbeiten - zum Teil nur vorübergehend - beseitigt. Im 

Rahmen der FFH-Vorprüfung sei hingegen von einer Fläche von 3.400 m² ausgegangen 

worden (Ziff. 6.1.2 b PFB  S. 190 ff). Auch bei einem Abstellen auf direkte Flächenverluste 

sei die vorliegende Planfeststellung nicht mit dem, dem vom Kläger in Bezug genommenen 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. März 2008 - Az. 9 A 3.06 - zugrundeliegen-

den Sachverhalt vergleichbar. Vorliegend betrage der Flächenverlust lediglich 2.500 m² bzw. 

0,74 %. Damit sei der Umfang der direkten Flächeninanspruchnahme nicht größer als 1 % 

der Gesamtfläche des betreffenden Lebensraums (relativer Orientierungswert: „1 %-

Kriterium“). Im Übrigen handle es sich überwiegend nur um vorübergehende Auswirkungen 

auf einen Lebensraumtyp 91E0, der in seinem derzeitigen Zustand lediglich mit der unteren 
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Wertstufe C1 zu bewerten sei. Die Vils sei im gegenständlichen Bereich ein baulich verän-

dertes Gewässer, das durch die Maßnahme auch nicht seine Durchgängigkeit als Fließge-

wässer verliere.  

 

Durch die Querung südlich von L***** werde baulich nicht in das FFH-Gebiet eingegriffen. 

Die Vils und ihre Ufer blieben unverändert. An der konkreten Querungsstelle sei auch kein 

Auwald vorhanden. Durch die Maßnahme werde kein Lebensraumtyp nach Anhang I der 

FFH-RL betroffen. Auf Grund der lichten Höhe des Brückenbauwerks (LH mindestens 4,70 

m, im direkten Umgriff der Vils höher) sei ferner eine Beeinträchtigung der Grünen Keiljung-

fer als Art des Anhangs II der FFH-RL nicht zu erwarten, da die Brücke unterfliegbar sei. Ein 

erhöhtes Kollisionsrisiko sei ebenfalls nicht zu erwarten. Die Überspannung durch das Brü-

ckenbauwerk verursache – abgesehen von den überbauten Bereichen wie Pfeiler und Brü-

ckenwiderlager – keine direkten Flächenverluste. Die Beeinträchtigung sei daher als mittel-

bar einzustufen. Der Kläger selbst bestätige, dass der Planfeststellungsbeschluss den mit-

telbaren Aspekt der Verschattungswirkung behandle.  

 

Bezüglich des Artenschutzes legt die Behörde dar, im Rahmen der speziellen artenschutz-

rechtlichen Prüfung seien auch Alternativen einbezogen worden. Unter Berücksichtigung 

sämtlicher zu beachtender Gesichtspunkte erweise sich die Planfeststellungstrasse als die 

vorzugswürdigste Lösung. Hinsichtlich der naturschutzfachlichen Auswirkungen in Bezug auf 

die FFH-RL und die VRL (Artenschutz) seien neben der Planfeststellungstrasse die zwei 

möglichen verkehrswirksamen Varianten im Osten von K***** bzw. östlich der Vils untersucht 

worden. Unabhängig davon, dass diese möglichen Ostvarianten zur Verwirklichung des Pla-

nungskonzepts letztlich nicht geeignet seien, seien diese in den „naturschutzfachlichen An-

gaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung“ als mögliche anderweitige zufrieden-

stellende Lösung berücksichtigt. Es ergäben sich jedoch keine ökologischen Vorteile im Hin-

blick auf den Artenschutz (Ziff. 3.4.5.1 PFB  S. 75 mit Verweis auf die saP in Ziff. 7.3, PFB  

S. 254). Die weiteren Ostvarianten und die Westvarianten seien insoweit nicht untersucht 

worden, da sie nicht verkehrswirksam seien.  

 

Die Gemeinde K***** übernahm mit Vereinbarung vom 19. Juni/ 23. Juni 2008 gemäß Art. 44 

Abs. 1 BayStrWG die Straßenbaulast für das Vorhaben. Auf ihren Antrag hin wurde die Ge-

meinde K***** mit Beschluss vom 6. Oktober 2008 beigeladen.  

 

Die Beigeladene bezieht sich auf das Vorbringen des Beklagten, stellt aber keinen Antrag. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten sowie 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung verwiesen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage bleibt im Hauptantrag ohne Erfolg; der Hilfsantrag ist jedoch begründet. 

Der Planfeststellungsbeschluss der Regierung der Oberpfalz vom 19. Dezember 2007 

betreffend die Ortsumgehung K***** weist zwar keine Rechtsfehler auf, die gemäß § 113 

Abs. 1 Satz 1 VwGO zu seiner Aufhebung führen; es ist jedoch seine Rechtswidrigkeit und 

Nichtvollziehbarkeit festzustellen.  

A) Die Klage ist zulässig. 

1. Die Klage ist als Anfechtungsklage im Sinne des § 42 Abs. 1 VwGO statthaft. Der Plan-

feststellungsbeschluss vom 19. Dezember 2007 nach Art. 36 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG, 

Art. 74 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG ist ein Verwaltungsakt in Form einer Allgemeinverfügung 

gemäß Art. 35 Satz 2 BayVwVfG. 

 

2. Der Kläger ist klagebefugt im Sinne des § 42 Abs. 2 VwGO. Er ist von der streitgegen-

ständlichen Planung unmittelbar im Eigentum betroffen und damit umfassend rügeberech-

tigt. Da der Planfeststellungsbeschluss für ihn enteignungsrechtliche Vorwirkung entfaltet 

(Art. 40 Abs. 2 BayStrWG), kann er nicht nur die Verletzung subjektiver Rechte geltend 

machen, sondern sich auch auf Verstöße gegen objektives Recht berufen. Hierzu gehö-

ren auch objektiv-rechtliche Vorschriften des Europäischen Gemeinschaftsrechts (vgl. 

BVerwG v. 19.05.1998, NVWZ 1999, 528 ff.). 

 

B) Die Klage ist im Hauptantrag abzuweisen, weil der angefochtene Planfeststellungsbe-

schluss keine Fehler aufweist, die zu seiner Aufhebung führen.  

 

1. Rechtsgrundlage des angefochtenen Beschlusses ist Art. 36 Abs. 1 BayStrWG, wonach 

neue Staatsstraßen nur gebaut werden dürfen, wenn vorher der Plan festgestellt ist. Das 

Gleiche gilt für wesentliche Änderungen. Vorliegend handelt es sich um die teilweise Ver-

legung der Staatsstraße St ***** zur Schaffung einer Ortsumgehung für die Ortschaft 

K*****. Der zu verlegende Verkehrsweg ist als Staatsstraße im Sinne des Art. 3  
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Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG einzustufen. Staatsstraßen sind danach Straßen, die innerhalb 

des Staatsgebietes zusammen mit den Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und 

die dem Durchgangsverkehr zu dienen bestimmt sind. Die geplante Ortsumgehung der St 

***** dient der Entlastung des Durchgangsverkehrs durch K***** und schafft eine Verbin-

dung mit dem Bundesfernstraßennetz (BAB A“*****). Es ist nicht ersichtlich, dass hierfür 

eine Einstufung in eine höhere oder niedrigere Straßenklasse gerechtfertigt wäre. Auch 

ändert die Übernahme der Straßenbaulast durch die Beigeladene in Sonderbaulast ge-

mäß Art. 44 Abs. 1 BayStrWG nichts an der Verkehrsbedeutung und der daraus folgen-

den Klassifizierung des Verkehrsweges. Aus der Übernahmevereinbarung ergibt sich 

vielmehr, dass die Einstufung und Widmung der geplanten Ortsumgehung als Staatsstra-

ße unberührt bleibt. 

 

2. Der Planfeststellungsbeschluss vom 19. Dezember 2007 ist formell rechtmäßig. Soweit 

der Kläger vortragen lässt, die Unterlagen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

hätte nochmals vollständig ausgelegt werden müssen, ist dem nicht zu folgen. Die Einbe-

ziehung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in das Planfeststellungsverfahren 

bedeutet keine wesentliche Änderung des Vorhabens, die der erneuten Auslegung be-

durfte. Vielmehr blieb die Identität des Vorhabens erhalten und es fand auch keine Ände-

rung des Gesamtkonzepts statt (vgl. BayVGH v. 04.11.2008 - 8 A 07.40043 - unter Hin-

weis auf BVerwG v. 15.7.2005 - 9 VR 39/04 – juris). Zudem hat die Behörde zur speziel-

len artenschutzrechtlichen Prüfung ein Anhörungsverfahren durchgeführt. Neben den be-

troffenen Trägern öffentlicher Belange wurden die Unterlagen den Klägerbevollmächtigten 

mit Schreiben vom 25. Juli 2007 zugeleitet, die unter dem 18. September 2007 hierzu 

auch Stellung nahmen. Schließlich führte die Planfeststellungsbehörde am 19. Oktober 

2007 eine Anhörung zu den Einwendungen durch, die zur speziellen artenschutzrechtli-

chen Prüfung eingegangen waren. Ausweislich der Niederschrift nahmen an dem Termin 

sowohl der Kläger persönlich als auch sein Bevollmächtigter teil; ihre Einwendungen wur-

den auch erörtert. Eine Verletzung rechtlichen Gehörs liegt daher nicht vor. 

 

Sonstige Verfahrensfehler sind weder ersichtlich noch vorgebracht. 

 

3. Der Planfeststellungsbeschluss weist weder hinsichtlich strikt zu beachtender Rechtssät-

ze noch in der Abwägung materiell-rechtliche Fehler auf, die zu seiner Aufhebung führen: 
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3.1 Es fehlt nicht bereits an der erforderlichen Planrechtfertigung. Eine Planung ist gerecht-

fertig, wenn für das Vorhaben nach Maßgabe der mit dem jeweiligen Fachplanungsge-

setz verfolgten Ziele ein Bedürfnis besteht, es also vernünftigerweise geboten ist. Nicht 

erforderlich ist, dass sich die Maßnahme als zwingend geboten und unausweichlich dar-

stellt.  Nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG kommt Staatsstraßen zusammen mit den 

Bundesfernstraßen Netzfunktion zu und sie dienen dem Durchgangsverkehr. Sie sind 

gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayStrWG durch den Straßenbaulastträger in einem dem 

gewöhnlichen Verkehrsbedürfnis und den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung entsprechenden Zustand zu bauen und zu unterhalten. Das streitgegenständli-

che Vorhaben wurde bereits im Jahr 2001 in den Ausbauplan für Staatsstraßen und in 

den Gesamtverkehrsplan Bayern 2002 aufgenommen. Auch ist die Maßnahme im Regi-

onalplan der Region Oberpfalz Nord (6) als Ziel vorgegeben.  Angesichts der derzeitigen 

und zu prognostizierenden Situation an der St ***** im Bereich der Ortsdurchfahrt K***** 

liegen auch eingängige Gründe dafür vor, die geplante Ortsumgehung zu schaffen. Die 

Straße dient im Wesentlichen der Verbindung des Raumes A***** mit der BAB A“***** 

und im weiteren Verlauf dem Raum Regensburg. Die Verkehrsbelastung der Ortsdurch-

fahrt betrug nach einer im Juli 1997 durchgeführten Verkehrszählung bis zu 16.800 

Kfz/Tag. Die im Planfeststellungsbeschluss (S. 57) dargestellten Verkehrszählungen 

nördlich der Autobahnanschlussstelle A*****-Ost und südlich der Einmündung der Kreis-

straße A“***** belegen eine über die Jahre stark steigende und überdurchschnittliche 

Belastung der Staatsstraße auch außerhalb der Ortsdurchfahrt von K*****. Für die Orts-

umgehung K***** wird eine Verkehrsbelastung von circa 16.430/Tag für das Jahr 2015 

prognostiziert. Der Einwand des Klägers, die Verkehrsbelastung sei im Vergleichszeit-

raum 1997 bis 2007 deutlich zurückgegangen, greift nicht. Nachvollziehbar weist die 

Planfeststellungsbehörde darauf hin, dass die für den Prognose-Nullfall 2015 südlich 

von K***** vorhergesagte Belastung von 13.000 Kfz/Tag bereits bei der Verkehrsunter-

suchung im Jahre 2007 erreicht worden ist und der morgendliche Berufsverkehr an die-

ser Stelle stadteinwärts  - wenn auch in absoluten Zahlen nicht massiv – weiter zuge-

nommen hat. 

Hingegen ist der Klägerseite zuzugestehen, dass nach der Verkehrsuntersuchung im 

Jahre 2007 der Verkehr nördlich von K***** an der Stadtgrenze zu A***** von 13.000 

Kfz/Tag im Jahre 1997 auf 11.700 Kfz/Tag abgenommen hat. Insoweit wiederum ist je-

doch die Darlegung des Beklagten nachvollziehbar, dass infolge des durch die Ampelan-

lage in A***** ausgelösten Rückstaus Verkehrsteilnehmer verstärkt auf andere Straßen 

ausweichen (Sch“*****, B*****) und auch insoweit die geplante Ortsumgehung eine Ver-

besserung der Situation beziehungsweise Entlastung der betroffenen  
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Straßen bringen wird. Auch ist davon auszugehen, dass sich die Verkehrssituation süd-

lich des S*****platzes gegenüber 1997 nicht spürbar verbessert hat und mit über 17.000 

KFZ/Tag gleichbleibend hoch ist.  

Es liegt auf der Hand und ist plausibel, dass mit einer derartigen Verkehrsbelastung  

- wie sie bereits vorliegt und in den nächsten Jahren nicht minder zu erwarten ist - er-

hebliche Beeinträchtigung für die über 400 Anwohner der Ortsdurchfahrt einerseits so-

wie die Verkehrsteilnehmer andererseits verbunden sind und die geplante Ortsumge-

hung auch der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs dient. Dabei sind die vom Vor-

habensträger angestrebten und erwarteten Entlastungseffekte plausibel dargelegt.  

Hierzu wird auf Teil B Abschnitt II Ziff. 3.4.3 des Planfeststellungsbeschlusses und die 

Ausführungen des Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung Bezug genommen. 

Der klägerische Einwand, viele Verkehrsteilnehmer würden weiterhin den „Schleichweg“ 

durch P*****hof zur B“***** nutzen, führt nicht zu der Annahme, die geplante Umgehung 

sei nicht (mehr) gerechtfertigt. Die Einlassung des Beklagten, jedenfalls ein Teil des Ver-

kehrzuwachses auf dieser Strecke sei darauf zurückzuführen, dass Verkehrsteilnehmer 

den vom Mittleren Ring in A***** und der Ampelanlage herrührenden Rückstau auf der 

St ***** umfahren wollen, ist nachvollziehbar. Damit ist aber auch zu erwarten, dass ein 

Teil dieser Verkehrsteilnehmer die geplante Ortsumgehung nutzen werden und somit die 

Straße durch P*****hof ebenfalls eine Entlastung erfährt, soweit es sich nicht ohnehin 

um Ziel- und Quellverkehr des Gewerbegebiets Ost an der B“***** oder die über die 

B“***** anzufahrenden Gebiete handelt. Die somit zu bejahende Planrechtfertigung ent-

fällt auch nicht etwa dadurch, dass die Maßnahme nicht nur der Verkehrsentlastung der 

Ortsdurchfahrt K***** dient, sondern auch entlastende Effekte in A***** zu erwarten sind. 

Dies spricht vielmehr zusätzlich dafür, dass die Maßnahme vernünftigerweise geboten 

ist. Auch ist die Zielkonformität gegeben, weil die mit dem Vorhaben verfolgten öffentli-

chen Interessen generell geeignet sind, entgegenstehende Eigentumsrechte zu über-

winden, insbesondere nach Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG die Enteignung zum Wohl der All-

gemeinheit zulässig ist. Erfüllt das Planfeststellungsvorhaben dieses Gemeinwohlerfor-

dernis, steht die Zulässigkeit der Enteignung privater Grundstücksflächen dem Grunde 

nach fest (vgl. BVerwG vom 16.3.2006 BVerwGE 125, 116 ff.). 

 

Der Prognosezeitraum bis zum Jahr 2015 ist (noch) ausreichend bemessen. Wenngleich 

sich mangels normativer Festlegungen eine starre Handhabung verbietet, wird bei Stra-

ßenbauvorhaben in der Regel ein Prognosezeitraum von etwa 10 bis 20 Jahren ange-

messen sein (BVerwG vom 21.3.1996 NVwZ 1996, 1006 ff.; BayVGH vom 30.11.2008 - 
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9 N 05.112 - juris). Für die Berechnung ist auf den Zeitpunkt des Erlasses des Planfest-

stellungsbeschlusses abzustellen. Daran anknüpfend ist der Prognosezeitraum bis 2015 

sehr knapp bemessen, da er bei Erlass des Beschlusses (19.12.2007) keine 10 Jahre 

mehr umfasste. Dies kann vorliegend jedoch noch hingenommen werden, weil zum ei-

nen auch die bereits bestehende Verkehrsbelastung die Schaffung einer Ortsumgehung 

rechtfertigt und eine weitere Steigerung hierfür nicht ausschlaggebend ist. Zum anderen 

ist auch weder ersichtlich noch zu erwarten, dass die Einbeziehung späterer Zeiträume 

Entwicklungen aufdecken könnte, die die Rechtfertigung der geplanten Ortsumgehung in 

Frage stellten. Dies wäre nur dann der Fall, wenn auch ohne die planfestgestellte Maß-

nahme eine ausreichende und damit erhebliche Verringerung der Verkehrsbelastung in 

der bestehenden Ortsdurchfahrt prognostiziert werden könnte, dafür gibt es aber weder 

innerhalb des gewählten Prognosezeitraums noch darüber hinaus greifbare Anhalts-

punkte. Zudem hat der Sachverständige Prof. Dr.-Ing. K“***** in seiner ergänzenden 

Stellungnahme vom 3. Dezember 2008 dargelegt, auch die Einbeziehung eines Zeit-

raums bis 2020 führe nur zu einer geringfügigen Änderung der Prognose, nämlich der 

Erhöhung der Verkehrsbelastung um 1 – 2 %. Nach seinen Darlegungen in der mündli-

chen Verhandlung ist zwar in späteren Zeiträumen aufgrund der Bevölkerungsstruktur 

keine weitere Steigerung zu erwarten, eine bedeutende Verkehrsabnahme, die das Be-

dürfnis nach einer Entlastung der Ortsdurchfahrt entfallen ließe, ist aber ebenfalls nicht 

ersichtlich. Daher erscheint der gewählte Prognosezeitraum gerade noch vertretbar, um 

die Planrechtfertigung zu bejahen. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die Durchfüh-

rung eines ergänzenden Verfahrens im Hinblick auf damit entstehende weitere Verzöge-

rungen die Erstellung einer aktualisierten und ausreichend bemessenen Verkehrsprog-

nose erforderlich macht.  

 

3.2 Bei der Planung wurden die Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung beach-

tet (Art. 35 Abs. 2 BayStrWG). Die Beachtung der Erfordernisse der Raumordnung und 

Landesplanung bei der Errichtung neuer oder der wesentlichen Änderung bestehender 

Straßen wird durch das Entwicklungsprogramm oder einen Regionalplan gesichert. Ein 

Raumordnungsverfahren für Staatsstraßen findet nur statt, wenn es der Vorhabensträ-

ger beantragt (Art. 21 Abs. 1 Nr. 2 BayLPlG). Hierzu ist im Planfeststellungsbeschluss 

ausgeführt, dass das planfestgestellte Vorhaben mit den Zielen des Landesentwick-

lungsprogramms in Einklang steht und auch in der Regionalplanung Niederschlag ge-

funden hat. So verweist die Behörde darauf, dass im Regionalplan der Region Oberpfalz 

Nord (6) unter Ziff. 3.15.2 ausdrücklich die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse süd-

lich von A***** durch eine Westumgehung von K***** und deren Verknüpfung 
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mit der Südtangente vorsieht. In der im Verfahren eingeholten Stellungnahme des 

Sachgebiets 24 der Regierung der Oberpfalz vom 12. Januar 2007 ist hierzu weiter vor-

getragen, dass das Ausbauvorhaben mit den einschlägigen Grundsätzen und Zielen der 

Raumordnung und Landesplanung vereinbaren ist. Auch erscheine die Zielvorgabe des 

Landesentwicklungsprogramms B V 1.1.6 zur Berücksichtigung von Aspekten des Na-

turschutzes, der Landschaftspflege und des Immissionsschutzes ausreichend erfüllt. 

Nach den vorliegenden Unterlagen seien keine Planungen oder Sachverhalte bekannt, 

die dem Vorhaben grundsätzlich entgegenstünden. Aus landesplanerischer Sicht werde 

der erforderliche Straßenbau grundsätzlich befürwortet; dabei sei zurückhaltender 

Verbrauch bei den beiden Anbindungsknoten anzustreben. Demgegenüber lässt der 

Kläger vortragen, die Aussagen zu Raumordnung und Landesplanung seien einseitig 

projektbezogen argumentiert. Gegenläufige landesplanerische Aspekte, wie die Siche-

rung der Landwirtschaft als öffentlicher Belang sowie der Schutz des unberührten Natur-

raums und die Erhaltung von Naherholungsgebieten fehlten vollständig.  Dem wiederum 

hält die Behörde entgegen, ausgewiesene Naherholungsgebiete oder Erholungsgebiete 

seien in dem betreffenden Bereich nicht bekannt. Im Übrigen könne das Recht auf Ge-

nuss und auf Erholung in freier Natur auch weiterhin in zumutbarer Weise ausgeübt 

werden. Vorliegend komme es auch zu keiner Gefährdung eines landwirtschaftlichen 

Betriebes und damit auch zu keiner Strukturveränderung eines landwirtschaftlich ge-

prägten Gebietes. Die Sicherung der Landwirtschaft als öffentlicher Belang sei daher 

gewahrt. Dem ist zuzustimmen.  

 

3.3 Die Planung verstößt nicht gegen die gesetzliche Planungsschranke, die sich aus dem 

naturschutzrechtlichen Gebot ergibt, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft durch Eingriffe zu unterlassen und im Falle der Unvermeidbarkeit des Ein-

griffs mögliche Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen (Art. 6a Abs. 1 BayNatSchG). 

Vermeidbarkeit bedeutet in diesem Zusammenhang allerdings nur die Vermeidbarkeit 

desselben Vorhabens derselben Ausführungsart an Ort und Stelle. Denn das Vermei-

dungsgebot knüpft an das konkret zur Gestattung gestellte Vorhaben an und bezieht 

sich somit nicht auf einen Verzicht auf den Eingriff etwa durch Wahl einer anderen Tras-

se oder durch Aufgabe des Vorhabens überhaupt; die Frage der Nachprüfung der Tras-

senwahl stellt sich daher erst bei der naturschutzrechtlichen Abwägung (vgl. BayVGH 

vom 5.7.1994 DVBl 1994, 1198). Die Planfeststellungsbehörde hat diese zwingenden 

naturschutzrechtlichen Vorgaben erkannt. Sie hat beachtet, dass bei Verwirklichung des 

Vorhabens Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft nicht vermieden werden kön-



 

- 33 - 

 

nen. Naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen hat sie angeordnet (zur 

naturschutzrechtlichen Abwägung s. u. Teil C). 

 

3.4 Der Planfeststellungsbeschluss ist auch im Hinblick auf seine enteignungsrechtliche Vor-

wirkung zu Lasten des Klägers nicht zu beanstanden. Die Planfeststellungsbehörde hat 

die grundeigentumsbezogene Betroffenheit des Klägers und seines landwirtschaftlichen 

Betriebes ausreichend ermittelt, eingeschätzt und ohne durchgreifende Rechtsfehler ab-

gewogen. Sie hat im Planfeststellungsbeschluss die mit Einwendungsschriftsatz vom 26. 

Mai 2003 durch die Klägerseite selbst vorgetragenen Daten sowohl hinsichtlich der Ei-

gentums- als auch der Pachtflächen zugrunde gelegt. Sie ist auch - von der Einsicht-

nahme ins Grundbuch oder andere öffentliche Unterlagen abgesehen - auf Angaben des 

Betroffenen und deren Richtigkeit angewiesen. Dass es - wie der Kläger einwendet - 

keine gesetzlich geregelte Mitwirkungspflicht gibt, ändert nichts daran, dass ihm Art. 73 

Abs. 4 BayVwVfG eine Mitwirkungslast auferlegt, wenn er sich die Möglichkeit einer ge-

richtlichen Prüfung der Planung erhalten will. Es sind aber auch keine vom Kläger beleg-

ten Abweichungen ersichtlich, die das Ergebnis der Abwägung maßgeblich beeinflussen 

könnten. Soweit sich seit Erlass des Planfeststellungsbeschlusses die Verhältnisse ge-

ändert haben, kommt es hierauf nicht an, zumal sich die Situation der Landwirtschaft 

des Klägers hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Flächen leicht verbessert hat (vgl. 

Schreiben der Regierung der Oberpfalz vom 30.01.2009 S. 4).  

Der landwirtschaftliche Betrieb des Klägers wird durch das Vorhaben nicht in seiner 

Existenz gefährdet. Die Behörde hat bei der Abschätzung der Existenzgefährdung nicht 

nur diejenigen Flächen des Klägers eingerechnet, die nach Durchführung des Vorha-

bens dauerhaft nicht mehr zur Verfügung stehen werden, sondern auch diejenigen, die 

lediglich dauerhaft zu beschränken aber weiterhin landwirtschaftlich nutzbar sein wer-

den. Hierbei ermittelte sie einen absoluten Abtretungsverlust an landwirtschaftlich ge-

nutzten Eigentumsflächen von 35.495 m2, der einem relativen Verlust von 13,11 % ent-

spricht (PFB S. 390). Dem stellt die Behörde verbindlich angebotenes Ersatzland mit ei-

ner Gesamtfläche von 47.624 m2  gegenüber. Obwohl der Kläger im Verfahren nähere 

Angaben zur Laufzeit seiner Pachtverträge nicht beibrachte, führte die Behörde eine 

überschlägige Vergleichsbetrachtung durch, wobei sie unter Berücksichtigung von Er-

satzland zu einer Flächenmehrung gelangte. Mit der Rechtsprechung des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofs ist davon auszugehen, dass ein Abtretungsverlust von weniger 

als 5% der Betriebsfläche die Existenzfähigkeit eines gesunden landwirtschaftlichen Be-

triebs nicht beeinträchtigt, weil ein solcher gesunder Betrieb Abtretungen in dieser Grö-
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ßenordnung verkraftet. Insoweit können auch Ersatzlandangebote mit geeigneten Flä-

chen eine Existenzgefährdung abwenden (vgl. BayVGH vom 30.09.2009 – 8 A 05.40050 

– juris). Daran hat sich die Behörde bei ihrer Entscheidung zu Recht orientiert. Die vom 

Vorhabensträger verbindlich angebotenen Ersatzflächen Fl.Nrn. 75, 77 und 945/1 Ge-

markung K***** sind auch geeignet, eine Existenzgefährdung des Klägers auszuschlie-

ßen. Nach der Stellungnahme des Amtes für Landwirtschaft A***** vom 19. August 2004 

handelt es sich um einen wirtschaftlich gesunden Betrieb. Die angebotenen Ersatzflä-

chen sind nach fachlicher Einschätzung aufgrund ihrer Ertragsfähigkeit, der Größe, der 

Nutzungsmöglichkeit, der Zufahrt, der Entfernung  und anderweitiger wertbestimmender 

Punkte zumutbar.  Dem stellt der Kläger nur seine eigene abweichende Einschätzung 

entgegen, der unbeschadet der Frage der Präklusion nach Art. 73 Abs. 4 Satz 3 

BayVwVfG nicht zu folgen ist. Zuzugestehen ist ihm allerdings, dass die angebotenen 

Ersatzgrundstücke in einiger Entfernung zu seiner Hofstelle liegen. Allerdings bewirt-

schaftet der Kläger auch jetzt bereits Grundstücke in größerer Entfernung, wie z. B. die 

von dem Vorhaben betroffenen Flächen südlich von H*****. Im Vergleich hierzu liegen 

die angebotenen Ersatzflächen Fl.Nrn. 75 und 77 Gemarkung K*****, die bereits für sich 

betrachtet eine Existenzgefährdung des Klägers verhindern könnten, näher zur Hofstel-

le. Diese hat der Kläger in der mündlichen Verhandlung auch als akzeptabel angesehen. 

Aber auch das Grundstück Fl.Nr. 954/1 Gemarkung K***** liegt noch nicht in einer Ent-

fernung zur Hofstelle, die eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung nicht zuließe. 

Die Beklagte hat auch erkannt, dass die Landwirtschaft gerade durch die Inanspruch-

nahme und die Zerschneidung hofnaher Flächen belastet wird. Sie hat aber u.  a. dem 

öffentlichen Interesse an einem leistungsfähigen Straßennetz und dem Interesse einer 

Vielzahl von Anliegern der Ortsdurchfahrt an einer grundlegenden Verbesserung ihrer 

Lebenssituation den Vorzug gegeben gegenüber den Belangen der örtlichen Landwirt-

schaft und dabei auch die Eingriffe in das Grundeigentum betrachtet und abgewogen. 

Soweit der Kläger Durch- und Anschneideschäden befürchtet, verweist die Behörde zu-

nächst mit Recht darauf, dass trotz anzuerkennender Verschlechterungen im Bereich 

der hofnahen Flächen auch nach Verwirklichung des Vorhabens zusammenhängende 

und sinnvoll zu bewirtschaftende Restflächen verbleiben (PFB S. 393). Sofern es sich 

bei den nördlich der Straße verbleibenden Flächen um unwirtschaftliche Reste handelt, 

wurde der Vorhabensträger zur Übernahme verpflichtet (PFB Teil A Abschnitt III. Aufla-

ge Ziff. 3.5, S. 16).  Hinsichtlich der südlich H***** betroffenen Waldgrundstücke ist mit 

der Behörde davon auszugehen, dass durch die Anschneidung am nördlichen Rand  
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mit erheblichen Beeinträchtigungen der forstwirtschaftlichen Nutzung nicht zu rechnen 

ist. Fragen der Entschädigung hierfür sind dem Enteignungsverfahren vorbehalten. 

Des Weiteren hat sich die Planfeststellungsbehörde mit der Frage der Zerstörung beste-

hender Wegeverbindungen auseinandergesetzt. Hierauf wird verwiesen (PFB S. 394 ff.). 

Soweit der Kläger eine unzureichende Passierbarkeit der Vilsbrücke befürchtet, steht 

auch die Behörde auf dem Standpunkt, dass trotz der lichten Höhe des Brückenbau-

werks BW 0/1 von mindestens 2,75 m über dem Geh- und Radweg eine Unterquerung 

der Brücke an dieser Stelle mit landwirtschaftlichen Maschinen nicht mehr möglich sein 

wird. Sie verweist den Kläger allerdings auf eine alternative Anfahrtsroute. Hierzu hat sie 

in der mündlichen Verhandlung entsprechende bauliche Maßnahmen zugesichert. Es ist 

nicht ersichtlich, dass die Schaffung einer angemessenen Zufahrt zu den betroffenen 

Eigentums- und Pachtflächen nicht herstellbar wäre. 

 

Der Einwand, mit der Planfeststellung werde ein Aussiedlungsstandort des klägerischen 

Anwesens verhindert, führt nicht zur Beanstandung des Planfeststellungsbeschlusses; 

er wurde in der mündlichen Verhandlung auch nicht mehr dezidiert aufrechterhalten. Ein 

Bauantrag des Kläger für den Neubau einer Schweinezuchtanlage auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 604 Gemarkung K***** wurde zwar infolge verweigerten Einvernehmens der Ge-

meinde ursprünglich abgelehnt. Hierzu legt der Beklagte jedoch dar, es habe bereits an 

der erforderlichen Erschließung gefehlt. Damit ist das planfestgestellte Vorhaben nicht 

schon nicht mehr (alleine) kausal für die Verweigerung der Baugenehmigung. Im übrigen 

ist der Behörde darin zu folgen, dass das Straßenbauvorhaben - die baurechtliche Zu-

lässigkeit vorausgesetzt – der Errichtung einer Schweinezuchtanlage auf besagtem 

Grundstück nicht unmöglich macht. Das Grundstück weist eine Gesamtfläche von 

13.290 m² auf. Hiervon werden für den Straßenbau dauerhaft ca. 5.870 m² in Anspruch 

genommen. Allerdings wird das Grundstück durch den Straßenbau geteilt, so dass ledig-

lich östlich und westlich Restflächen bleiben. Jedenfalls auf der westlichen Fläche mit 

einer Größe von etwa 5129 m² ist aber auch weiterhin die Errichtung einer entsprechen-

den landwirtschaftlichen Anlage möglich sein. Die sieht offensichtlich der Kläger selbst 

so, weil er bereits einen neuen Baugenehmigungsantrag auf dem Grundstück unter Be-

rücksichtigung der geplanten Trasse gestellt hat (vgl. Anlage G zum Schriftsatz der Re-

gierung der Oberpfalz vom 30.01.2009), der nach Angaben der Beteiligten in der münd-

lichen Verhandlung vor der Genehmigung steht. 
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Des Weiteren trägt der Kläger vor, die Grundstücke Fl.Nrn. 573, 574 sowie 593 der Ge-

markung K***** seien durch das Vorhaben von besonderen Hochwassergefahren betrof-

fen. Der Planfeststellungsbeschluss hält dem entgegen, nach den hydrotechnischen Be-

rechnungen sei eine Verschlechterung der Hochwassersituation nicht zu befürchten. 

Auch werde verloren gehender Retentionsraum adäquat ausgeglichen. Der Kläger wie-

derum nimmt Bezug auf ein im Parallelverfahren RO 2 K 08.492 eingereichtes Gutach-

ten der Paul M***** Ingenieurgesellschaft mbH K***** vom 12. März 2009, wonach es zu 

einer Erhöhung des Hochwasserspiegels HQ100 um bis zu 10 cm kommen könne. Hierzu 

erklärt die Behörde, nach den neueren Berechnungen des Wasserwirtschaftsamtes 

Weiden (2-dimensionales instationäres Verfahren) ergebe sich unmittelbar oberhalb der 

Brücke ein maximaler Wasserspiegelanstieg von 7 cm. Dieser habe jedoch keine schäd-

lichen Auswirkungen auf die Wohnbebauung oder sonstige hochwertige Nutzungen. 

Gegebenenfalls kurzfristig etwas höher überflutete Bereiche beschränkten sich auf Aus-

gleichsflächen und landwirtschaftlich genutzte Flächen, die ohnehin im Überschwem-

mungsgebiet lägen. In der mündlichen Verhandlung legte der beigezogene Vertreter des 

Wasserwirtschaftsamtes dar, die Erhöhung des Wasserspiegels wirke sich für weniger 

als 2 Stunden Dauer auf die zusätzlich betroffenen Flächen benetzend aus. Ein erhebli-

cher Abwägungsfehler, der für die Entscheidung konkret von Einfluss sein könnte, ist 

daher nicht ersichtlich. Dies gilt im Ergebnis auch für das klägerische Vorbringen, es 

entstünden erhöhte Abflussgeschwindigkeiten und vermehrte Einträge auf den vom Klä-

ger bewirtschafteten Grundstücken. Auch könne es zu Problemen mit dem Vilstal-

Sammler am Rande des zu schaffenden Retentionsraums kommen. Dabei kann dahin-

gestellt bleiben, ob der Kläger mit diesem Vorbringen bereits präkludiert ist. Es kommt 

für die Entscheidung nicht darauf an, weil die Behörde das Grundstück Fl.Nr. 593 

(Acker), das unmittelbar von dem Vorhaben betroffen wird, ohnehin als Totalverlust be-

rücksichtigt hat. Die Grundstücke Fl.Nrn. 573 und 574 seien vereinigt worden. Das neue 

Grundstück Fl.Nr. 573 weise eine Fläche von 0,4676 ha auf. Selbst wenn auch dieses 

Grundstück als Totalverlust gewertet werde, sei unter Berücksichtigung der Ersatzland-

angebote eine Existenzgefährdung des Klägers nicht zu erwarten. Dies ist nachvollzieh-

bar und es kann daher dahingestellt bleiben, inwieweit sich aufgrund der neuen hydro-

technischen Berechnungen im Hochwasserfall eine erhöhte Beeinträchtigung des 

Grundstücks ergibt. Zudem ist nicht ersichtlich, dass die vom Kläger befürchteten Ver-

schlechterungen bei der Bewirtschaftung der betroffenen Grundstücke derart gravierend 

ausfallen könnten, dass sie das Abwägungsergebnis rechtlich in Frage stellen könnten. 

Die erst im Rahmen des Klageverfahrens eingebrachten Erwägungen des Beklagten 

sind gemäß § 114 VwGO auch zu berücksichtigen. 
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3.5 Dem Einwand des Klägers, sein Anwesen werde erhöhten Lärmbeeinträchtigungen aus-

gesetzt, tritt die Behörde mit einer schalltechnischen Berechnung entgegen. Hiernach 

errechnen sich nach Errichtung der Westumgehung für das klägerische Anwesen fol-

gende Beurteilungspegel: EG tags 49,6 dB(A), nachts 40,0 dB(A); 1. OG tags 49,8 

dB(A), nachts 40,2 dB(A). Diese liegen nicht nur deutlich unter den Immissionsgrenzwer-

ten des § 2 der 16. BImSchV für Dorfgebiete (64/54 dB(A)), sondern auch unter den für 

allgemeine und reine Wohngebiete Werten (59/49 dB(A)). Eine unzumutbare Beein-

trächtigung am Anwesen des Klägers steht daher nicht zu befürchten.   

Damit ist die Abwägung des Belangs "Eigentum" durch die Beklagte nicht zu beanstan-

den.  

 

C) Der Planfeststellungsbeschluss ist jedoch rechtswidrig und darf nicht vollzogen werden.  

 

1. Es liegt ein Verstoß gegen die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben nach der Fauna-

Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie RL 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhal-

tung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen; Abl. L 

206, S. 7 - FFH-RL) vor.   

Dabei ist zwischen Artenschutz einerseits und Habitatschutz andererseits trotz ihrer ge-

meinsamen Zielrichtung (Art. 2 Abs. 1, 2 FFH-RL) zu unterscheiden, weil es sich um 

zwei selbstständig nebeneinander stehende Instrumentarien handelt. Während der Plan-

feststellungsbeschluss den artenschutzrechtlichen Anforderungen noch genügt, trägt er 

dem Habitatschutz nicht hinreichend Rechnung: 

1.1 Das Vorhaben verstößt nicht gegen nationalen oder europarechtlichen Artenschutz. Die 

Entscheidung der Behörde ist jedenfalls im Ergebnis nicht zu beanstanden. Der Vorha-

bensträger hat eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchführen lassen, die die 

Planfeststellungsbehörde zur Grundlage ihrer Entscheidung gemacht hat. 

Der Einwand der Klägerseite, bereits die Erhebungen seien in diesem Zusammenhang 

unzureichend, greift nicht. Das Bundesverwaltungsgericht hat die an die Methodik und 

Ermittlungstiefe artenschutzrechtlicher Untersuchungen zu stellenden Anforderungen 

insbesondere im Urteil vom 9.7.2008 (NuR 2009, S. 112) zusammengefasst dargelegt: 

Die Prüfung, ob einem Planungsvorhaben artenschutzrechtliche Verbote nach § 42 

BNatSchG entgegenstehen, setzt eine ausreichende Ermittlung und Bestandsaufnahme 
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der im Wirkungsbereich des Vorhabens vorhandenen Tierarten und ihrer Lebensräume 

voraus. Die Behörde ist aber nicht verpflichtet, ein lückenloses Arteninventar zu erstel-

len, sondern kann sich, wenn bestimmte Vegetationsstrukturen sichere Rückschlüsse 

auf die faunistische Ausstattung zulassen, auf die gezielte Erhebung der insoweit maß-

geblichen repräsentativen Daten beschränken. Der individuum-bezogene Ansatz der ar-

tenschutzrechtlichen Vorschriften verlangt aber Ermittlungen, deren Ergebnisse die 

Planfeststellungsbehörde in die Lage versetzen, die tatbestandlichen Voraussetzungen 

der Verbotstatbestände zu überprüfen. Hierzu benötigt sie jedenfalls Daten, denen sich 

in Bezug auf das Plangebiet die Häufigkeit und Verteilung der geschützten Arten sowie 

deren Lebensstätten entnehmen lassen. Art und Umfang, Methodik und Untersuchungs-

tiefe der danach erforderlichen fachgutachterlichen Untersuchungen zur Ermittlung der 

artenschutzrechtlichen Betroffenheiten im Planungsraum lassen sich mangels normati-

ver Festlegung nur allgemein umschreiben und hängen maßgeblich von den naturräum-

lichen Gegebenheiten des Einzelfalles ab. Sie ergeben sich regelmäßig aus zwei we-

sentlichen Quellen: Der Bestandserfassung vor Ort sowie der Auswertung bereits vor-

handener Erkenntnisse und Fachliteratur, die sich wechselseitig ergänzen können. Da 

Bestandsaufnahmen vor Ort nur eine Momentaufnahme und aktuelle Abschätzung der 

Situation von Fauna und Flora im Plangebiet darstellen, ist die Behörde regelmäßig ge-

halten, vorhandene Erkenntnisse und Literatur zum Plangebiet und den dort nachgewie-

senen oder möglicherweise vorkommenden Arten, zu ihren artenspezifischen Verhal-

tensweisen und den für sie typischen Habitatstrukturen auszuwerten. Lassen allgemeine 

Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen, Habitatansprüchen und den dafür er-

forderlichen Vegetationsstrukturen sichere Rückschlüsse auf das Vorhandensein be-

stimmter Arten zu, ist es nicht zu beanstanden, daraus Schlussfolgerungen auf das Vor-

kommen und den Verbreitungsgrad bestimmter Arten zu ziehen, was der plausiblen na-

turschutzfachlich begründeten Darlegung bedarf. Ebenso ist es zulässig, mit Prognose-

wahrscheinlichkeiten und Schätzungen zu arbeiten. Lassen sich gewisse Unsicherheiten 

nicht ausschließen, darf die Planfeststellungsbehörde auch worst-case-Betrachtungen 

anstellen. Vorliegend beruht die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zunächst auf 

den darin als Datengrundlage genannten Quellen. Dabei handelt es sich nicht nur um 

allgemeine Quellen, sondern insbesondere um die Erkenntnisse aus den Untersuchun-

gen zum landschaftspflegerischen Begleitplan des Büros *****, der faunistischen Unter-

suchung durch den Dipl.-Biologen B***** M***** und der FFH-

Verträglichkeitsabschätzung (Büro Dr. H. M. Sch*****), die in ihrer Zusammenschau eine 

ausreichend vertiefte und umfassende artenschutzrechtliche Beurteilung zulassen. Zu-

dem hat der Sachverständige Dr. Sch***** in der mündlichen Verhandlung nachvollzieh-

bar dargelegt, dass aufgrund der Situation in dem betreffenden Raum, insbesondere der 
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Individuenzahl sowie der Verteilung der betroffenen Arten einerseits und den bereits vor-

liegenden Erkenntnissen andererseits weitergehende Untersuchungen weder veranlasst 

noch sinnvoll waren. Hierauf wird Bezug genommen.  

Ausgehend von den Untersuchungsergebnissen wurde dem Vorhabensträger im Plan-

feststellungsbeschluss eine Reihe artenschutzrechtlicher Befreiungen nach § 62 

BNatSchG a.F. erteilt. Allerdings hat sich die Behörde dabei auf §§ 42, 43 und 62 

BNatSchG in der bis 17. Dezember 2007 geltenden Fassung berufen. Bei Erlass des 

Planfeststellungsbeschlusses am 19. Dezember 2007 bestand jedoch bereits ein neuer 

Rechtsstand. So sieht seither § 42 Abs. 5 Sätze 2 und 3 BNatSchG unter bestimmten 

Voraussetzungen Ausnahmen von den Verbotstatbeständen gemäß § 42 Absatz 1 

BNatSchG in den Fällen vor, in denen geschützte Arten nach der FFH-RL durch Eingrif-

fe betroffen werden, die nach § 19 BNatSchG zulässig sind. Nach § 43 Abs. 8 

BNatSchG können Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen Verboten der FFH-RL 

sowie der VRL zugelassen werden, die die bisherige Befreiung nach § 62 Absatz 1 S. 1 

Nr. 2 BNatSchG a.F. weitgehend ersetzen. Insoweit hat die Behörde ihre Entscheidung 

auf eine nicht mehr geltende Rechtsgrundlagen gestützt. Dies führt jedoch nicht zur Be-

anstandung des Planfeststellungsbeschlusses. Der Anspruch eines von der enteig-

nungsrechtlichen Vorwirkung eines Planfeststellungsbeschlusses Betroffenen auf ge-

richtliche Überprüfung des Beschlusses auf seine objektive Rechtmäßigkeit unterliegt 

Einschränkungen. Die Anfechtungsklage eines Grundstückseigentümers kann keinen 

Erfolg haben, wenn der geltend gemachte Rechtsfehler aus tatsächlichen oder rechtli-

chen Gründen für die Eigentumsbetroffenheit des Klägers nicht erheblich, insbesondere 

nicht kausal ist (vgl. BVerwG vom 12.08.2009 – 9 A 64/07 – juris). Gemessen daran wird 

der Kläger durch die Heranziehung außer Kraft getretener Rechtsgrundlagen bei der ar-

tenschutzrechtlichen Entscheidung nicht in seinen Rechten verletzt. Soweit die Behörde 

Befreiungen erteilt hat für Situationen, die nunmehr nach § 42 Abs. 5 BNatSchG n.F.  

nicht mehr als Verstöße gegen die Verbote des § 42 Abs. 1 Nrn. 1, 3 BNatSchG gelten, 

handelt es sich um „überschießende Befreiungen", die zwar nicht mehr erforderlich, aber 

auch unschädlich sind. Soweit die Behörde Befreiungen nach § 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

BNatSchG a. F. ausgesprochen hat anstelle der Ausnahmeentscheidung nach § 43 Abs. 

8 BNatSchG n.F. führte dies ebenfalls nicht zu der Annahme, bei Heranziehung der zu-

treffenden Rechtsgrundlage wäre der Kläger von dem Vorhaben verschont geblieben. 

Die Befreiungsvoraussetzungen nach § 62 Abs. 1 BNatSchG a.F. in Verbindung mit Art. 

12, 13, 16 FFH-RL und Art. 5, 7,9 VRL waren im Wesentlichen identisch mit den Vor-

aussetzungen für die Gewährung einer  

Ausnahme nach § 43 Abs. 8 BNatSchG n.F.. Es  
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kommt daher nur darauf an, ob die Erwägungen der Behörde im Rahmen der Befrei-

ungsentscheidungen eine Ausnahme nach neuer Rechtslage ebenfalls zu tragen ver-

mögen. Dies ist der Fall. Es ist nicht ersichtlich, dass die Behörde bei ihrer Entscheidung 

Arten nicht berücksichtigt hätte, die einen besonderen Schutzstatus genießen und von 

dem Vorhaben betroffen sind. Die einzelnen im Rahmen der speziellen artenschutz-

rechtlichen Prüfung festgestellten Arten werden im Planfeststellungsbeschluss benannt 

einschließlich ihrer prognostizierten Betroffenheit (vgl. PFB S. 201 ff.). Dass die Ermitt-

lungen hierzu ausreichend waren, wurde bereits dargelegt. Die in der artenschutzrechtli-

chen Prüfung angenommenen Beeinträchtigungen der genannten Arten sind auch nach-

vollziehbar. Insbesondere hat die Behörde im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prü-

fung erkannt und in ihre Entscheidung eingestellt, dass vor allem auch durch die Verle-

gung der Vils Arten, die an das Leben am oder im Wasser angewiesen sind, erheblich 

betroffen sein können. Zudem hat die Behörde berücksichtigt, dass auch nach Ab-

schluss der Bauarbeiten Beeinträchtigungen bleiben bzw. dauerhaft neu entstehen kön-

nen (Kollisionsrisiko). Rechtsfehler sind insoweit nicht erkennbar. Im Übrigen steht bei 

der Prüfung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, der Planfeststel-

lungsbehörde eine naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative sowohl bei der öko-

logischen Bestandsaufnahme als auch bei deren Bewertung zu, namentlich bei der 

Quantifizierung möglicher Betroffenheiten und bei der Beurteilung ihrer populationsbe-

zogenen Wirkungen. Die gerichtliche Kontrolle ist darauf beschränkt, ob die Einschät-

zungen der Planfeststellungsbehörde im konkreten Einzelfall naturschutzfachlich ver-

tretbar sind und nicht auf einem unzulänglichen oder gar ungeeigneten Bewertungsver-

fahren beruhen (BVerwG vom 09.97.2008 – 9 A 14/07 – juris). Es ist nicht ersichtlich, 

dass die Behörde ihren Einschätzungsspielraum vorliegend überschritten hätte. 

Auch hat die Behörde hinreichend geprüft, ob eine anderweitige zufriedenstellende Lö-

sung, mithin eine zumutbare Alternative im Sinne des § 43 Abs. 8 Satz 2 BNatSchG zur 

Verfügung steht. Das Vorbringen der Klägerseite, die Alternativenprüfung sei unzurei-

chend erfolgt, verfängt insoweit nicht. Neben der nunmehr planfestgestellten Westum-

gehung wurden in naturschutzfachlicher Hinsicht zwei weitere mögliche Varianten im 

Osten von K***** untersucht. Dass der Vorhabensträger weitere – nicht verkehrswirksa-

me - Alternativtrassen in die artenschutzrechtliche Variantenprüfung nicht einbezogen 

hat, ist nicht zu beanstanden. Eine zumutbare Alternative liegt nur vor, wenn die Ziele 

der Planung in hinreichender Art und Weise auch durch andere Varianten erreicht wer-

den können. Die Zielvorgabe besteht vorliegend darin, die Ortsdurchfahrt der St ***** 

durch K***** vom Durchgangsverkehr weitgehend zu befreien. Von ei- 
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ner zumutbaren Alternativtrasse kann somit nur dann gesprochen werden, wenn diese in 

ähnlicher Weise verkehrswirksam wäre wie die geplante Westumgehung (vgl. allgemein 

zum Variantenvergleich unten). 

In der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung ist schlüssig dargelegt, dass bei den 

untersuchten Alternativtrassen tatsächlich vorkommende europäische Vogelarten in we-

sentlich höherer Anzahl betroffen werden, als bei der Planfeststellungstrasse. Auch wür-

de eine weitere Fledermausart beeinträchtigt. Es entfiele hingegen eine Beeinträchti-

gung von Säugetieren (Biber), Amphibien und Reptilien sowie Libellen. Dies beruht 

letztendlich darauf, dass bei den Alternativtrassen weder die Vils noch Stillgewässer be-

einflusst würden. Auch wird bei der Planfeststellungstrasse der Steinbruch T***** ange-

schnitten, wodurch die Reptilienarten Zauneidechse und Schlingnatter betroffen werden. 

Allerdings wurden auch im Bereich der Alternativtrassen an mehreren Punkten Zauneid-

echsen festgestellt. Im Ergebnis kommt die artenschutzrechtliche Untersuchung zu dem 

Schluss, dass bei den Vögeln wegen der erhöhten Strukturvielfalt der Landschaft ein 

höheres Maß an Betroffenheit zu erwarten ist. Hinsichtlich der Fledermäuse sind wegen 

der Trennung von Siedlungsflächen und  Landschaft bei den Alternativtrassen größere 

Gefährdungspotenziale als bei der geplanten Westtrasse anzunehmen. Dies gilt auch für 

die Vogelarten. Bei den Reptilienarten ist zwar die Beeinträchtigung nur einer Art (Zaun-

eidechse) im Falle der Alternativtrasse zu erwarten, dies jedoch an mehreren Standor-

ten. Tagfalter sind in beiden Fällen betroffen; dagegen fehlen Nachweise des Kamm-

molchs und der Grünen Keiljungfer bei den Alternativtrassen. Das Fazit, aus der Sicht 

des Artenschutzes sei im Bereich der Alternativtrasse insgesamt kein Vorteil zu erwar-

ten, ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar. Der artenschutzrechtliche Aspekt führt 

daher nicht zwangsläufig zur Bevorzugung einer Alternativtrasse.  Allerdings ist bereits 

hier darauf hinzuweisen, dass sich die Frage der Alternativtrassen im Rahmen der noch 

ausstehenden FFH-Verträglichkeitsprüfung und einer eventuell erforderlichen Abwei-

chungsentscheidung nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL erneut zur Bewertung stellen kann. 

 

Der Beklagte hat auch festgestellt, dass sich der Erhaltungszustand der Populationen 

der betroffenen Arten durch das Vorhaben nicht verschlechtert. Für die das Gebiet be-

siedelnden Arten wird angesichts der Gesamtgröße des Schutzgebietes weiterhin genü-

gend Lebensraum vorhanden sein, um ihr Überleben langfristig zu gewährleisten. Auch 

dies ist als Ergebnis der speziellen artenschutzrechlichen Prüfung nachvollziehbar. Zu-

dem hat die Behörde den Teil A. Abschnitt III Ziff. 5.14 des Planfeststellungsbeschlusses 

(S. 23) angeordnet, dass eine Reihe naturschutzfachlicher Ausgleichs- und Ersatzmaß-
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nahmen bereits vor Beginn der jeweils zugehörigen Eingriffe funktionsfähig herzustellen 

sind. Es handelt sich dabei um die im landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellten 

Maßnahmen A1T (Aufwertung von Talraum und Fließgewässer der Vils), A3 (neue An-

lage und Ergänzung von Gehölzstrukturen sowie die Entwicklung von Extensivgrünland), 

A4.2T (Neuanlage und Eingrünung von Magerstandorten), A4.1T (Strukturanreicherung 

in ausgeräumte Agrarlandschaft), A2TT (Ergänzung und Stärkung vorhandener Biotop-

strukturen und Lebensraumkomplexe im Schustertal; Neuanlage bzw. Sicherung und 

Pflege strukturreicher Offenlandlebensräume), A4 (Strukturanreicherung in ausgeräumte 

Kulturlandschaft; Aufwertung des Landschaftsbildes), E3TT (Entwicklung bzw. Siche-

rung und Pflege gefährdeter strukturreicher Offenlandlebensräume auf einer ausrei-

chend großen Sammelkompensations-Fläche mit Lieferbiotopen („Fuchsstein 2“) im Be-

reich der Biotopverbundachse „Ammerbachtal“), E1 (Neuschaffung und langfristige Si-

cherung der Lebensraumfunktionen des geschützten Landschaftsbestandteils auf ge-

eigneter Ersatzfläche außerhalb von Beeinträchtigungzonen; südexponierte Hangfläche 

mit linearer Verbindung über Randstrukturen des Vilstalradweges zum südlichen Rand 

und über Feldweg und Waldflächen zum südwestlichen Rand des geschützten Land-

schaftsbestandteils) sowie E2 (Neuschaffung von beeinträchtigten bzw. beseitigten Le-

bensraumstrukturen auf geeigneter Ersatzfläche im unmittelbaren Anschluss an E1; Er-

satzfläche E2 am östlichen Ausläufer des M*****tales gelegen; zwischen beiden Ersatz-

flächenbefindlicher Feldweg stellt Verbindung zum südwestlichen Rand des geschützten 

Landschaftsbestandteils dar).  Auch dies trägt zur Kompensation möglicher Beeinträch-

tigungen bei und ist auch in § 42 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG n.F. vorgesehen. 

 

Schließlich hat die Behörde plausibel dargelegt (PFB S. 262), weshalb sie in dem Vor-

haben zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses sieht, die die aus-

gesprochenen Befreiung rechtfertigen können. Dies entspricht auch den Voraussetzun-

gen des § 43 Abs. 8 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG n.F.. Demgegenüber erhob der Kläger mit 

Schreiben seiner Bevollmächtigten vom 18. September 2007 keine durchgreifenden 

Einwendungen. Neben der bereits behandelten Rüge zu geringer Datenermittlung beruft 

er sich darauf, dass die Befreiungsvoraussetzungen nach § 62 BNatSchG  in der damals 

geltenden Fassung nicht vorlägen, was er jedoch im Wesentlichen wiederum mit man-

gelnder Aufklärung des Sachverhalts begründet. Auch rügt er eine Verquickung der 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit artenschutzrechlichen Fragen. Dem ist aller-

dings entgegen zu halten, dass nach der im Zeitpunkt des Erlasses des Planfeststel-

lungsbeschlusses geltenden Rechtslage durchaus eine Verknüpfung des Eingriffs im 

Sinne des § 19 BNatSchG mit den Verboten des § 42 Abs. 1 BNatSchG besteht, wie 
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§ 42 Abs. 5 BNatSchG zeigt. Insbesondere sieht § 42 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG aus-

drücklich die Festsetzung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen vor. Soweit der Kläger 

rügen lässt, die Ersatzmaßnahme E1 sei nicht geeignet, die Lebensraumbedingungen 

des Kammmolches zu verbessern – wie dies im Planfeststellungsbeschluss S. 226 aus-

geführt ist - , ist dem entgegenzuhalten, dass die Behörde aufgrund der Untersuchungen 

schon nicht vom Vorliegen der Verbotstatbestände nach § 42 Abs. 1 BNatSchG ausge-

gangen ist. Dem ist der Kläger nicht substantiiert entgegengetreten. 

Dem weiteren Einwand, die Ausführungen zur Libellenart Grüne Keiljungfer seien un-

richtig und nicht nachvollziehbar, ist ebenfalls nicht zu folgen. Im Planfeststellungsbe-

schluss ist hierzu dargelegt, dass der Eingriff (insbesondere die Verlegung des Gewäs-

sers) die Verbotstatbestände des § 42 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG erfüllen kann. 

Im Weiteren ist ausgeführt, dass die zu erwartenden bau- und betriebsbedingten Verlus-

te im Bereich der Vilsspange jedoch als gering bis sehr gering einzustufen seien. Dies 

wird im Wesentlichen damit begründet, dass der betroffene Teil des Flusses bereits heu-

te weitgehend als Aufenthaltsort für die Libellen ungeeignet sei. Durch die Trockenle-

gung und Verfüllung des bisherigen Flussslaufes sei zwar mit der Tötung von Larven der 

Art zu rechnen, angesichts des verbleibenden Lebensraumsangebots bzw. der Anzahl 

von Larven in der Vils seien diese Verluste jedoch zu vernachlässigen. Der betroffene 

Flussabschnitt habe keine zentrale Bedeutung für den Fortbestand der Art im Vilstal. 

Zudem sei mit einer Wiederbesiedlung des neu geschaffenen Flussabschnittes zu rech-

nen. Bei einer lichten Höhe zwischen 2,75 m und 3,50 m bleibe die Überspannung der 

Vils auch „unterfliegbar“. Der Lebensraum der Grünen Keiljungfer werde hierdurch nicht 

unterbrochen. Da durch bautechnische Maßnahmen ein starker Sedimentabtrag wäh-

rend der Verlegung des Flusses vermieden werden könne, sei auch hierdurch eine Ge-

fährdung der Larven voraussichtlich nicht gegeben. Es ist im Ergebnis nicht zu bean-

standen, wenn die Behörde vor diesem Hintergrund das Vorliegen der Befreiungsvor-

aussetzungen bejaht. Die - allerdings knappen - Darlegungen im Planfeststellungsbe-

schluss zur Ausübung des behördlichen Ermessens, sind durch das Gericht nur einge-

schränkt überprüfbar. Im Rahmen dieses beschränkten Umfangs sind keine Ermessens-

fehler erkennbarer, die eine Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses oder die Fest-

stellung der Rechtswidrigkeit nach sich ziehen würden. Für die Abwägung zwischen den 

Belangen des Artenschutzes und den Belangen des Gemeinwohls genügt es, dass der 

gesetzlichen Bedarfsfeststellung erhebliches Gewicht im Rahmen der Abwägung zu-

kommt, während für den Artenschutz durch das Vorhaben keine unwiederbringlichen 

Einbußen entstehen (vgl. BVerwG vom 18.6.2007 - Az. 9 VR 13/06 - juris). 
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1.2  Der Planfeststellungsbeschluss trägt jedoch dem gemeinschaftrechtlichen Habitatschutz 

nicht hinreichend Rechnung; er verstößt damit gegen zwingendes Recht.  

Ausgangspunkt für die Prüfung, ob infolge eines Vorhabens eine erhebliche Beeinträch-

tigung im Sinn von Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL (Habitatschutz) zu besorgen ist, ist des-

sen Verträglichkeit mit den jeweiligen Erhaltungszielen für das gemeldete Gebiet (vgl. 

Art. 13c, 49 Abs. 1 BayNatSchG, § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG, Art. 6 Abs. 3 Satz 1 

FFH-RL). Die den Gegenstand der Verträglichkeitsprüfung bildenden Gebietsbestandtei-

le sind in der Regel die Lebensraumtypen (LRT) des Anhangs I der FFH-Richtlinie, nach 

denen das Gebiet ausgewählt worden ist, einschließlich der darin vorkommenden cha-

rakteristischen Arten (vgl. Art. 1 Buchst. e FFH-RL) sowie die Arten des Anhangs II der 

Richtlinie, die für die Gebietsauswahl bestimmend waren. Lebensraumtypen und Arten, 

die im Standard-Datenbogen nicht genannt sind, können dagegen kein Erhaltungsziel 

des Gebiets darstellen (vgl. BVerwG vom 17.1.2007 – 9 A 20/05 - juris).  

Ob eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne des Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL in Be-

tracht kommt, ist zunächst in einer Vorprüfung (Screening) zu ermitteln (vgl. BayVGH 

vom 30.09.2009 - 8 A 05.40050 –; Storost, DVBl 2009, 673/674). Die bei der Vorprüfung 

nach Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL anzulegenden Maßstäbe sind nicht identisch mit den 

Maßstäben für die Verträglichkeitsprüfung selbst. Bei der Vorprüfung ist (nur) zu unter-

suchen, ob erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgebietes ernstlich zu besorgen 

sind. Erst wenn das zu bejahen ist, schließt sich die Verträglichkeitsprüfung mit ihren 

Anforderungen an den naturschutzfachlichen Gegenbeweis an, der erforderlich ist, um 

diese Besorgnis auszuräumen (BVerwG vom 26.11.2007 - 4 BN 46/07 - im Anschluss 

an BVerwG vom 17. 01. 2007 - 9 A 20.05 – juris). Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist 

bereits dann zwingend durchzuführen, wenn und soweit erhebliche Beeinträchtigungen 

des Schutzgebiets durch die Vorprüfung nicht offensichtlich ausgeschlossen werden 

können. 

Vorliegend hat der Vorhabensträger lediglich eine Vorprüfung in Form einer so genann-

ten FFH-Verträglichkeitsabschätzung durchführen lassen um abzuklären, ob das Vorha-

ben geeignet ist, die Erhaltungsziele erheblich zu beeinträchtigen und somit eine Ver-

träglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Das damit beauftragte Büro kommt in der Ausar-

beitung vom November 2004 zu dem Ergebnis, der entscheidungsrelevante Punkt hin-

sichtlich einer denkbaren Beeinträchtigung des FFH-Gebietes sei die Querung des 

Vilstales südlich von A***** durch die so genannte Vilsspange und die damit verbun 
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dene flächige Inanspruchnahme der Aue sowie die notwendige Verlegung des Fluss-

laufs. Gleichwohl kommt der Gutachter zu dem Schluss, dass eine erhebliche Beein-

trächtigung des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maß-

geblichen Bestandteilen höchst unwahrscheinlich und eine Verträglichkeitsprüfung daher 

nicht erforderlich sei. Begründet wird dies insbesondere damit, dass die Beeinträchti-

gung der vorliegenden Lebensraumtypen LRT 3260  - Flüsse der planaren bis montanen 

Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitans und des Callitricho-Batrachion - und LRT 

91E0 - Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion in-

canae, Salicion albae) - und der dort vorkommenden Arten nach Anhang II der FFH-RL 

(Grüne Keiljungfer, Groppe, Bitterling, Biber) überwiegend lediglich baubedingt und da-

mit nur vorübergehend beeinträchtigt würden. Der verlegte Flussabschnitt werde natur-

näher ausgebildet und könne in absehbarer Zeit seine Funktionen mindestens so gut 

wie der bestehende Flusslaufs erfüllen. Von einer Besiedlung durch Wasserpflanzen der 

genannten Gesellschaften, durch die Grüne Keiljungfer, die Groppe und den möglicher-

weise vorkommenden Bitterling sei nach dem jetzigen Kenntnisstand auszugehen. Auch 

auwaldartige Ufergehölzsäume würden neu geschaffen. Die Umsetzung der Erhaltungs-

ziele erscheine weiterhin möglich. Mit Schreiben vom 2. August 2005 teilte das Büro Dr. 

Sch***** dem Straßenbauamt S*****-R***** mit, bei der Verträglichkeitsabschätzung hät-

ten keine gebietsspezifischen Erhaltungsziele zu dem betreffenden FFH-Gebiet vorgele-

gen. Auch sei der im Frühjahr 2005 für verbindlich erklärte Leitfaden zur FFH-

Verträglichkeitsprüfung von Bundesfernstraßen nicht Grundlage der Verträglichkeitsab-

schätzung gewesen. Die Ergebnisse der Verträglichkeitsabschätzung seien jedoch so 

klar und eindeutig, dass auch davon gesprochen werden könne, mit an Sicherheit gren-

zender Wahrscheinlichkeit beeinträchtige das geplante Straßenbauvorhaben die Erhal-

tung des FFH-Gebietes nicht erheblich. Die Verträglichkeitsabschätzung und die 

Schlussfolgerungen des Gutachters hat sich die Planfeststellungsbehörde zu Eigen ge-

macht (vgl. PFB S. 180 ff.). Dies hält einer rechtlichen Überprüfung jedoch nicht Stand. 

Aus den vorliegenden Planunterlagen und den sich daraus ergebenden Eingriffen in das 

FFH-Gebiet lässt sich nicht der Schluss ziehen, dass eine erhebliche Beeinträchtigung 

im Sinne des Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL offensichtlich ausgeschlossen ist. Im Gegen-

teil spricht viel dafür, dass eine derartige erhebliche Beeinträchtigung eintreten wird und 

deshalb eine Abweichungsentscheidung nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL erforderlich sein 

kann, um das Vorhaben durchzuführen. Selbst wenn man das Brückenbauwerk südlich 

L***** außer Betracht lässt (was fraglich ist), steht durch die Überquerung des FFH-

Gebietes durch die Vilsspange südlich A***** eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 

zu erwarten, die jedenfalls ohne vertiefte Verträglichkeitsprüfung nicht mehr als unerheb-

lich eingeschätzt werden kann. Dies ergibt sich bereits daraus, dass die Vils,  
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deren derzeitiger Verlauf im betreffenden Bereich im Wesentlichen mit dem gemeldeten 

FFH-Gebiet identisch ist, zwischen Fluss-km 37,200 und 37,525 vollständig verlegt wird. 

Dies bedeutet den Verlust des bisherigen, das FFH-Gebiet maßgeblich bildenden und 

prägenden Flussbetts einschließlich der Uferrandstreifen und deren Bewuchs auf einer 

Länge von mehreren 100 Metern. Den Verlust des ursprünglichen Flussbetts nimmt we-

der die Verträglichkeitsabschätzung noch der Planfeststellungsbeschluss hinreichend in 

den Blick. Schon allein die Verlegung des Flusslaufes – zumal aus dem bisher gemelde-

ten FFH-Gebiet hinaus - legt nahe, dass ein bloßes Screening nicht ausreichend ist und 

erhebliche Beeinträchtigungen zu befürchten sind,  die eine Verträglichkeitsprüfung un-

ausweichlich erfordern. 

Hinzu kommt, dass auch die Planfeststellungsbehörde davon ausgeht, etwa 0,34 ha des 

gewässerbegleitenden Gehölzsaumes, den sie als Fragmente des prioritären Lebens-

raumtyps 91E0 (Auwald) einschätzt, gingen verloren (PFB S. 191). Sie hält dies jedoch 

für unerheblich im Hinblick darauf, dass es sich lediglich um 1,65 % der Fläche des FFH-

Gebiets im Landkreis A*****-S***** handelt und bei Einbeziehung weiterer Teilflächen 

der Verlust etwa bei 1 % liegt. In der Klageerwiderung vom 30. Januar 2009 wird darge-

legt, nach der mittlerweile erfolgten Feinabgrenzung des FFH-Gebietes und der Nach-

ermittlung des betroffenen Lebensraumtyps 91 E0 (Auwald) werde dieser nur auf einer 

Fläche von 0,25 ha – z. T. nur vorübergehend - beseitigt. Dies entspreche 0,74 % der 

anzusetzenden FFH-Gebietsfläche.  Es kann hier dahingestellt bleiben, ob das sog. „1 

%-Kriterium“ erfüllt ist, insbesondere, auf welche Teilfläche des FFH-Gebiets abzustellen 

ist.  Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts stellen vorhabensbe-

dingte Verluste von Flächen eines Lebensraumtyps des Anhangs I der Habitatrichtlinie 

nur dann keine erhebliche Beeinträchtigung dar, wenn sie lediglich Bagatellcharakter 

haben (BVerwG vom 13.05.2009 - 9 A 73/07 – juris). Dabei macht es keinen Unter-

schied, ob der Flächenverlust durch unmittelbare Inanspruchnahme für ein Projekt her-

beigeführt wird oder dadurch eintritt, dass eine Fläche infolge ihrer Abtrennung durch 

den Straßenbau ihre Funktion für den Lebensraumtyp vollständig verliert. Für die Frage, 

wo die jeweils maßgeblichen Bagatellgrenzen liegen, bietet der Endbericht zum Teil 

Fachkonventionen des im Auftrag des Bundesamts für Naturschutz durchgeführten For-

schungsvorhabens "Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung 

der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP", Schlussstand Juni 2007 (im Folgenden: 

FuE-Endbericht) eine geeignete Orientierungshilfe. Die dort unter breiter Beteiligung der 

Fachöffentlichkeit erarbeiteten Orientierungswerte für die Einzelfallbeurteilung können 

nach derzeitigem Wissensstand zumindest als Entscheidungshilfe genutzt werden 

(BayVGH vom 30.09.2009 - 8 A 05.40050 – juris). Die in der Rechtsprechung entwickel-
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ten Grundsätze zu Bagatellschwellen bei Beeinträchtigung von FFH-Gebieten beziehen 

sich zunächst jedoch auf die Bewertung  innerhalb einer Verträglichkeitsprüfung. Ob und 

unter welchen Maßgaben sie auch bereits im Rahmen einer Vorprüfung zu berücksichti-

gen sind, muss vorliegend nicht abschließend geklärt werden, da die zu erwartenden 

Beeinträchtigungen unter Zugrundelegung der Feststellungen der Planfeststellungsbe-

hörde die betreffenden Bagatellschwellen des FuE-Endberichts deutlich überschreiten.  

Dort ist sowohl für den Lebensraumtyp 3260 als auch für den Lebensraumtyp 91E0 je 

nach relativem Flächenverlust von ≤ 1 %, ≤ 0,5 % und ≤ 0,1 % ein quantitativ-absoluter 

Flächenverlust von 100 m², 500 m² oder 1000 m² als Bagatellschwelle vorgesehen. 

Selbst wenn man mit der Behörde davon ausgeht, dass von dem Bauvorhaben lediglich 

0,74 % der FFH-Fläche betroffen sind, ist die dann anzunehmende Bagatellschwelle 500 

m² um etwa das Fünffache überschritten. Es mag sein, dass der bestehende Erhal-

tungszustand des Gebietes mit moderaten Zuschlägen berücksichtigt werden kann, 

auch erscheint es möglich, nach entsprechender Prüfung lediglich vorübergehende Be-

einträchtigungen von kurzer Dauer und ohne spürbaren Einfluss auf die Erhaltungsziele 

entsprechend mindernd anzusetzen. All dies sind jedoch Fragen, die der Verträglich-

keitsprüfung vorbehalten sind und nicht bereits im Rahmen eines Screenings abschlie-

ßend beantwortet werden können. Zum Einwand der Behörde hinsichtlich lediglich vorü-

bergehender Beeinträchtigungen ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Verlegung des 

Flussbettes auf über 300 m Länge aus dem bisherigen FFH-Gebietsbereich hinaus nicht 

als lediglich vorübergehend angesehen werden kann. Der betreffende Lebensraum wird 

nachhaltig und dauerhaft beeinflusst, er wird an Ort und Stelle nicht mehr in der bisheri-

gen Form existent sein. Die in dem betreffenden Bereich lebenden Tier- und Pflanzen-

gesellschaften werden diesen Flussabschnitt als Habitat endgültig verlieren. Hinzu 

kommt, dass die unmittelbar überbauten Flächen ebenfalls dauerhaft zu einer Lebens-

raumveränderung führen werden. Zudem können Beeinträchtigungen erst dann als vo-

rübergehend eingeschätzt werden, wenn im einzelnen hinreichend untersucht und dar-

gelegt ist, wie sich die Maßnahmen und die erwartete Erholung des Lebensraums in 

qualitativer, quantitativer und zeitlicher Hinsicht darstellen. Auch dieser Anforderung ge-

nügt die vorliegende Verträglichkeitsabschätzung nicht. 

Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass durch entsprechende Maßnahmen der 

Lebensraum an anderer Stelle wiederhergestellt oder sogar verbessert wird. Zum einen 

ändert das nichts an dem Umstand, dass der ursprüngliche Lebensraum dauerhaft we-

sentlich verändert wird. Der bisherige Flusslauf wird auf der betroffenen Teilstrecke nicht 

mehr existieren und auch die bisherigen Pflanzengesellschaften werden voraussichtlich 

zum Großteil den Eingriff nicht überstehen. Das Habitat kann auch nicht einfach örtlich 
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verändert werden, ohne diesem Vorgehen Beeinträchtigungsqualität zuzusprechen. Un-

abhängig davon, dass vorliegend ohnehin nicht die bloße „Verpflanzung“ eines (abge-

schlossenen) Lebensraumes, sondern die teilweise Zerstörung mit Schaffung eines Er-

satzfließgewässers geplant ist, kommt dem Schutz und der Erhaltung vorhandener Le-

bensräume Vorrang vor ihrer Verlagerung zu. Könnten geschützte Gebiete nach Belie-

ben "verlegt" werden, etwa um Raum für gewünschte bauliche Entwicklungen zu schaf-

fen, wäre die Verwirklichung des von den Richtlinien angestrebten kohärenten Netzes 

von Schutzgebieten (vgl. Art. 4 Abs. 3 VRL, Art. 3 FFH-RL) in Frage gestellt (BVerwG 

vom  21.06.2006 - 9 A 28/05 - juris). Zum anderen ist auf der Ebene der Vorprüfung 

nicht zu fragen, ob ein Eingriff ausgeglichen oder kompensiert werden kann.  Maßge-

bend ist das Interesse an der Integrität des betroffenen FFH-Gebiets, nicht das bloße In-

teresse an der Kohärenz von Natura 2000. Nach dem Regelungssystem der FFH-

Richtlinie sind Beeinträchtigungen eines FFH-Gebiets nach Möglichkeit zu verhindern; 

das geschieht vorzugsweise durch Schadensminderungs- und Schadensvermeidungs-

maßnahmen (Schlussanträge der Generalanwältin Kokott zu Rs. C-239/04 - Slg. 2006, I-

10183 Rn. 35). Sind nach dem Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung trotz dieser Maß-

nahmen erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets zu besorgen, so ist das Projekt 

vorbehaltlich der Abweichungsprüfung unzulässig. Erst wenn das Integritätsinteresse 

aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses und mangels zu-

mutbarer Alternativen zurücktreten muss, soll jedenfalls die globale Kohärenz von Natu-

ra 2000 geschützt werden. Ausgleichsmaßnahmen schützen nicht die Integrität, sondern 

die Kohärenz von Natura 2000; sie stellen nur einen "letzten Ausweg" dar (BVerwG vom 

09.07.2009 – 4 C 12/07 - juris). Kohärenzsicherungsmaßnahmen können zwar das Ge-

wicht des Integritätsinteresses mindern; sie können eine erhebliche Beeinträchtigung 

aber nicht ausschließen. Dieses abgestufte Verfahren zeigt, dass selbst im Rahmen ei-

ner Verträglichkeitsprüfung die Frage der erheblichen Beeinträchtigung nicht etwa da-

hingestellt bleiben kann mit der Begründung, es entstünde durch Ausgleichsmaßnah-

men jedenfalls ein gleichwertiger Lebensraum; dies gilt um so mehr bei einer bloßen 

Vorprüfung.  

Die danach zwingend erforderliche Verträglichkeitsprüfung wurde nicht durchgeführt, so 

dass der Planfeststellungsbeschluss gegen striktes Recht verstößt. 

1.3 Das Fehlen der FFH-Verträglichkeitsprüfung hat auch Einfluss auf das spezifische Ab-

wägungsgebot der naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen (Art. 6a Abs. 1, 2 Bay-

NatSchG).  
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Gemäß Art. 6a Abs. 2 BayNatSchG ist die Maßnahme zu untersagen, wenn die Beein-

trächtigungen nicht zu vermeiden oder nicht im erforderlichen Maß in angemessener 

Frist auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren sind und die Belange des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Na-

tur und Landschaft im Rang vorgehen. Nach § 19 Abs. 3 BNatSchG bzw. Art. 6a Abs. 1 

Satz 1, 2. Alt. BayNatSchG sind die unvermeidbaren Beeinträchtigungen vorrangig aus-

zugleichen. Sofern Ausgleichsmaßnahmen nicht möglich oder unverhältnismäßig sind, 

sind die Beeinträchtigungen in sonstiger Weise zu kompensieren, d.h. Ersatzmaßnah-

men vorzusehen. Im Rahmen des Art. 6a Abs. 2 Satz 1 BayNatSchG findet eine spezi-

fisch naturschutzrechtliche Abwägung statt, die von der planerischen Abwägung zu un-

terscheiden ist. Es ist vorliegend nicht grundsätzlich zu beanstanden, dass die Behörde 

im Rahmen der Abwägung die durch das Vorhaben verursachten verbleibenden Beein-

trächtigungen für ausgleich- bzw. kompensierbar hält. Soweit die Rechtsvorgänger des 

Klägers im Rahmen des Einwendungsverfahrens vortragen ließen, das naturschutzfach-

liche Konzept der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sei unzureichend, ist dies bereits 

zu wenig substantiiert, um die angeordneten Maßnahmen in Zweifel zu ziehen. Die Plan-

feststellungsbehörde hat ihrer Ermittlung des Ausgleichsbedarfs die Grundsätze für die 

Ermittlung von Ausgleich und Ersatz nach Art. 6 und 6a BayNatSchG bei staatlichen 

Bauvorhaben vom 21. Juni 1993 zugrunde gelegt, die zwischen der Obersten Baube-

hörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern und dem (damaligen) Bayerischen 

Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen vereinbart wurden (vgl. PFB 

S. 54). Dies wird von Klägerseite nicht substantiiert in Frage gestellt. Im Planfeststel-

lungsbeschluss vom 19. Dezember 2007 (S. 174 ff.) und dem zugrunde liegenden land-

schaftspflegerischen Begleitplan (Ordner IV) sind die zu ergreifenden Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen entsprechend der Systematik des Art. 6a Abs. 2 BayNatSchG diffe-

renziert und umfassend dargestellt. Soweit darauf verwiesen wird, dass die Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen zu Lasten von bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen ge-

hen, vermag dies die Tauglichkeit der Maßnahmen nicht in Frage zu stellen.  

Allerdings ist die Behörde auch insoweit davon ausgegangen, dass das FFH-Gebiet 

nicht erheblich beeinträchtigt wird. Sie hat jedoch vorsorglich bei Festsetzung der Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen auf die Herstellung des qualitativen Zustandes des 

FFH-Gebiets abgestellt wurde (PFB S. 178) und die Fragen somit miteinander verknüpft.  

Die Auswahl und Geeignetheit der Maßnahmen erschließt sich jedoch nicht, weil die 

Grundlage, nämlich eine ausreichende Prüfung der Beeinträchtigung des FFH-Gebiets 

fehlt. Selbst wenn man unterstellt, dass die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aus da-

maliger Sicht der Behörde hinreichend waren, wird jedenfalls eine erneute, aktualisierte  
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Überprüfung  des Konzepts im Lichte der Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus der 

FFH-Verträglichkeitsprüfung veranlasst sein.  

 

1.4 Soweit der Kläger geltend macht, der Planfeststellungsbeschluss leide hinsichtlich der 

Alternativenprüfung an einem Abwägungsmangel, ist dem insoweit zu folgen, als auch 

hier die mangelnde FFH-Verträglichkeitsprüfung durchschlägt. Eine Planfeststellungs-

behörde handelt zwar nicht schon dann fehlerhaft, wenn sie eine Trasse verwirft, obwohl 

auch diese grundsätzlich möglich und tauglich gewesen wäre. Ihren planerischen Ges-

taltungsspielraum überschreitet sie erst dann, wenn sich eine andere als die gewählte 

Linienführung bei Berücksichtigung sämtlicher abwägungserheblicher Belange eindeutig 

als die bessere Lösungsmöglichkeit darstellen würde. Dies ist dann der Fall, wenn sich 

die alternative Lösung der Planfeststellungsbehörde hätte aufdrängen müssen, weil sich 

die Betroffenheit öffentlicher und privater Belange insgesamt schonender darstellt, als 

dies bei der gewählten Linienführung der Fall ist. Der angefochtene Planfeststellungsbe-

schluss setzt sich mit alternativen Linienführungen durchaus auseinander (PFB S. 60 

ff.). Er kommt zu dem Schluss, dass gegenüber der gewählten Westumgehung keine 

günstigere Variante vorliegt, deren Verwirklichung der Vorrang einzuräumen wäre. Da-

bei ist der Behörde auch nicht vorzuhalten, sie habe die Variantenuntersuchung von 

vorneherein darauf angelegt, die „gewünschte“ Westtrasse als günstigste Variante zu 

erhalten. Die Planfeststellungsbehörde muss nicht jeder möglichen und im Verfahren 

geprüften Planungsalternative bis ins letzte Detail nachgehen. Sie kann vielmehr weni-

ger geeignete Planungsalternativen aufgrund einer Grobanalyse frühzeitig als ungeeig-

net ausscheiden. Ebenso ist es ihr gestattet, bei ihrer Prüfung von Trassenvarianten 

Schwerpunkte zu bilden und nach Lage der Dinge weniger geeignete Varianten auch ei-

ner weniger intensiven Untersuchung zu unterziehen.  

Die Variantenprüfung und -auswahl leidet jedoch daran, dass die Behörde – ihrer Ein-

schätzung nach konsequent – eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebiets von 

vorne herein nicht in ihre Erwägungen eingestellt hat. Da die erforderliche FFH-

Verträglichkeitsprüfung nicht durchgeführt wurde, besteht ein erhebliches Abwägungs-

defizit, das auch nicht nach Art. 75 Abs. 1 a Satz 1 BayVwVfG unerheblich ist. Zwar ist 

die Frage der Einhaltung europäischen Naturschutzrechts nicht bloßes Abwägungsma-

terial sondern strikt zu beachtendes Recht. Die damit zusammenhängenden Fragen sind 

jedoch mit der Auswahl der Linienführung derart verzahnt, dass sie nicht völlig isoliert 

voneinander betrachtet werden können und ein Ermittlungs- oder Bewertungsdefizit  

– wie es hier vorliegt – auch im Bereich der Abwägung zum Tragen kommt.  Der Mangel 

ist auch offensichtlich und für das Abwägungsergebnis von Einfluss, weil die konkrete 
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Möglichkeit besteht, dass bei Durchführung der FFH-Verträglichkeitsprüfung die gewähl-

te Trasse nicht oder nicht wie geplant zum Zuge gekommen wäre.    

 

1.5 Die auf S. 882 des Planfeststellungsbeschlusses vorgenommene  - ohnehin sehr knapp 

ausfallende - Gesamtabwägung der öffentlichen und privaten Belange ist letztendlich 

schon deshalb zu beanstanden, weil ein wesentlicher Teil der Abwägung, nämlich die 

Prüfung der Alternativtrassen und Auswahl der planfestgestellten Trasse, den Belang 

„Beeinträchtigung des FFH-Gebiets“ nicht hinreichend berücksichtigt. Die zwingend er-

forderliche, aber nicht durchgeführte FFH-Verträglichkeitsprüfung kann nicht im Wege 

der Abwägung überwunden werden. Zudem wurde durch die Behörde mehrfach hervor-

gehoben, dass die gewählte Trasse insbesondere auch den Belangen des Naturschut-

zes am ehesten Rechnung trage. Da die Beeinträchtigung des FFH-Gebiets nicht hinrei-

chend berücksichtigt und ermittelt wurde, liegt ein beachtliches Abwägungsdefizit vor, 

das allerdings in einem ergänzenden Verfahren ausgeglichen werden kann.  

 

2. Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss verstößt mithin gegen zwingendes Recht 

(nationales und europäisches Naturschutzrecht) und weist auch hinsichtlich der Varian-

tenprüfung sowie der Gesamtabwägung Mängel auf. Diese führen jedoch nicht zur Auf-

hebung des Planfeststellungsbeschlusses, so dass die Klage im Hauptantrag abzuwei-

sen ist. Nach Art. 75 Abs. 1 a Satz 2 BayVwVfG führen selbst erhebliche Mängel bei der 

Abwägung nur dann zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses oder der Geneh-

migung, wenn sie nicht durch eine Ergänzung oder durch ein ergänzendes Verfahren 

behoben werden können. Heilbar sind aber auch Fehler, die darauf beruhen, dass die 

planende Behörde durch Abwägung nicht überwindbare Schranken des strikten Rechts 

verletzt hat (BVerwG vom 01.04.2004, DVBL 2004, S. 677). Dies gilt auch bei fehlender 

oder fehlerhafter FFH-Verträglichkeitsprüfung. Ein solcher Mangel kann grundsätzlich 

nur durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden, das auf der Grundlage einer 

ordnungsgemäßen FFH-Verträglichkeitsprüfung, ggf. einer aktualisierten Bewertung des 

Artenschutzes und einer von Ermittlungs- und Bewertungsdefiziten nicht beeinflussten 

fachplanerischen Abwägung mit einer erneuten, den früheren Planfeststellungsbe-

schluss insoweit ersetzenden Zulassungsentscheidung der zuständigen Behörde ab-

schließt (BVerwG vom 10.12.2009 – 9 A 11/08 - juris). Die Kammer hält es nicht für aus-

geschlossen, dass nach ordnungsgemäßer Durchführung einer ergebnisoffenen FFH-

Verträglichkeitsprüfung einschließlich entsprechender Alternativenprüfung und einer ggf. 

erforderlichen Abweichungsentscheidung der Planfeststellungsbeschluss auch in einer 
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ihn ersetzenden Entscheidung im Ergebnis bestätigt werden kann. Es war daher ledig-

lich die Rechtswidrigkeit des Beschlusses sowie seine Nichtvollziehbarkeit festzustellen 

(BVerwG vom 21.03.1996 – 4 C 19/94 – juris). 

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 und § 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO. Der 

Kläger ist mit seinem Aufhebungsantrag zwar nicht durchgedrungen, er hat aber sein 

Rechtsschutzziel gleichwohl im Wesentlichen erreicht. Seinem Anliegen, das Vorhaben zu 

verhindern, wird insoweit Genüge getan, als der streitgegenständliche Planfeststellungsbe-

schluss bis zur etwaigen Behebung der Mängel nicht vollzogen werden darf. Der Beigelade-

nen konnten keine Kosten auferlegt werden, weil sie keinen Antrag gestellt hat (§ 154 Abs. 3 

VwGO). Ihre außergerichtlichen Kosten trägt sie selbst (§ 162 Abs. 3 VwGO). 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 167 VwGO, 708 ff. 

ZPO. 

 

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. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 
 
Seign Käser Gallert 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 81.840,50 € festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Gerichtskostengesetz (GKG). Nach der Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichts ist der Wert des Streitgegenstandes in Klageverfah-

ren gegen Planfeststellungsbeschlüsse, die zu einer Beeinträchtigung des Haupterwerbsbe-

triebs führen, pauschalierend auf 60.000,-- € festzusetzen; dies gilt auch dann, wenn der 

klagende Landwirt  – wie hier – eine Existenzgefährdung seines Betriebes geltend macht. 

Die durch dauerhafte Inanspruchnahme der betriebszugehörigen Eigentumsflächen durch 

Entzug oder Belastung ist zusätzlich mit 0,50 €/m2 in Ansatz zu bringen (BVerwG vom 

11.02.2009 – 9 A 34/08 – juris). Dem schließt sich die Kammer an. Ausgehend vom Plan-

feststellungsbeschluss (S. 389) werden durch das Vorhaben Eigentumsflächen von 39.011 

m2  dauerhaft in Anspruch genommen und 4.670 m2  dauerhaft beschränkt. Hieraus errechnet 

sich  der festgesetzte Streitwert. 

 

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) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Seign Käser Gallert 


