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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
        *****, ***** 
                                                                                                          - Kläger - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        *****, ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch die Regierung von Niederbayern 
        Postfach, 84023 Landshut 
                                                                                                         - Beklagter - 
 
                                                                      wegen 
 
        Verkehrslärmschutzmaßnahmen (Bundesstraße 20) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer,  
unter Mitwirkung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schießl 
Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
ehrenamtlichem Richter Breitenwinkler 
ehrenamtlichem Richter Fixl 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 29. April 2010 am 29. April 2010  
folgendes 
 

U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand: 

 

Der Kläger begehrt zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen an der Bundesstraße 20 (B 20) bei 

A*****. 

 

Der Kläger ist Eigentümer des Wohnanwesens in der Am***** Straße *** in A***** (Fl.Nr.  

**Y**    Gemarkung A*****). Das Grundstück befindet sich im Baugebiet „ **X**   “ und liegt 

westlich der B 20. Die B 20 bei A***** wurde auf Grund eines Planfeststellungsbeschlusses 

der Regierung von Niederbayern vom 12. November 1976 errichtet und 1977 fertig gestellt.  

 

Mit Schreiben vom 29. November 2006 forderte der Kläger von der Gemeinde A***** Lärm-

schutzmaßnahmen im Bereich der B 20, da er und seine Familie als Anwohner wachsender 

Lärmbelästigung ausgesetzt seien. Die Gemeinde A***** erklärte hierzu unter dem 29. No-

vember 2006, für das Baugebiet „ **X**   “ im Bereich der Am***** Straße existiere ein Be-

bauungsplan aus dem Jahre 1973. Die Gemeinde habe mehrfach versucht, auch für dieses 

Baugebiet die Errichtung einer Lärmschutzeinrichtung zu ermöglichen. Die hierfür notwendi-

gen Grundstücke stünden jedoch nicht zur Verfügung. Zuständig für die Errichtung einer 

Lärmschutzeinrichtung im Bereich der bestehenden Bebauung sei die Regierung von Nie-

derbayern. Das Schreiben sei daher an diese weitergeleitet worden.  

 

Die Regierung von Niederbayern forderte das Straßenbauamt D***** mit Schreiben vom 

18. Dezember 2006 auf, die Forderung des Klägers zu prüfen. Mit Schreiben vom  

6. März 2007 teilte das nunmehr zuständige Staatliche Bauamt P***** gegenüber der Regie-

rung von Niederbayern mit, auch ohne Berücksichtigung des vorhandenen Lärmschutzwalls 

seien die Grenzwerte für Lärmvorsorge im allgemeinen Wohngebiet am Anwesen des Klä-

gers nach den aktuellen Ergebnissen der Straßenverkehrszählung 2005 noch erfüllt. Dem 

Kläger wurde daher mit Schreiben vom 22. März 2007 mitgeteilt, die Anordnung zusätzlicher 

Verkehrslärmschutzmaßnahmen zu Lasten des Straßenbauträgers sei nicht möglich. Hierauf 

erwiderte der Kläger unter dem 28. März 2007, es werde fälschlicherweise davon ausgegan-

gen, dass sich in der Höhe seines Grundstücks ein Lärmschutzwall befinde. Dies sei jedoch 

nicht der Fall, da der Lärmschutzwall ca. 200 m vor seinem Grundstück ende.  

 

Nachdem auch im weiteren Verfahren eine Einigung der Beteiligten nicht zu erzielen war, 

lehnte die Regierung von Niederbayern mit Bescheid vom 24. November 2008 den Antrag 

des Klägers auf Anordnung von nachträglichen Verkehrslärmschutzmaßnahmen an der B 20 

bei A***** ab. Zur Begründung legte die Behörde im Wesentlichen dar, die Voraussetzungen 
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nach Art. 75 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) 

für die Anordnung von nachträglichen Verkehrslärmvorsorgemaßnahmen durch die Planfest-

stellungsbehörde seien nicht gegeben. Es liege keine erhebliche Steigerung der Lärmeinwir-

kungen durch nicht vorhersehbare Entwicklungen vor. Der Bebauungsplan „ **X**   “ sei am 

10. Oktober 1973 genehmigt worden und am 30. Oktober 1973 in Kraft getreten. Das Plan-

feststellungsverfahren für den Bau der B 20 bei A***** sei im Mai 1976 eingeleitet worden. 

Das Bauamt habe bereits im Planfeststellungsverfahren darauf hingewiesen, dass die ge-

meindliche Bauleitplanung die bereits konkretisierte überörtliche Planung der Bundesstraße 

(Raumordnung vom 15.01.1970) hätte berücksichtigen müssen und Verkehrslärmschutz für 

das Baugebiet bereits deswegen ausscheide. Nach einer dennoch vorgelegten Verkehrs-

lärmberechnung vom 16. Juli 1976 sei festgestellt worden, bei Zugrundelegung eines von 

Prof. ***** erstellten Verkehrsgutachtens sei eine Überschreitung der Nachtwerte der Vor-

norm DIN 18005 im Prognosejahr 1990 im gesamten Baugebiet und eine Überschreitung 

des Tagwerts etwa auf einem Drittel der Strecke zu erwarten. Hierbei sei von den Richtpe-

geln 55 bzw. 40 dB(A) ausgegangen worden bei angenommenen 15.560 Pkw-Einheiten/Tag. 

Dabei sei man von 1.400 Kfz (10 % Lkw-Anteil) pro Stunde während des Tages und 280 Kfz 

(10 % Lkw-Anteil) pro Stunde während der Nacht ausgegangen. Infolgedessen sei im Plan-

feststellungsbeschluss angeordnet worden: „Um für das Baugebiet „ **X**   “ einen ausrei-

chenden Lärmschutz zu gewährleisten, ist im Bereich des Baugebiets westlich der B 20 ein 

entsprechender Erdwall aufzuschütten ...“. Über die genaue Lage und Abmessung des Wal-

les enthalte der Planfeststellungsbeschluss jedoch keine Angaben. In der Bauausführung sei 

der Wall von ungefähr Bau-km 2+100 bis Bau-km 2+550, also Richtung Norden bis zum 

Straßendamm der Gemeindestraße errichtet worden. Später sei zum Schutz eines nachträg-

lich festgesetzten weiteren Baugebiets von der Gemeinde A***** der Schutzwall von dieser 

Gemeindestraße aus in nördlicher Richtung verlängert worden.  

 

Gegenüber den Annahmen und Festsetzungen des Planfeststellungsbeschlusses lägen 

nachteilige Wirkungen, die nicht voraussehbar gewesen seien, nicht vor. Es fehle an einer 

erheblichen Steigerung der Lärmeinwirkungen. Hierfür sei erforderlich, dass der nach der 

damaligen, methodisch korrekten Prognose zu erwartende Beurteilungspegel um mindes-

tens 3 dB(A) überschritten werde. Die Verkehrszählungsergebnisse von 2005 wiesen für die 

am nächsten liegende Zählstelle eine durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge von 20.470 

Fahrzeugen/Tag und einem Lkw-Anteil von 14,7 % am Tag und 25,9 % in der Nacht aus. Da 

bis zum November 2006 (Ende der 30-Jahresfrist) keine wesentliche Änderung mehr stattge-

funden haben könne, sei diese Verkehrsmenge zum Vergleich heranzuziehen. Eine erhebli-

che Steigerung der Verkehrslärmeinwirkung von 3 dB(A) sei erst bei der doppelten Ver-

kehrsmenge anzunehmen. Wegen der Praxis der Aufrundung auf volle dB(A)-Werte bedeute 
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dies, dass ungefähr eine um 65 % höhere Verkehrsmenge als in der Prognose angenommen 

vorliegen müsse. Dies sei nicht der Fall. Aber auch die weiteren Voraussetzungen des Art. 

75 Abs. 2 BayVwVfG lägen nicht vor. Aus der Stellungnahme des Straßenbauamts im Plan-

feststellungsverfahren sei zu entnehmen, dass damals für ein ca. 220 m entferntes vorhan-

denes Gebäude Immissionswerte von 53,5 dB(A) am Tag und 47 dB(A) in der Nacht errech-

net worden seien. Das Haus des Klägers sei ebenfalls rund 220 m von der B 20 entfernt. Die 

mit den aktuellen Verkehrszahlen vorgenommenen Verkehrslärmberechnungen ergäben für 

die verschiedenen Fenster des Wohnhauses des Klägers Immissionswerte von rund 55 

dB(A) am Tag und 48 dB(A) in der Nacht. Diese Werte lägen unter den Zumutbarkeitsgren-

zen und der Erheblichkeitsschwelle. Zum Zeitpunkt der Planfeststellung habe es die 16. 

BImSchV und gesetzliche Grenzwerte noch nicht gegeben. Nach der damals herangezoge-

nen Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 13. März 1973 

sei ein Richtpegel von 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) in der Nacht als Zielwerte anzustreben 

gewesen. Falls dies nicht erreichbar gewesen sei, habe jedenfalls kein höherer Wert als 65 

dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht verursacht werden dürfen. Diese Werte seien auch 

bei den Verkehrsmengen von 2005 eingehalten, wobei es nach der Überprüfung des Sach-

gebiets Technischer Umweltschutz der Regierung von Niederbayern keinen wesentlichen 

Unterschied mache, ob man die Berechnungsmethode der Vornorm DIN 18005 oder der 

RLS 90 oder der 16. BImSchV zugrunde lege. Auch bei Verwendung der Grenzwerte der 16. 

BImSchV käme man zu keiner Anordnung der geforderten nachträglichen Verkehrslärmvor-

sorgemaßnahmen. 

 

Der Antrag auf vollständige Ausführung der Planfeststellung (Plangewährleistung) richte sich 

gegen den Straßenbaulastträger. Die Planfeststellungsbehörde habe insoweit nur eine Ü-

berwachungspflicht. Es bestehe aber auch kein Nachbesserungsanspruch. Die Anordnung 

eines Lärmschutzwalles im Planfeststellungsbeschluss sei so zu verstehen, dass eine ge-

eignete Schutzmaßnahme für das Baugebiet nach dem damaligen Stand der Technik zu 

errichten sei. Diesen Anforderungen genüge der errichtete Wall. 

 

Gegen den am 3. Dezember 2008 zugestellten Bescheid ließ der Kläger durch seine Bevoll-

mächtigten am 19. Dezember 2008 Klage erheben. Zur Begründung wurde mit Schriftsatz 

vom 16. Februar 2009 im Wesentlichen vorgetragen, der im Planfeststellungsbeschluss zum 

Schutz des Baugebiets „ **X**   “ angeordnete Lärmschutzwall beginne erst bei Bau-km 2,1. 

Das Grundstück des Klägers liege knapp außerhalb des Lärmschutzwalles, so dass bereits 

eine Verlängerung um 100 m eine nicht unerhebliche Abhilfe schaffen würde. Nach der 

Grenzöffnung habe der Verkehr in Ostbayern und insbesondere auf der B 20 im Bereich 

A***** massiv zugenommen. In einem Schreiben des Straßenbauamts D***** vom 13. Juli 
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1994 gegenüber der Regierung von Niederbayern sei dargelegt, die Unterschiede in der 

Lärmbelastung an den einzelnen Immissionsorten aus prognostizierten und tatsächlichen 

Verkehrsmengen bewegten sich zwischen 6,2 und 6,5 dB(A). Die Grenzwerte von 65/50 

dB(A) würden 1990 bei der tatsächlichen Verkehrsmenge tagsüber nicht und nachts bis zu 

3,3 dB(A) überschritten. Bei der prognostizierten Verkehrsmenge würden diese Grenzwerte 

überhaupt nicht überschritten. Dieses Schreiben habe das Straßenbauamt D***** am 26. Juli 

1994 nochmals konkretisiert. Dabei sei ausgeführt worden, dass im Bereich der Häuser 1 bis 

3 errechnete Überschreitungen des Nachtgrenzwertes (50 dB(A)) unverändert bestünden. 

Das Grundstück des Klägers sei von dieser Feststellung betroffen, da es zwischen Haus 2 

und Haus 3 liege. Im Schreiben vom 27. Juli 1994 habe die Regierung von Niederbayern 

gegenüber der Obersten Baubehörde berichtet, dass die Differenz der Lärmauswirkungen 

zwischen der Prognose und der aktuellen Verkehrsbelastung rund 7 dB(A) betrage und die 

Verkehrsprognose für das Baugebiet „ **X**   “ fehlgeschlagen sei. Zur Anordnung eines 

Lärmschutzwalles sei es dennoch nicht gekommen, da offenbar zu Unrecht auf die Schall-

pegelberechnungen nach RLS 90 zurückgegriffen worden sei.  

Zu berücksichtigen sei des Weiteren, dass im Jahr 2005 die Lkw-Maut eingeführt worden sei. 

Unter Berücksichtigung des Umstands, dass in 2005 noch kein großer Ausweichverkehr von 

betroffenen Lkws zu beobachten gewesen sei, habe dieser jedoch in 2006 erheblich an Stär-

ke zugenommen. Im Vergleich zu 2005 habe der Lkw-Verkehr um mindestens 60 % zuge-

nommen. Die aus der Verkehrszählung 2005 errechneten Werte seien unrichtig. Die tatsäch-

lichen Werte seien höher. Die Verkehrsmengen, die 2005 festgestellt worden seien, seien im 

Hinblick auf die Lkw-Maut für den maßgeblichen Zeitpunkt im November 2006 nicht verwert-

bar. Für das Grundstück des Klägers ergebe sich aus dem Lärmbelastungskataster eine 

Belastung von 55 bis 60 dB(A) in der Nacht. Die Grenzöffnung nach Osten sowie die Anord-

nung der Lkw-Maut seien im Jahr 1976 auch nicht vorhersehbar gewesen. Mit einer derarti-

gen Verkehrsentwicklung habe man 1976 nicht rechnen müssen. Wäre bereits 1976 die 

Entwicklung vorhersehbar gewesen, wäre nicht nur ein Teil des Baugebiets mit einem 

Schutzwall versehen worden, sondern das gesamte Baugebiet.  

 
Der Kläger beantragt: 

 
Der Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids der Regierung von Nieder-
bayern vom 24. November 2008 verpflichtet, dem Straßenbaulastträger durch 
nachträgliche Anordnung geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Ver-
kehrslärmschutzes an der B 20 im Bereich der Ortschaft A***** aufzuerlegen, 
mit denen sichergestellt wird, dass durch den von der B 20 ausgehenden Ver-
kehrslärm am maßgebenden Immissionsort auf dem Grundstück Fl.Nr. **Y** 
Gemarkung A***** die Beurteilungspegel die Immissionsgrenzwerte von 59 
dB(A) zur Tagzeit (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und 49 dB(A) zur Nachtzeit (22.00 
Uhr bis 06.00 Uhr) nicht überschreiten. 
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Der Beklagte beantragt, 

 
  die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte stützt sich auf den angefochtenen Bescheid und hebt ergänzend hervor, soweit 

ein Plangewährleistungsanspruch geltend gemacht werde, richte er sich nicht gegen die 

Planfeststellungsbehörde. Dies sei in dem angefochtenen Bescheid auch klargestellt wor-

den. Zu den Einwendungen des Klägers sei darzulegen, dass der Bescheid vom 24. Novem-

ber 2008 den gesamten Beobachtungszeitraum von 30 Jahren abdecke. Die Ergebnisse der 

Verkehrszählung 2005 seien verwendet worden, weil aktuellere Ergebnisse aus 2006 oder 

2007 nicht vorlägen. Bundesweite Verkehrszählungen würden nur alle fünf Jahre durchge-

führt. Zusätzlich gebe es allerdings sog. Dauerzählstellen, die eine Beurteilung des allgemei-

nen Trends zuließen. Insoweit sei festzustellen, dass die Tendenz auf Autobahnen und Bun-

desstraßen allgemein rückläufig sei. In dem vom Kläger genannten Zeitraum zwischen 2005 

und 2007 habe sich die Verkehrsmenge auf der B 20 an der Dauerzählstelle W***** (Ober-

pfalz) um 4 % erhöht. An der Dauerzählstelle nördlich E***** seien die Werte nahezu gleich 

geblieben. Der Lkw-Verkehr bei W***** sei zwischen 2004 und 2008 um 4 % gestiegen, 

nördlich E***** habe er um 13 % zugenommen. Anhaltspunkte für eine besondere Verkehrs-

umlagerung auf dem Abschnitt bei S*****/A***** gebe es nicht, insbesondere keine parallel 

verlaufende Autobahn. Die wegen der Lage im Straßennetz gegebene Abkürzungsmöglich-

keit von der A 3 bei S***** über die B 20 zur A 92 (Anschlussstelle L*****) sei auch schon vor 

Einführung der Lkw-Maut genutzt worden. 

 

Zur Prognose im Planfeststellungsbeschluss vom 12. November 1976 sei festzustellen, dass 

dort keine konkreten Zahlenangaben zur Verkehrsprognose zu entnehmen seien. Aus den 

vorhandenen Unterlagen könne man jedoch mit Sicherheit schließen, dass entgegen der 

Meinung des Straßenbauamts im Anhörungsverfahren die künftige Verkehrsbelastung der 

neuen B 20 vorsorglich mit dem hohen Ergebnis der Verkehrsuntersuchung vom 15. De-

zember 1969 (Prof. *****) für das Jahr 1990 verwendet worden sei. Nur auf Grundlage dieser 

Prognose habe man zu der vorgenommenen Anordnung von aktiven Schallschutzmaßnah-

men kommen können. Dabei sei man von der Vornorm DIN 18005 und den darin enthalte-

nen Planungsrichtwerten für ein allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) am Tag und 40 

dB(A) in der Nacht ausgegangen. Die damals für die Praxis eingeführten Grenzwerte hätten 

jedoch bei 65 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht gelegen. Die damalige Prognose sei 

von 15.560 Pkw-Einheiten am Tag ausgegangen. Dies entspreche 1.400 Kfz/h (10 % Lkw-

Anteil) am Tag und 280 Kfz/h (10 % Lkw-Anteil) bei Nacht. Eine Gegenüberstellung mit dem 

Ergebnis der Verkehrszählung 2005 ergebe bei 20.417 Kfz/Tag und einem ermittelten Lkw-

Anteil von 14,7 % am Tag und 25,9 % in der Nacht keine erhebliche Abweichung. Dies be-



 

- 7 - 

 

deute gegenüber der Prognose eine Erhöhung nachts um 1,2 dB(A), tagsüber ergebe sich 

kein Unterschied zur Prognose 1976. Der zu erwartende Beurteilungspegel sei daher nicht 

um mindestens 3 dB(A) überschritten. Auch habe aus damaliger Sicht kein Anspruch auf 

weitere Schutzmaßnahmen bestanden. Die damals angenommenen Grenzwerte von 65 

dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht seien auch bei Verwendung der aktuellen Ver-

kehrsbelastung 2005 nicht überschritten. Auch mit dem derzeit geltenden Berechnungsver-

fahren RLS 90 komme man zu keinen Grenzwertüberschreitungen beim Kläger.  

 

Die von Klägerseite angesprochene Überprüfung 1994 sei auf Grund einer Anfrage der Ge-

meinde erfolgt. Die damals verwendeten Ansätze seien jedoch unzutreffend gewesen. Den 

damaligen Bearbeitern sei offensichtlich nicht bekannt gewesen, dass für das Straßenbau-

vorhaben B 20 bei S***** eine Verkehrsuntersuchung von Prof. ***** vorgelegen habe, die für 

die Prognose auf den einzelnen Bauabschnitten verwendet worden sei. Es sei deshalb ver-

sucht worden, eine neue Prognose anhand der früheren Zählergebnisse auf der alten B 20 

zu erstellen. Ausgehend von dieser neuen (unbrauchbaren) Trendprognose für 1990 sei man 

dann im Vergleich zu einer erheblichen Abweichung gekommen. Bei Verwendung der plan-

festgestellten Prognose wäre man jedoch noch innerhalb des Prognosewertes geblieben. 

Zudem sei bei den Berechnungen 1994 nicht die zulässige Geschwindigkeit von 100 km/h 

auf Bundesstraßen angesetzt worden, sondern von 120 km/h. 

 

Das vom Kläger in Bezug genommene Lärmbelastungskataster sei im Rahmen des Art. 75 

Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG nicht heranzuziehen. Es handle sich um Ganztageswerte. Dies sei 

dem Kläger auch bereits mitgeteilt worden. 

 

In der mündlichen Verhandlung legte der anwesende Umweltschutzingenieur dar, eine Ver-

gleichsberechnung unter Zugrundelegung der im Planfeststellungsverfahren verwendeten 

Methode und der Verkehrszahlen aus dem Jahr 2005 ergebe für das Wohnhaus des Klägers 

Werte von  53,2 db(A) tags und 47,8 db(A) nachts. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten sowie 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung verwiesen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die Klage bleibt ohne Erfolg. Gegenstand der Klage ist nach der Formulierung des Klage-

schriftsatzes vom 19. Dezember 2008 und der Eingangsformulierung in der Klagebegrün-

dung vom 16. Februar 2009 sowie dem klarstellenden Klageantrag in der mündlichen Ver-

handlung der vom Kläger geltend gemachte Anspruch auf nachträgliche Anordnung von 

Schutzmaßnahmen gemäß Art. 75 Abs. 2 Satz 2 und 3 BayVwVfG. 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die begehrte An-

ordnung nachträglicher Lärmschutzmaßnahmen; der angefochtene Ablehnungsbescheid ist 

daher rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 Verwal-

tungsgerichtsordnung – VwGO). 

 

Gemäß Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG kann ein Betroffener Vorkehrungen oder die Errich-

tung und Unterhaltung von Anlagen verlangen, um nachteilige Wirkungen auszuschließen, 

die nach Unanfechtbarkeit eines Planfeststellungsbeschlusses durch nicht vorhersehbare 

Wirkungen des Vorhabens oder der festgestellten planentsprechenden Anlagen auf sein 

Recht auftreten. Diese ergänzenden Maßnahmen sind dem Träger des Vorhabens durch 

Beschluss der Planfeststellungsbehörde aufzuerlegen (Art. 75 Abs. 2 Satz 3 BayVwVfG). 

Gemäß Art. 75 Abs. 3 BayVwVfG sind entsprechende Anträge schriftlich an die Planfeststel-

lungsbehörde zu richten. Sie sind nur innerhalb von drei Jahren nach dem Zeitpunkt zuläs-

sig, zu dem der Betroffene von den nachteiligen Wirkungen des dem unanfechtbar festge-

stellten Plan entsprechenden Vorhabens oder der Anlage Kenntnis erhalten hat. Sie sind 

ausgeschlossen, wenn nach Herstellung des dem Plan entsprechenden Zustandes 30 Jahre 

verstrichen sind. 

 

Die dargestellten Voraussetzungen für die Anordnung nachträglicher Maßnahmen liegen im 

Falle des Klägers nicht vor. Zwar existiert für die B 20 ein unanfechtbarer Planfeststellungs-

beschluss der Regierung von Niederbayern vom 12. November 1976. Auch macht der Kläger 

nicht voraussehbare Wirkungen im Sinne des Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG geltend, in-

dem er vorträgt, durch die Grenzöffnung nach Osten und die Einführung einer Lkw-Maut auf 

Autobahnen habe sich der Verkehr auf der B 20 in nicht vorhersehbarer Form stärker entwi-

ckelt, als dies bei Erlass des Planfeststellungsbeschlusses angenommen worden wäre. Es 

kann hier auch dahingestellt bleiben, ob der Kläger mit seinem Vorbringen die Drei-Jahres-

Frist des Art. 75 Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG wahrt (vgl. hierzu BVerwG v. 10.10.2003 – 4 B 

83/03 – juris), denn sein Anspruch scheitert jedenfalls aus anderen Gründen: 
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Ausgehend davon, dass das Vorhaben im Jahre 1977 fertig gestellt wurde (Verkehrsfreiga-

be), ist hinsichtlich der Prüfung des Anspruchs auf den Ablauf des 30-Jahre-Zeitraums des 

Art. 75 Abs. 3 Satz 2  2. Halbsatz BayVwVfG, mithin auf die Situation im Jahre 2007 abzu-

stellen. Dies gilt auch in Anbetracht des Umstandes, dass der bei Erlass der Planfeststellung 

im Jahre 1976 in den Blick genommene Prognosezeitraum lediglich auf das Jahr 1990 ab-

stellte. Zwar ist ein kürzerer Prognosezeitraum nicht zu beanstanden, dies führt jedoch nicht 

gleichsam zu einer Verkürzung der gesetzlich vorgesehenen 30-Jahres-Frist des Art. 75 Abs. 

3 Satz 2 Halbsatz 2 BayVwVfG (BVerwG v. 07.03.2007 – 9 C 2/06 – juris).  

 

Das Tatbestandsmerkmal „nicht voraussehbar“ setzt voraus, dass eine Prognose bezogen 

auf den 30-Jahres-Zeitraum sich als unzutreffend herausgestellt hat aus Gründen, die im 

Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses nicht vorhersehbar waren. Hingegen genügt es 

für den Anspruch nach Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG nicht, wenn die dem Planfeststel-

lungsbeschluss zugrunde liegende Prognose rechtlich oder tatsächlich fehlerhaft erstellt wur-

de. In einem solchen Fall ist die Fehlerhaftigkeit der Prognose in einem Rechtsschutzverfah-

ren gegen den Planfeststellungsbeschluss geltend zu machen und die eingetretene Be-

standskraft des Beschlusses steht einer nachträglichen Anordnung entgegen. Vorliegend 

beruft sich der Kläger allerdings nicht darauf, dass das von Prof. ***** erstellte Verkehrsgut-

achten und die darauf fußenden Berechnungen des Straßenbauamts, die dem Planfeststel-

lungsbeschluss 1976 offenkundig zugrunde gelegt wurde, von Anfang an mit Fehlern behaf-

tet gewesen seien. Vielmehr macht er geltend, der Gutachter und die Behörden hätten da-

mals weder die Grenzöffnung nach Osten noch die Einführung einer Lkw-Maut für Bundes-

autobahnen vorhersehen können.  

 

Ein Anspruch nach Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG liegt allerdings nicht schon dann vor, 

wenn Wirkungen des Vorhabens auftreten, die im Zeitpunkt der Planfeststellung noch nicht 

vorhersehbar gewesen sind. Vielmehr müssen sich daraus nachteilige Wirkungen auf das 

Recht eines Betroffenen ergeben, die ergänzende Maßnahmen erforderlich machen. Auch 

eine nur allmähliche Verkehrssteigerung und daraus resultierende Lärmzunahme können 

einen Nachbesserungsanspruch begründen. Nicht voraussehbare nachteilige Wirkungen im 

Sinne von Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG liegen jedoch erst dann vor, wenn es zu einer 

erheblichen Steigerung der Lärmeinwirkung kommt, diese also eine Erheblichkeitsschwelle 

überschreitet. Die Ausschlusswirkung des Art. 75 Abs. 2 Satz 1 BayVwVfG muss sich der 

Betroffene erst dann nicht mehr entgegenhalten lassen, wenn er zusätzlichen Immissionen 

ausgesetzt ist, die ihrerseits als schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne von § 3 Abs. 1 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) zu werten sind. Der Straßenbaulastträger muss 
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danach nicht schon auf jede geringfügige Erhöhung der Lärmwirkungen mit möglicherweise 

kostspieligen und schwierigen Nachbesserungen reagieren, zumal jeder Prognose eine ge-

wisse Unsicherheit innewohnt. Die Erheblichkeitsschwelle ist auch im Rahmen eines An-

spruchs gemäß Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG gemäß der vom Verordnungsgeber in der 

Verkehrslärmschutzverordnung getroffenen Wertung bei 3 dB(A) zu veranschlagen (vgl. § 1 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 16. BImSchV). Erforderlich ist also, dass der nach der ursprüngli-

chen, methodisch korrekten Prognose zu erwartende Beurteilungspegel um mindestens 3 

dB(A) überschritten wird. Dabei bestehen keine Bedenken, auch insoweit die Aufrundungs-

regel gemäß Anlage 1 und 2 zu § 3 der 16. BImSchV anzuwenden, so dass die Schwelle 

bereits bei 2,1 dB(A) beginnt (BVerwG a.a.O.). Dieses Wesentlichkeitskriterium ist im Falle 

des Klägers nicht erfüllt. Auszugehen ist von den Lärmwerten, die die Behörde prognostisch 

dem Planfeststellungsbeschluss zugrunde legte. Aus dem sowohl von Kläger- als auch von 

Beklagtenseite vorgelegten Schreiben des Straßenbauamts D***** vom 16. Juli 1976 an die 

Regierung von Niederbayern (Stellungnahme zu den Einwendungen) ergibt sich, dass die 

Behörden damals aufbauend auf der Verkehrsprognose des Gutachters Prof. ***** für das 

Jahr 1990 mit 15.560 Pkw-Einheiten (PkwE) rechneten und zwar in der Zeit von 06.30 Uhr 

bis 20.00 Uhr. Daraus wiederum errechnete die Fachbehörde eine Belastung von 1.400 

Kfz/h zur Tagzeit sowie von 280 Kfz/h zur Nachtzeit bei jeweils 10 % Anteil Lkw-Verkehr. 

Unter Anwendung der Vornorm DIN 18005 ergaben sich in einem Abstand von 220 m (der 

dem Abstand des Wohnhauses des Klägers entspricht) Immissionswerte von tags 53,5 

dB(A) und nachts 47 dB(A). Des Weiteren hat die Behörde schlüssig dargelegt und in der 

mündlichen Verhandlung nochmals nachvollziehbar erläutert, dass sich bei einer nachvoll-

ziehenden Berechnung unter Zugrundelegung der bei der Verkehrszählung im Jahre 2005 

festgestellten Zahlen und unter Anwendung der im Planfeststellungsverfahren verwendeten 

Berechnungsmethode in 220 m Entfernung zur Fahrbahn Lärmwerte von 53,2 dB(A) tags 

und 47,8 dB(A) nachts ergeben. Dies entspricht gegenüber den der Planfeststellung zugrun-

de gelegten Werten zur Tagzeit einem etwa gleichbleibenden Wert und nachts einer Erhö-

hung von 0,8 dB(A), die auf den höheren Lkw-Anteil zurückzuführen ist (vgl. Niederschrift zur 

mündlichen Verhandlung vom 29.04.2010). Das Wesentlichkeitskriterium einer Steigerung 

der Lärmwerte um 3 dB(A) ist daher nicht erfüllt. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Be-

rechnungen mit heute gängigen Methoden (die zu Vergleichszwecken durchgeführt wurden) 

zu anderen Werten gelangen. Die Frage, ob sich Lärmwerte gegenüber der einer Planfest-

stellung zugrundeliegenden Prognose wesentlich erhöht haben, ist anhand der Methode zu 

klären, die der damaligen Prognose zugrunde gelegt wurde, um eine Vergleichbarkeit der 

Werte zu gewährleisten. 
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Auch die Berücksichtigung des Umstandes, dass die 30-Jahres-Frist des Art. 75 Abs. 3 Satz 

2 Halbsatz 2 BayVwVfG nicht im Zeitpunkt der Verkehrszählung 2005, sondern erst im Jahre 

2007 abgelaufen ist, führt zu keinem abweichenden Ergebnis. Allerdings liegen gesicherte 

Verkehrszahlen für den betreffenden Teilabschnitt der B 20 nicht vor. Aus den an Dauerzähl-

stellen gewonnenen Daten kann jedoch mit Sicherheit geschlossen werden, dass es in den 

Jahren 2006 und 2007 nicht zu derart erheblichen Verkehrssteigerungen gekommen ist, die 

ein Erreichen des Wesentlichkeitskriteriums nahelegen würden. Der streitgegenständliche 

Abschnitt der B 20 liegt zwischen den Dauerzählstellen W***** und E***** Nord. Aus den im 

Internet vom Bayer. Staatsministerium des Innern bereit gestellten und abrufbaren Daten 

(http://www.baysis.bayern.de/Veroeffentlichungen/zis_quartalshefte.aspx) ergeben sich für 

die Dauerzählstelle W***** für das Jahr 2005  11.958 Kfz/24 h, für 2006  12.003 Kfz/24 h und 

für das Jahr 2007  12.381 Kfz/24 h. Dies bedeutet Steigerungen von 1,9 %, 0,4 % und 3,2 % 

gegenüber dem jeweiligen Vorjahr. An der Dauerzählstelle E***** Nord wurden im Jahre 

2005  8.275 Kfz/24 h, im Jahr 2006  8.594 Kfz/24 h und im Jahr 2007  8.872 Kfz/24 h erfasst. 

Dies entspricht Steigerungen von 1,2 %, 3,9 % und 3,2 % gegenüber dem jeweiligen Vorjahr. 

Auch wenn die Daten nur grobe Anhaltspunkte sein können, geben sie dennoch in der Ten-

denz vor, dass auf der B 20 allgemein in den maßgeblichen Jahren keine sprunghafte Ver-

kehrszunahme zu verzeichnen war, die die Heranziehung der Verkehrszahlen aus der Zäh-

lung 2005 für Zwecke der Abschätzung des Lärmzuwachses ungeeignet erscheinen ließen. 

Dies gilt auch im Hinblick auf die von Klägerseite geltend gemachte Einführung der Lkw-

Maut. Zum einen wurde diese bereits am 1. Januar 2005 eingeführt, so dass sich hierdurch 

verursachte Effekte bereits bei der Verkehrszählung in diesem Jahr niedergeschlagen hät-

ten. Zum anderen weist die Behörde zu Recht darauf hin, dass der Teilabschnitt der B 20 

zwischen K***** und L***** nicht parallel zu einer mautpflichtigen Strecke verläuft und sich 

daher für „Mautflüchtlinge“ nicht anbietet. Vielmehr handelt es sich um eine Abkürzung zwi-

schen den Autobahnen A 3 und A 92, die seit jeher zur Vermeidung eines erheblichen Um-

wegs über das Autobahnkreuz D***** genutzt wurde. Es gibt daher keine ernstlichen An-

haltspunkte dafür, dass sich die Einführung der Lkw-Maut auf den Verkehr im betreffenden 

Teilabschnitt der B 20 maßgeblich ausgewirkt hätte.  

 

Der Kläger dringt auch mit seinen weiteren Einwendungen nicht durch. Die divergierenden 

Ergebnisse aus der behördlichen Überprüfung im Jahre 1994 beruhen nach der schlüssigen 

Erklärung des Beklagten auf der unzutreffenden Grundannahme, dass für den Planfeststel-

lungsbeschluss 1976 keine entsprechende Prognose vorgelegen habe. Zudem ist die Be-

hörde bei ihren Berechnungen von der damals geltenden Höchstgeschwindigkeit von 120 

km/h für Pkw ausgegangen, während mittlerweile die zulässige Höchstgeschwindigkeit in 

dem betreffenden Bereich wieder 100 km/h für Pkw beträgt. Dies ergibt sich aus den Schrei-
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ben des Straßenbauamts D***** an die Regierung von Niederbayern vom 2. August 1993, 

bei dem (fälschlicherweise) davon ausgegangen wurde, es sei für das Jahr 1990 eine durch-

schnittliche Verkehrsbelastung von 6.700 Kfz/24 h prognostiziert worden. Auch heißt es in 

dem Schreiben der Regierung von Niederbayern vom 4. November 1993 an das Straßen-

bauamt D*****, eine Verkehrsprognose fehle in den hiesigen Akten. Es wurde deshalb vor-

geschlagen, die Verkehrsprognose von 1976 nachzuvollziehen auf das Prognosejahr mit 

dem Verkehrszählergebnis von 1975. Dies bestätigt das nunmehrige Vorbringen der Behör-

de zum Zustandekommen der Einschätzung 1994. Dabei wies bereits das Straßenbauamt 

D***** im Schreiben vom 13. Juli 1994 darauf hin, dass beim Nachvollzug der Verkehrsprog-

nose die Werte auf Grund fehlender Zählungen mit Vorbehalt zu betrachten seien und für 

den betrachteten Streckenabschnitt keine genaueren Zahlen vorlägen. Letztendlich kommt 

es für die hier zu entscheidende Frage auch nicht darauf an, zu welchen Ergebnissen die 

Behörden im Jahre 1994 gekommen sind, sondern darauf, dass die aktuell vorgenommene 

Überprüfung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht fehlerfrei erscheint. 

 

Auch der Hinweis des Klägers auf das Lärmbelastungskataster vermag den geltend gemach-

ten Anspruch nicht zu begründen. Wie bereits dargelegt, kommt es für die Beurteilung nach 

Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG auf einen Vergleich der dem Planfeststellungsbeschluss 

zugrunde liegenden Prognose mit der tatsächlichen Entwicklung unter Beachtung der früher 

angewandten Methoden und geltenden Regeln an. Dieser Vergleich führt vorliegend zu dem 

Ergebnis, dass das Wesentlichkeitskriterium nicht erfüllt ist. Dies allein ist ausschlaggebend. 

Zudem weist die Behörde zu Recht darauf hin, dass das Lärmbelastungskataster ebenfalls 

nicht auf Messungen, sondern auf Berechnungen beruht, die Unschärfen aufweisen und die 

dargestellten Daten nicht ohne Weiteres vergleichbar sind. 

 

Da somit der Anspruch des Klägers bereits am Fehlen einer wesentlichen nachteiligen Wir-

kung scheitert, kommt es nicht mehr entscheidungserheblich darauf an, ob es zudem an 

einer weiteren Voraussetzung für die begehrte nachträgliche Anordnung fehlt, wie der Be-

klagte geltend macht. Lediglich ergänzend ist daher darauf hinzuweisen, dass ein Anspruch 

auf nachträgliche Schutzvorkehrungen dem Grunde nach nur besteht, wenn der Betroffene 

bei Vorhersehbarkeit der Wirkungen nach der Rechtslage, die dem bestandskräftigen Plan-

feststellungsbeschluss zugrunde lag, einen Anspruch auf Schutzvorkehrungen gehabt hätte. 

Dies folgt aus dem Sinn und Zweck der Vorschrift, die Betroffenen so zu stellen, als ob die 

nachträglich aufgetretenen nachteiligen Wirkungen des Vorhabens bereits seinerzeit vorher-

gesehen und im Planfeststellungsbeschluss berücksichtigt worden wären. Der Anspruch ist 

daher dem Grunde nach gegeben, wenn sich bei Zugrundelegung des seinerzeit angewand-

ten Berechnungsverfahrens eine (hier bereits nicht vorliegende) erhebliche Steigerung der 
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Lärmimmissionen ergibt und zudem die im damaligen Planfeststellungsbeschluss als zumut-

bar angesehenen Lärmwerte überschritten werden (vgl. BVerwG a.a.O.). Einiges spricht 

dafür, dass auch bei Zugrundelegung der derzeitigen Verkehrsbelastung der B 20 der Kläger 

im Zeitpunkt der Planfeststellungsbeschlusses 1976 keinen Rechtsanspruch auf Schall-

schutzmaßnahmen hätte geltend machen können. Dies gilt unabhängig davon, ob man (rich-

tigerweise) die Berechnung nach der Vornorm DIN 18005 vornimmt oder nach heutigen 

Standards (§ 3 Satz 1 und Anlage 1 der 16. BImSchV/RLS 90). Nach den von der Behörde 

vorgelegten Berechnungen nach RLS 90 werden am Wohnhaus des Klägers (1. Oberge-

schoss) Maximalwerte von tags 56,3 dB(A) und nachts 48,9 dB(A) erreicht. Unabhängig da-

von, dass diese Werte selbst unter den Grenzwerten des § 2 Abs. 1 Nr. 2  16. BImSchV für 

allgemeine Wohngebiete vorgesehenen Werten von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts lie-

gen und der Kläger somit auch nach heutigen Standards keinen Anspruch auf Lärmschutz-

maßnahmen hätte, ist auf die Rechtslage im Zeitpunkt des Erlasses des Planfeststellungs-

beschlusses 1976 abzustellen, zu dem die 16. BImSchV noch nicht existierte. Damals war 

nach der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 13. März 

1973 Nr. II B/II D-9121/1-23 (MABl. Nr. 13/1973) für den Bau von Bundesstraßen ein Dauer-

schallpegel im Bereich zusammenhängender schutzwürdiger Bebauung von 55 dB(A) bei 

Tag und 40 dB(A) bei Nacht anzustreben (Abschnitt B Ziffer II Nr. 2.1). Dies waren jedoch 

nicht die „Grenzwerte“, die in der Bekanntmachung mit 65 dB(A) bei Tag und 50 dB(A) bei 

Nacht festgelegt wurden (Abschnitt B Ziffer II Nr. 2.2). Dies entsprach dem Planungsrichtpe-

gel nach Nr. 5 der Vornorm DIN 18005, die dort mit 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts an-

gegeben sind und deren Überschreitung um mehr als 10 dB(A) entsprechend der Erläute-

rung nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zugelassen werden sollte. Diese 

„Grenzwerte“ werden auch bei heutiger Verkehrsbelastung im Bereich des klägerischen 

Wohnhauses nicht erreicht. Allerdings ist weder der Bekanntmachung des Bayerischen 

Staatsministeriums des Innern vom 13. März 1973 noch der Vornorm DIN 18005 Gesetzes-

rang zuzusprechen. Auch ist darauf hinzuweisen, dass die Planfeststellungsbehörde die 

Notwendigkeit der Errichtung eines Lärmschutzwalles offenkundig bereits bei befürchteter 

Überschreitung der Planungsrichtpegel gesehen hat. Im Hinblick darauf, dass es bereits am 

Vorliegen des Wesentlichkeitskriteriums fehlt, kann aber hier dahingestellt bleiben, ob ein 

durchsetzbarer Anspruch bereits bei prognostizierter Überschreitung der Planungsrichtpegel 

von 55/40 db(A) bestand oder erst bei Überschreitung der „Grenzwerte“ 65/50 db(A) im all-

gemeinen Wohngebiet (vgl. hierzu BVerwG vom 21.05.1976 – IV C 24.75 - und vom 

22.05.1987 – 4 C 33-35/83 -, jeweils juris). 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 
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Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO  i.V.m.  §§ 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. 

 

 

 

  Schießl    Seign    Käser 
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Beschluss: 

 
Der Streitwert wird auf 5.000,-- € festgesetzt. 

 

Gründe: 

 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG. 

 

 

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. 

 

 

 

  Schießl    Seign    Käser 

 


