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Az. RN 2 K 11.127 

 

 Verkündet am 19.04.2012 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 
 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 

***** 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
 
vertreten durch: 
Regierung von Niederbayern 
Postfach, 84023 Landshut 
 - Beklagter - 
 
beigeladen: 
Stadt Plattling  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Preysingplatz 1, 94447 Plattling 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Planfeststellung (St 2124 - Ortsumgehung Plattling-Ost) 
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erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
ehrenamtlicher Richterin Altweck 
ehrenamtlichem Richter Breitenwinkler 
 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 18. April 2012 
 

am 19. April 2012  
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich 

der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II gegen Sicherheitsleistung in Höhe 

des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig voll-

streckbar. 

 

 

Tatbestand:  
 

Der Kläger, ein in Bayern anerkannter Naturschutzverein, wendet sich gegen die straßen-

rechtliche Planfeststellung für die Staatsstraße 2124, Eichendorf – Plattling – Deggendorf, 

„Ortsumgehung Plattling Ost“. Das Vorhaben soll den Verkehr der St 2124 auf einer zusätzli-

chen Brücke im Osten der Stadt um den Stadtkernbereich herumführen. Die Länge der Stra-

ßenausbaustrecke beträgt 2415 m.  

 

Die geplante Ortsumgehung schließt bei der Einmündung der St 2124 in die Bundesstraße 8 

(B 8), Plattling -Vilshofen, an und läuft in der Verlängerung der Staatsstraße Richtung Nord-

osten weiter. Dabei unterquert sie die Bahnlinie und quert nach einer Richtungsänderung 

nach Norden mit einem 53 m langen Dreifeldbauwerk den Mühlkanal und die Brunnader. 

Danach verläuft sie durch landwirtschaftlich intensiv genutzte Fluren und überquert zwischen 

bau-km 1+025 bis 1+630 die Isaraue (Stabbogenbrücke mit 9 Vorlandpfeilern und 2 Fluss-

pfeilern, Gesamtstützweite 606, 50 m, über Fluss 145 m). Dabei wird auch der rechtsseitige 
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Mühlbach überquert. Im weiteren Verlauf liegt die Trasse zwischen und am Rand der Südzu-

cker-Absetzbecken und quert anschließend bei Bau-km 2+200 den linksseitigen (Plattlinger) 

Mühlbach. Bei Bau-km 2+415 trifft die Trasse auf die bestehende St 2124.  

 

Südlich und östlich von Plattling sind, entlang der Isar bis zur Mündung in die Donau, große 

Flächen als FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet in der Europäischen Gebietsliste enthalten 

(FFH- und SPA-Gebiet „Isarmündung“, FFH 7243-302.01 und 7243-402.01). Die Plantrasse 

kreuzt das FFH-und SPA-Gebiet an dessen westlichen Rand. Sie berührt auch das Land-

schaftsschutzgebiet „Untere Isar“ wie das Naturschutzgebiet „Isarmündung“. Die Endfelder 

der geplanten Brücke werden südlich bzw. nördlich der Isarhochwasserdämme, also außer-

halb des FFH/SPA-Gebiets, angelegt. 

 

Mit Schreiben vom 21.05.2007 beantragte das Staatliche Bauamt Passau die Planfeststel-

lung für die Ortsumgehung Plattling Ost. Die Planunterlagen lagen in der Zeit vom 

18.06.2007 bis einschließlich 18.07.2007 bei der Stadt Plattling nach ortsüblicher Bekannt-

machung zur allgemeinen Einsicht öffentlich aus. Die Einwendungen und Stellungnahmen 

wurden am 19. und 29.05.2009 erörtert.  

 

Dem Kläger waren mit Schreiben vom 25.05.2007 Auszüge der Akten samt Hinweis auf die 

Auslegung der vollständigen Unterlagen im Wege der öffentlichen Auslegung übersandt 

worden. Mit Schreiben vom 16.07.2007 erhob der Kläger folgende Einwendungen:  

 

- Zum einen wendet er sich gegen die gewählte Plantrasse (Variante D). Die ange-

strebten Ziele könnten auch mit einer kleinräumigen und stadtnahen Entlastungsstra-

ße (Variante A oder B) verwirklicht werden. Diese Variante verschone das FFH-, 

SPA- und Naturschutzgebiet „Isarmündung“ und sei ressourcenschonender als die 

Plantrasse.  

 

- Die Plantrasse zerschneide das Isarmündungsgebiet, zerstöre es in Teilbereichen 

und koppele es von den FFH-Gebieten isaraufwärts ab. Der Flächenverbrauch sei 

wesentlich größer als bei Variante A und erzeuge mehr Immissionen.  

 

- Das Isarmündungsgebiet sei eines der wertvollsten Auengebiete Deutschlands, wel-

ches sowohl durch nationales Recht wie auch durch europäischen Schutz durch die 

FFH- und SPA-Richtlinie und die europäische Wasserrahmenrichtlinie geschützt sei. 

Im Regionalplan sei die gesamte Fläche als landschaftliches Vorranggebiet ausge-

wiesen. Das Isarmündungsbiet sei in Deutschland das letzte intakte Delta eines aus 

den Alpen kommenden Flusses in die Donau und fungiere im internationalen Natur-
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netzwerk als Drehkreuz für „Tier- und Pflanzenarten“ unterschiedlicher Naturräume. 

Die Vernetzung des Isarmündungsgebietes mit den weiter isaraufwärts liegenden 

FFH-Gebieten sei von außerordentlicher Wichtigkeit für den Erhalt überlebensfähiger 

Populationen seltener Tier- und Pflanzenarten.  

 

- Eine Alternativenprüfung für die ortsnahe Variante A im Sinne der FFH-Richtlinie ha-

be nicht stattgefunden. Die entsprechende Aussage im Erläuterungsbericht (Seite 13) 

zu Variante A sei nicht erläutert und nicht nachvollziehbar.  

 

- Die Eingriffsintensität (Erheblichkeitsschwelle nach § 34 Abs. 2 BNatSchG) sei falsch 

bewertet worden.  

 

- Die Summationswirkung im Hinblick auf Zerschneidungs- und Trenneffekte würde 

falsch bewertet. Die geplante Osttangente verschlechtere die ohnehin durch die 

Staustufe Pielweichs, die bestehende B 8-Brücke und die Eisenbahnbrücke vorbelas-

tete Durchgängigkeit der Isar massiv. Es sei zu befürchten, dass das Isarmündungs-

gebiet durch die geplanten Querbauwerke auf Dauer von den isaraufwärts liegenden 

FFH-Gebieten abgekoppelt werde. Es bestehe die Gefahr der Verinselung der Popu-

lationen der geschützten Arten, wodurch diese genetisch verarmt und langfristig ge-

schädigt würden.  

 

- Die Wirkung der Straßendämme und die Straße seien hinsichtlich ihrer Trenn- und 

Zerschneidungswirkung nicht genügend untersucht worden.  

 

- Die Auswirkung der Maßnahme würden nur in einem etwa 300 m breiten Korridor 

längs der geplanten Brücke über die Isar untersucht und sei zu eng begrenzt. 

 

 

- Die Plantrasse sei mit weiteren gesetzlichen und regionalplanerischen Vorgaben un-

vereinbar. Sie widerspreche Zielen und Vorgaben des Landesentwicklungspro-

gramms Bayern sowie des Regionalplans Donau-Wald, dem Bundesnaturschutzge-

setz sowie dem Bayer. Naturschutzgesetz.  

 

Aufgrund verschiedener Einwendungen wurden verschiedene Planänderungen vorgenom-

men. Die geänderten Planunterlagen lagen in der Zeit vom 16.11. bis 18.12.2009 wiederum 

bei der Stadt Plattling nach ortsüblicher Bekanntmachung öffentlich aus. Zu den im ergän-

zenden Anhörungsverfahren vorgebrachten Einwendungen und Stellungnahmen äußerte 
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sich der Vorhabensträger mit Schreiben vom 20.04.2010. Die Einwendungen und Stellung-

nahmen wurden am 09.06.2010 erörtert.  

 

In der ergänzenden Stellungnahme des Klägers zu den vorgenommenen Planänderungen 

vom 20.01.2010 wurde ausgeführt, dass die Varianten A und B durchaus machbar seien. 

Insbesondere stünden der Planvariante B nicht Belange des Hochwasserschutzes entgegen. 

Die geänderte Ausgleichsmaßnahme A 3  zeige, dass sehr wohl die Möglichkeit bestehe, 

einen Retentionsraumausgleich innerhalb der Schutzgebiete auf verträgliche Weise zu errei-

chen. Auch sollten Mühlbach und Brunnader nun dauerhaft durch eine sogenannte freiwillige 

Veränderung des öffentlichen Feldwegs und temporär durch eine Baustraße mit 25 m ge-

quert werden. Die zu erwartenden Zerschneidungs- und Trenneffekte würden nochmals er-

heblich verstärkt.  

Die erforderliche Vernetzung zwischen den FFH-Gebieten „Isarmündung“ und „Untere Isar“ 

werde durch die Änderung stärker beeinträchtigt als in der ursprünglichen Planung. Folgende 

Tierarten seien betroffen: Breitflügelfledermaus, Zweifarbfledermaus, Nordfledermaus, Brau-

nes- und Graues Langohr. Bekannt seien Vorkommen des FFH-Anhangs II Art Streber, 

Schrätzer, Huchen, Frauennerfling und Rapfen/Schied. Die Planänderung führe jedenfalls 

zur verschlechterten Durchgängigkeit mindestens für Rapfen, Schrätzer und Streber. Auch 

müsse der rechts der Isar verlaufende Isarradweg verlegt werden. Auf die hierdurch beein-

trächtigten Arten und Lebensräume werde hingewiesen. Auf die zu erwartenden Zerschnei-

dungs- und Trenneffekte  sowie Wechsel-  und Summationswirkungen der geänderten Bau-

maßnahmen werde verwiesen. Durch die Erweiterung der Kassette 10 (Absetzbecken Süd-

zucker) würden Mopsfledermaus, Zweifarbfledermaus und der Kleine Abendsegler betroffen.  

 

Am 10. Dezember 2010 erließ die Regierung von Niederbayern den Planfeststellungsbe-

schluss für die Staatsstraße 2124 „Ortsumgehung Plattling Ost“. Die Einwendungen des 

Klägers wurden zurückgewiesen, soweit sie nicht durch Auflagen oder durch Planänderun-

gen berücksichtigt wurden. Die Planrechtfertigung sei zu bejahen. Der Bau der Ortsumge-

hung Plattling – Ost sei aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit vernünftiger Weise gebo-

ten. Der bestehende Streckenverlauf zwischen der Einmündung der St 2124 in die B 8 und 

der Götz-Keller-Kreuzung habe eine Länge von 3.750 m (z.T. B 8), davon 1.900 m in ge-

schlossener Ortslage. Die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung betrage gemäß der 

im Jahr 2006 erstellten Verkehrsuntersuchung von Prof. Dr. K. 18.000 Kfz/24 h und in der 

Deggendorfer Straße zwischen Josef-Froschauer-Straße und Leitenweg bis zu 20.300 

Kfz/24 h. Besonders in der Zeit der Zuckerrübenernte (September bis Dezember) entfalle auf 

den Straßenabschnitt ein erheblicher Spitzenlieferverkehr mit Lkw und landwirtschaftlichen 

Fahrzeugen von insgesamt etwa 60.000 Lkw (durchschnittlich 500 Lkw/24 h). Diese Ver-

kehrsbelastung könne auf der bestehenden Straße nicht mehr vernünftig bewältigt werden. 
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Die Überlagerung des innerstädtischen Ziel- und Quellverkehrs mit den Durchgangsver-

kehrsströmen erschwere die Verkehrsabwicklung sehr und führe bei Stoßzeiten zu erhebli-

chen Stauungen. Die beengte Verkehrssituation werde dem ständig anwachsenden Ver-

kehrsaufkommen nicht mehr gerecht. Die Verkehrsmengen riefen eine erhebliche Immissi-

onsbelastung sowie Erschütterungen in der bestehenden Ortsdurchfahrt hervor. Die Proble-

me sollten hinsichtlich des Staatsstraßenverkehrs durch den Bau der Ortsumgehung mit 

zusätzlicher Isarbrücke gelöst werden. Mit dem Vorhaben solle die Immissionsbelastung in 

der Ortsdurchfahrt erheblich verringert, die Funktionsfähigkeit des innerstädtischen Verkehrs 

verbessert und eine sichere bedarfsgerechte Ortsumgehung geschaffen werden.  

 

Der Vorhabensträger habe verschiedene von Dritten vorgeschlagene oder von der Planfest-

stellungsbehörde für vertretbar gehaltene Vorhabensalternativen in die Abwägung einge-

stellt. Unter Berücksichtigung der Ziele, nämlich durch eine zusätzliche Isarbrücke und durch 

Ausschaltung der gesamten Ortsdurchfahrt von Plattling im Zuge der St 2124 die Verkehrs-

sicherheit und –qualität erheblich zu verbessern und die Stadt Plattling von Immissionen und 

Trennwirkungen des Kfz-Verkehrs zu entlasten, sei nach Abwägung aller Vor- und Nachteile 

der Planfeststellungstrasse der Vorzug gegeben worden. Sie erfülle sehr gut die Ziele des 

Vorhabens und beeinträchtige nicht unvertretbar die Belange des Umweltschutzes und der 

Wasserwirtschaft. Durch verhältnismäßigen Umgang mit Grund und Boden würden außer-

dem die Interessen der Eigentümer und der Land- und Forstwirtschaft angemessen berück-

sichtigt. Die Schutzziele des Natura 2000–Gebietes, des Landschaftsschutzgebiets „Untere 

Isar“ und des Naturschutzgebiets „Isarmündung“ stünden der Planung nicht entgegen. Von 

den Verboten der einschlägigen Schutzgebietsverordnungen wurde gemäß § 67 Abs. 1 

BNatSchG aus überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls Befreiung erteilt.  

 

Der Beschluss wurde hinsichtlich der Ausgleichsmaßnahmen zur Schaffung von Weichholz-

aue einschließlich der dafür erforderlichen Abgrabungen (A3 bzw. A3.1 und A3.2) für sofort 

vollziehbar erklärt. 

 

 

Am 19. Januar 2011 hat der Kläger durch seine Prozessbevollmächtigten Klage erheben 

lassen.  

 

Er beantragt, 

 
den Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Niederbayern vom 

10.12.2010, zugestellt am 20.12.2010, aufzuheben, 

hilfsweise, festzustellen, dass der  Planfeststellungsbeschluss rechtswidrig ist 

und nicht vollzogen werden darf. 
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Zur Begründung verweist der Kläger einleitend auf die im Planfeststellungsverfahren bereits 

vorgetragenen Einwendungen vom 16.07.2007 und vom 20.01.2010. Des Weiteren wird 

vorgetragen, das Vorhaben sei mit einer Vielzahl von erheblichen Eingriffen in Naturgüter 

verbunden, welche dem FFH-Gebietsschutz, dem Europäischen Artenschutz und dem Nati-

onalen Naturschutzrecht unterliegen würden. Die Varianten A und B, welche in das FFH-

Gebiet nicht eingreifen würden, seien zu Unrecht verworfen worden. Für die Variante A habe 

der Kläger sich im Planfeststellungsverfahren stark gemacht. Die im Planfeststellungsbe-

schluss hierfür genannten vier Gründe träfen tatsächlich nicht zu. Im Einzelnen:  

 

Verkehrliche Belange: 

Mit dem Vorhaben solle die Immissionsbelastung in der Ortsdurchfahrt von Plattling erheb-

lich verringert, die Funktionsfähigkeit des innerstädtischen Verkehrs verbessert und eine 

sichere und bedarfsgerechte Ortsumgehung geschaffen werden. Dieses Planungsziel lasse  

sich zweifelsfrei auch durch die Varianten A und B erreichen. Die Behauptung, die Variante 

A wäre lediglich eine städtische Entlastungsstraße bzw. eine innerstädtische Verbindungs-

spange, sei nicht nachvollziehbar. Der Variante B werde vorgehalten, dass kein zusätzlicher 

Isarübergang geschaffen würde. Die Notwendigkeit eines zusätzlichen Isarübergangs werde 

jedoch nicht belegt. Inzwischen sei die bestehende Isarbrücke im Zuge der B 8 erneuert 

worden und es bestehe kein Grund, einige 100 m entfernt von der B 8 eine weitere Brücke 

über die Isar zu bauen. Im Übrigen stehe in Notfällen die Staustufe Pielweichs zur Verfü-

gung.  

 

Hochwasserschutz:  

Den Varianten A und B würde entgegen gehalten, dass sich der Abflussquerschnitt der Isar 

im Bereich der Eisenbahnbrücke um 9,3 % vermindere und Retentionsraum im Umfang von 

mindestens 29.000 cbm verloren ginge. Diese Einwände seien nicht stichhaltig. Der Quer-

schnittsverlust führe nach dem Gutachten von Prof. St***** (August 1993) bei einem 100-

jährlichen Hochwasser lediglich zu einer Wasserspiegelerhöhung von 2,5 cm. Die Verringe-

rung des Abflussquerschnittes um 9,3 % werde bezweifelt. Andere Untersuchungen hätten 

nur 6,66 % ergeben. Durch Geländeabtrag lasse sich die Minderung des Abschlussquer-

schnitts auf Null reduzieren. Retentionsraumverluste würden nicht nur bei den Varianten A 

und B, sondern auch bei der Variante D wegen der Brückenpfeiler auftreten. Hier sollten die 

Verluste durch Abgrabungen im Isarmündungsgebiet kompensiert werden. Dies sei auch bei 

den Varianten A und B möglich. Außerdem seien die Varianten A und B im Auftrag der Stadt 

Plattling bereits geprüft worden. Es gebe hierzu zwei vollständige Bauentwürfe des Ingeni-

eurbüros H. aus den Jahren 1998 bzw. 2002. Die Realisierbarkeit beider Varianten sei voll 

umfänglich bestätigt.  
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Die gewählte Plantrasse D beeinträchtige erheblich das FFH- und SPA-Schutzgebiet „Isar-

mündung“:  

So übersteige der Flächenverlust der betroffenen FFH-LRT die Orientierungswerte für noch 

als „Bagatelle“ anzusehenden Flächenverluste um ein Mehrfaches: Weder lägen qualitativ– 

funktionale Besonderheiten noch andere Ausnahmen vor. Das Kriterium „Orientierungswert 

quantitativ absoluter Flächenverlust“ werde hinsichtlich des angegebenen Grenzwerts weit 

überschritten. Die Abweichung von der Fachkonvention zum noch unerheblichen Flächen-

verlust sei nicht begründet und nicht gerechtfertigt. Die im Planfeststellungsbeschluss ange-

nommene Vorbelastung des Gebiets, welche zur angeblichen Unerheblichkeit der Flächen-

verluste führe, treffe nicht zu. Auch seien die vorgesehenen Minimierungsmaßnahmen kein 

Argument für die Überschreitung der zulässigen Flächenverluste. Bei der Ermittlung der Be-

einträchtigungen sei zu Unrecht die Funktion des betroffenen Gebietsteils für die Aufrechter-

haltung und Verbesserung der Kohärenz des Schutzgebietssystems entlang der Isar außer 

Acht gelassen worden. Die neue Brücke beeinträchtige nicht nur die bestehenden Funkti-

onsbeziehungen, sondern stelle auch die Verbesserung des Verbundes durch das geplante 

Ersatzfließgewässer parallel zur Staustufe Pielweichs weitgehend in Frage. Das Projekt 

trenne Lebensräume oberhalb der Brücke vom restlichen Schutzgebiet und entwerte damit 

diesen Teil des Schutzgebietes. Damit würden Erhaltungsziele, die auf die Entwicklung und 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes abzielten, erheblich beeinträchtigt.  

 

Bestimmte Tierarten wie Fledermäuse, Schnatterente, Eisvogel als charakteristische Be-

standteile des FFH-Gebiets und Schutzgut des speziellen Artenschutzes würden erheblich 

beeinträchtigt. Die weiteren Beeinträchtigungen (Summationseffekte) seien nicht vollständig 

ermittelt worden. Die Betrachtung der Summationswirkungen mit benachbarten geschützten 

Bereichen sei in erheblichem Umfang unvollständig, da wichtige Beeinträchtigungen nicht 

berücksichtigt worden seien. Die Trenneffekte hinsichtlich aller im Gebiet geschützten Arten 

seien nicht ausreichend untersucht worden. Das Isarmündungsgebiet fungiere als Drehkreuz 

hinsichtlich vieler geschützter Arten. 

 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Mit der Klage werde Naturschutzrecht im Sinne von §  64 Abs. 1 BNatSchG geltend ge-

macht. Die Klage sei nur insoweit zulässig, als der Kläger sich bereits im Verfahren auf die 

Verletzung solcher Vorschriften mit konkreten Angaben berufen habe. Allerdings greife die 
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Klagebegründung weitgehend Schutzgüter und Beeinträchtigungen auf, die im Einwen-

dungsschreiben vom 16.07.2007 nicht konkret bzw. substantiiert erläutert worden seien. Sie 

seien verspätet.  

 

Davon abgesehen sei die Klage in allen Punkten sachlich und rechtlich unbegründet. Insbe-

sondere liege keine „erhebliche Beeinträchtigung“ des FFH-Gebiets in seinen für die Erhal-

tungsziele und den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen vor. Auf die ausführlichen 

Darlegungen im Planfeststellungsbeschluss und den Planunterlagen werde verwiesen.  

 

Planungsziel/Varianten  

Der Planfeststellungsbeschluss setze sich ausführlich mit den von Ingenieurbüro H. entwi-

ckelten Varianten A und B auseinander und auch mit der Frage, warum die angestrebte 

Funktion einer Staatsstraße nicht erreicht würde. Es handle sich um keine brauchbaren 

Staatsstraßen-Alternativen im fachplanungsrechtlichen Sinne: Die Planung von 1993 im 

Auftrag der Stadt Plattling sei mit dem Ziel einer städtischen Entlastungsstraße erfolgt (Anla-

ge 2 der vorgelegten Planunterlagen). Die vom Ingenieurbüro H. erstellte Planung sei kein 

vollständiger Bauentwurf, sondern lediglich eine Voruntersuchung. Man sei seinerzeit im 

Stadtkern von Plattling von einer schwächeren Verkehrsbelastung ausgegangen.  

 

Hochwasserschutz  

Die Variante D sei die wasserwirtschaftlich verträglichste Lösung, weil das Überschwem-

mungsgebiet der Isar mit einer 605 m langen Brücke mit einem Freibord (Abstand Wasser-

oberfläche-Unterkante Brücke) von über 3,50 m gequert werde. Die 10 Brückenpfeilerpaare 

hätten nur geringfügige Auswirkungen für die bestehende Situation (Wasserstand und Ab-

fluss). Hingegen würden die Varianten A und B den Abflussquerschnitt im Bereich der Ei-

senbahnbrücke erheblich einengen. Hier sei das Überschwemmungsgebiet nur rund 300 m 

breit. Die Brücke mit zahlreichen Pfeilerbauten wirke auch höhenmäßig limitierend auf den 

Hochwasserabfluss und sei schon jetzt eine der engsten Stellen an der Unteren Isar. Da die 

Oberkante der Deiche im Bereich der Eisenbahnbrücke deutlich über der Unterkante der 

Eisenbahnbrücke (Freibord bei HQ 100: 0,5m) läge, sei der Abflussquerschnitt im Bereich 

der Eisenbahnbrücke maßgebend und nicht die Höhe der Deiche.  

 

Für die Varianten A und B habe die Stadt Plattling 1993 eine hydraulische Untersuchung der 

TU München in Auftrag gegeben. Bereits aus dem Untersuchungsbericht der TU München 

ergebe sich, dass die Straße nur auf der kürzest möglichen Strecke im Überschwemmungs-

bereich geführt werden solle. Dies hätte zu größeren Steigungen und höheren Verkehrs-

lärmproblemen geführt. Im Übrigen gebe es über den HQ 100 Hochwasserereignisse mit 

größeren Abflüssen und höheren Wasserständen, welche bei einer Querschnittsverengung, 
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wie bei den Varianten A und B, erhebliche negative Auswirkungen hätten. Die Bedeutung 

und auch die Erfahrungen mit großem Hochwasserereignissen hätten erheblich zugenom-

men und die Berechnungsmodelle hätten sich seit 1993 gewandelt.  

Der Retentionsraumverlust durch den Einbau von 10 Brückenpfeilerpaaren bei der Variante 

B sei vergleichsweise gering (250 cbm) und könne sehr leicht ausgeglichen werden. Bei den 

Varianten A und B hingeben ginge ein Retentionsraum von bis zu 29.000 cbm (Variante B) 

verloren. Außerdem würden die von der Klägerseite vorgetragenen angeblich positiven Ab-

grabungen im Wesentlichen in der Kernzone des FFH- und SPA-Gebietes liegen. 

 

Mit Beschluss vom 28.3.2011 hat das Gericht die Stadt Plattling zum Verfahren beigeladen. 

Unter dem 21.4.2011 haben die Prozessbevollmächtigten der Beigeladenen beantragt,  

                            

                           die Klage abzuweisen.  

 

Sie vertreten die Auffassung, dass lediglich die planfestgestellte Variante D die vom Beklag-

ten und der Beigeladenen verfolgten Ziele ausnahmslos realisieren könne.  Ergänzend wird 

zu weiteren Punkten Stellung genommen: 

 

Planungshistorie:  

Ursprünglich sei eine innerstädtische Ortsumfahrung von der Stadt Plattling als örtlicher Bau-

lastträgerin angedacht gewesen. In diesem Zusammenhang sei es 1992 zum Abschluss 

eines Vertrages mit dem Ingenieurbüro H. gekommen. Der Planungsbereich sei zunächst auf 

den innerstädtischen Bereich westlich und linksseitig der Isar ohne zusätzliche Flussquerung 

ausgerichtet gewesen. Auf dieser Grundlage basierten die vieldiskutierten Varianten A und 

B, welche mit der gegenständlichen, großräumigen Umgehung überholt seien. Eine belast-

bare Verkehrsprognose sei vom Ingenieurbüro H. seinerzeit nicht erstellt worden. Das WWA 

Deggendorf habe bereits 1993 auf schwerwiegende Probleme im Bereich des Hochwasser-

schutzes hingewiesen.  

 

Verkehrsbefragung: 

Der Stadtrat Plattling habe im Stadtratsbeschluss vom 29.09.1998 von ursprünglichen Ziel-

setzungen (Varianten A und B) Abstand genommen und sich für eine großräumige Ortsum-

gehung entschieden. Bei der Voruntersuchung sei man noch mit einer Verkehrsbelastung im 

Stadtkern von 13.000 Fahrzeugen/Tag ausgegangen, gemäß Untersuchung aus dem Jahre 

2006 betrage die Belastung auf der Isarbrücke 15.700, im Bereich des Ludwigsplatzes 

18.000 und in der östlich weiterführenden Deggendorfer Straße über 20.000 Fahrzeuge/Tag. 

Mit Steigerungen sei zu rechnen. Zusätzlich zur Normalbelastung komme der Lieferverkehr 

zur Zuckerfabrik und zur Tierkörperbeseitigungsanstalt Plattling, welche ebenfalls durch die 
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Innenstadt fahren würden. Das Stadtgebiet Plattling sei im Bereich der Ortsdurchfahrt hoff-

nungslos überlastet. Auf die erhebliche Unfallträchtigkeit werde verwiesen. Gleiches gelte für 

die Immissionsbelastung. Bei den Varianten A und B würde der gesamte Ein- und Ausfall-

verkehr weiterhin nur über das Nadelöhr der Herzog-Albrecht-Brücke abgewickelt und erst 

auf der linken Isarseite flussabwärts im innerörtlichen Bereich umgeleitet werden.  

 

Hochwasserproblematik: 

Beide Varianten A und B würden im Überschwemmungsgebiet der Isar und zwar innerhalb 

der Dämme liegen. Auf die Luftbildaufnahme hinsichtlich des Hochwasserstands im Juni 

2006 werde hingewiesen. Beide Trassen würden auch zu einer zusätzlichen Verminderung 

des Abflussquerschnitts der Isar führen. Derart massive Eingriffe in das Überschwemmungs-

gebiet und den Hochwasserschutz der Isarmündung seien angesichts der hervorragend 

geeigneten Planfeststellungstrasse nicht zu rechtfertigen. Die beigeladene Stadt lege höchs-

ten Wert auf einen adäquaten Hochwasserschutz im Interesse der betroffenen Menschen. 

Zu berücksichtigen sei auch das Gefährdungspotential durch die flussaufwärts nächstgele-

gene Staustufe Pielweichs. Es sei nicht auszuschließen, dass bei technischen Problemen 

dort der flussabwärts gelegene Bereich zwischen den Dämmen sekundenschnell über-

schwemmt werde. 

 

 

Das Gericht hat am 23.03.2012 die örtlichen Verhältnisse im Bereich der Plantrasse durch 

Augenschein festgestellt; dabei wurde eine Reihe von Lichtbildern gefertigt. Wegen des Ab-

laufs des Augenscheins wird auf die Niederschrift vom 23.03.2012 verwiesen. Die Planfest-

stellungsunterlagen und die Verfahrensakten des Beklagten wurden beigezogen. Hinsichtlich 

der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten, die vorgelegten Behördenakten sowie 

auf die Sitzungsniederschriften vom 18. und 19.4.2012 verwiesen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die Klage ist unbegründet. Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss der Regierung von 

Niederbayern ist, soweit dies auf die vorhandene Klage hin zu prüfen ist, rechtmäßig. Die   

Rügen des Klägers greifen nicht durch. 

 

Die Vereinsklage ist eine „objektive Beanstandungsklage“. Die Regelung über ihre Zulässig-

keit bestimmt zugleich den Umfang der gerichtlichen Prüfung. Mit der Vereinsklage können 

anerkannte Naturschutzvereine wie der Kläger nur diejenigen Rechtsverstöße rügen, die in 
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§  63 Abs. 2 BNatSchG bezeichnet sind. Dies schließt eine umfassende gerichtliche Kontrol-

le der behördlichen Entscheidung aus (BVerwG v. 23.11.2007 – 9 B 38.07 – NuR 2008, 

176). Prüfungsmaßstab sind nur das Bundes- oder Landesnaturschutzrecht und andere 

Rechtsvorschriften, die bei der Entscheidung zu beachten oder zumindest auch den Belan-

gen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu dienen bestimmt sind. Die angefochte-

ne Entscheidung widerspricht diesen Vorschriften nicht.  

 

Der streitgegenständliche Planfeststellungsbeschluss findet seine Rechtsgrundlage in Art. 36 

und 38 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz -BayStrWG-. Nach Art. 36 Abs. 1 Satz 1 

BayStrWG dürfen neue Staatsstraßen nur gebaut werden, wenn vorher der Plan festgestellt 

ist. Dies gilt nach Art. 36 Abs.1 Satz 2 BayStrWG auch für wesentliche Änderungen. Die 

beiden Vorschriften enthalten die materielle Ermächtigung zur straßenrechtlichen Fachpla-

nung. Bei der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle eines in Anwendung dieser Vorschriften 

erlassenen Planfeststellungsbeschlusses ist von einer umfassenden planerischen Gestal-

tungsfreiheit der Planfeststellungsbehörde auszugehen. Dies bedeutet allerdings keine 

schrankenlose Planungsbefugnis. Dem Wesen rechtsstaatlicher Planung entspricht vielmehr, 

dass die Planung rechtlichen Bindungen unterworfen ist, deren Einhaltung der Kontrolle der 

Verwaltungsgerichte unterliegt.  

 

Der Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Niederbayern ist nicht mit formellen Män-

geln behaftet, welche dem Klagebegehren ganz oder teilweise zum Erfolg verhelfen würden. 

 

Allerdings hat der Beklagte dem Kläger die von ihm eingeholten abschließenden Ste-

lungnahmen des Büros Dr. S. vom Juni und August 2010 nicht zur Stellungnahme vorgelegt. 

Da diese Unterlagen ausdrücklich mit der Bitte, die bereits vorhandenen Gutachten auf neu-

esten rechtlichen und fachlichen (!) Stand zu bringen, angefordert worden waren, spricht viel 

dafür, dass auch diese gutachtlichen Äußerungen dem Kläger zur evtl. Stellungnahme ge-

mäß § 63 Abs. 2 BNatSchG hätten zugeleitet werden müssen (vgl. BVerwG v. 12.11.1997 

NJW 1998, 2154 oder BVerwG v. 12.12.1996 BVerwGE 102, 358). Die Frage kann indes 

offen bleiben, da der Kläger von den Ergebnissen der beiden Stellungnahmen im Klagever-

fahren Kenntnis erlangt und sich damit schriftsätzlich auseinandergesetzt hat. Der Beklagte 

hat seinerseits unter Hinweis auf die fachliche Einschätzung seiner Gutachter klar zum Aus-

druck gebracht, dass er an seiner bekannten Beurteilung festhält. Deshalb fehlt es an der 

konkreten Möglichkeit, dass die behördliche Entscheidung nach einer Beteiligung des Klä-

gers in der Sache anders ausgefallen wäre. Der Beteiligungsmangel ist, so er denn vorliegt, 

unerheblich gemäß Art. 46 BayVwVfG.  
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Der Planfeststellungsbeschluss leidet auch nicht an materiell-rechtlichen Fehlern, auf die die 

Klage gestützt werden könnte. Er verstößt weder gegen zwingende Rechtsvorschriften noch 

gegen das Abwägungsgebot. 

 

Die Planrechtfertigung für das planfestgestellte Vorhaben ist zu bejahen. Ob dieses Planer-

fordernis von einem anerkannten Naturschutzverein trotz dessen beschränkter Rügebefugnis 

beanstandet werden kann, bedarf daher keiner Klärung (vgl. BVerwG v. 12.03.2008 BVerw-

GE 130, 299). Gemessen an den Zielsetzungen des Bayerischen Straßen- und Wegegeset-

zes erweist sich das Vorhaben als vernünftigerweise geboten. Das Ziel der Entlastung des 

Ortskerns von Plattling vom Durchgangsverkehr und von den damit verbundenen Immissio-

nen entspricht nämlich dem in Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG für Staatsstraßen und in Art. 9 

Abs. 1 BayStrWG allgemein zum Ausdruck gebrachten gesetzlichen Zielsetzungen. Die vor-

handene Ortsdurchfahrt wird dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis nicht mehr gerecht. 

Staatsstraßen sind Straßen, die innerhalb des Staatsgebiets zusammen mit dem Bundes-

fernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsverkehr zu dienen bestimmt sind. 

Die geplante Straße dient in zulässiger Weise dem Ziel, den anstehenden Verkehr sicher 

und reibungslos bewältigen zu helfen, die Immissionsbelastung in Plattling erheblich zu ver-

ringern, die Funktionsfähigkeit des innerstädtischen Verkehrs zu verbessern und eine siche-

re und bedarfsgerechte Ortsumgehung nach den Regeln der Technik zu schaffen.  

Die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung beträgt gemäß der im Jahr 2006 erstellten 

Verkehrsuntersuchung von Prof. K. am Ludwigsplatz (B 8) 18.000 Kfz/24 h und in der Deg-

gendorfer Straße (St 2124) zwischen Josef-Froschauer-Straße und Leitenweg bis zu 20.300 

Kfz/24 h. Hinzu kommt der Lieferverkehr zur Zeit der Zuckerrübenernte. Die Überlagerung 

des innerstädtischen Ziel- und Quellverkehrs mit den Durchgangsverkehrsströmen erschwert 

die Verkehrsabwicklung sehr und führt bei Stoßzeiten vor allem im Stadtplatzbereich zu er-

heblichen Stauungen. Dies wird im Planfeststellungsbeschluss zutreffend festgestellt.  

 

Die Notwendigkeit der Umgehung des Stadtkerns von Plattling wird auch von Klägerseite 

nicht in Frage gestellt. Strittig ist allein die Frage, auf welcher der beiden zur Diskussion ste-

henden Trassen die Ortsumgehung Plattling gebaut werden soll. Allerdings sind die Dimen-

sionierung des Vorhabens, die Standortfrage und die Berücksichtigung von Planungsalterna-

tiven keine Frage der Planrechtfertigung, sondern nach den Grundsätzen des Abwägungs-

gebots zu prüfen.  

 

Zwingende Vorschriften aus dem Bereich des europäischen  und nationalen Naturschutz-

rechts stehen dem Vorhaben nicht entgegen.  
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Der Planfeststellungsbeschluss weist keine Mängel hinsichtlich des FFH-Gebietsschutzes 

auf, deretwegen der Kläger seine Aufhebung oder die Feststellung seiner Rechtswidrigkeit 

verlangen könnte. Das Vorhaben führt nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der Erhal-

tungsziele des FFH/SPA-Gebiets „Isarmündung“. 

 

Projekte wie der Bau der Ortsumgehung Plattling-Ost sind nach § 34 Abs. 2 BNatSchG vor 

ihrer Zulassung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebiets von gemein-

schaftlicher Bedeutung hin zu überprüfen. Sie dürfen grundsätzlich nur zugelassen werden, 

wenn die Verträglichkeitsprüfung ergibt, dass das Projekt nicht zu erheblichen Beeinträchti-

gungen des jeweiligen Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen führen kann. Sind erhebliche Beeinträchtigungen nach den 

Ergebnissen der Verträglichkeitsprüfung zu besorgen, ist das Projekt vorbehaltlich einer 

Abweichungsprüfung unzulässig, § 34 Abs. 2 BNatSchG. Bei der Verträglichkeitsprüfung 

handelt es sich um eine Einzelfallbeurteilung, die wesentlich von naturschutzfachlichen Fest-

stellungen und Bewertungen geprägt ist. Gegenstand der Verträglichkeitsprüfung ist das bei 

Erlass des Planfeststellungsbeschlusses bestehende FFH- und SPA-Gebiet „Isarmündung“. 

 

Die Erhaltungsziele ergeben sich aus den gefertigten Standard-Datenbögen, in denen die 

Merkmale des Gebiets beschrieben werden, die aus nationaler Sicht erhebliche ökologische 

Bedeutung für das Ziel der Erhaltung der natürliche Lebensräume und Arten haben (BVerwG 

vom 12.03.2008 BVerwGE 130, 299). Maßgebliche Gebietsbestandteile sind dabei die Le-

bensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL (Richtlinie), nach denen das Gebiet ausgewählt 

worden ist einschließlich der „darin vorkommenden charakteristischen Arten“ (vgl. Art. 1 

Buchst. e FFH-RL) sowie die Arten des Anhangs II der FFH-RL, die für die Gebietsauswahl 

bestimmend waren. 

 

Ob ein Projekt ein FFH-Gebiet in seinen für die Erhaltungsziele maßgebenden Bestandteilen 

erheblich beeinträchtigen kann, ist anhand seiner Auswirkungen auf den Erhaltungszustand 

der Gebietsbestandteile zu beurteilen. Maßgebliches Beurteilungskriterium ist der günstige 

Erhaltungszustand der geschützten Lebensräume und Arten im Sinne der Legaldefinition des 

Art. 1 Buchst. e und i FFH-RL; ein günstiger Erhaltungszustand muss trotz Durchführung des 

Vorhabens stabil bleiben. Ist der Erhaltungszustand ungünstig, ist Maßstab, ob durch das 

geplante Vorhaben der ungünstige Erhaltungszustand weiter verschlechtert oder die Wie-

derherstellung eines günstigen Erhaltungszustands behindert wird (vgl. Art. 2 Abs. 2 FFH-

RL). Ein Projekt ist dann zulässig, wenn nach Abschluss der Verträglichkeitsprüfung keine 

vernünftiger Zweifel verbleiben, dass erhebliche Beeinträchtigungen vermieden werden. Um 

zu einer verlässlichen Beurteilung zu gelangen, muss die Verträglichkeitsprüfung die „bes-

ten, einschlägigen, wissenschaftlichen Erkenntnisse“ berücksichtigen und setzt somit die 
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„Ausschöpfung aller wissenschaftlichen Mittel und Quellen“ voraus. Unsicherheiten über 

Wirkungszusammenhänge, die sich auch bei Ausschöpfung dieser Erkenntnismittel derzeit 

nicht ausräumen lassen, stellen kein unüberwindbares Zulassungshindernis dar. Insoweit 

kann mit Prognosewahrscheinlichkeiten und Schätzungen gearbeitet werden, die jedoch 

kenntlich gemacht und begründet werden müssen. Für die Frage, ob die Erhaltung bzw. die 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands gewährleistet ist, dürfen zugunsten 

des zu beurteilenden Projekts die vom Vorhabensträger geplanten oder in der Planfeststel-

lung angeordneten Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt werden; 

denn es macht aus der Sicht des Habitatschutzes keinen Unterschied, ob durch ein Projekt 

verursachte Beeinträchtigungen von vornherein als unerheblich einzustufen sind oder ob sie 

diese Eigenschaft erst durch entsprechende Vorkehrungen erlangen (vgl. BVerwG v. 

17.01.2007 NVwZ 2007, 1054 und vom 14.04.2010 BVerwGE 136, 291, BayVGH vom 

24.11.2010 - 8 A 10.40022 <juris>). 

 

Bei Anwendung dieser Maßstäbe ist der Beklagte fehlerfrei zu der Auffassung gelangt, dass 

hinsichtlich der gebietsbezogen konkretisierten Erhaltungsziele des FFH-Gebiets „Isarmün-

dung“ erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten sind. Unter Berücksichtigung der 

angeordneten Minimierungsmaßnahmen sind bezogen auf den prioritären Lebensraumtyp 

Auenwälder erhebliche bau-, anlage- oder betriebsbedingte Beeinträchtigungen im Sinne 

von §  34 Abs. 2 BNatSchG nicht zu besorgen.  

 

Die Verträglichkeitsprüfung im Planfeststellungsbeschluss stützt sich hinsichtlich der Wah-

rung des Habitatsschutzes auf die zu den Planunterlagen (Unterlage 17) gehörende und 

durch das Büro Dr. S. erstellte Verträglichkeitsuntersuchung vom Mai 2007 einschließlich 

ihrer Aktualisierung durch die beiden Stellungnahmen vom Juni und August 2010. Das Gut-

achten ist in Ansatz und Durchführung plausibel. Auch unter Berücksichtigung der vom Klä-

ger erhobenen Rügen lässt sich nicht feststellen, dass die vom Vorhabensträger in das Plan-

feststellungsverfahren eingebrachte Verträglichkeitsuntersuchung maßgebliche Gebietsbe-

standteile des FFH-Gebiets fehlerhaft erfasst und bewertet oder die Einwirkungen auf diese 

mangelhaft ermittelt oder beurteilt hätte. Um die projektbedingten Einwirkungen zutreffend 

auf ihre Erheblichkeit hin beurteilen zu können, hat die Verträglichkeitsprüfung eine sorgfälti-

ge Bestandserfassung und- bewertung der von dem Projekt betroffenen maßgeblichen Ge-

bietsbestandteile erstellt. Auf ihrer Grundlage wurden die Einwirkungen des Projekts be-

stimmt und bewertet. Die hierbei angewandten Ermittlungs- und Bewertungsmethoden unter-

liegen keiner Beanstandung. In der Stellungnahme vom August 2010 hat das Büro Dr. S. die 

bisherigen Feststellungen aktualisiert und auf neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht. 

Es ist nicht erkennbar, dass sie hinter dem Standard der „besten einschlägigen wissen-

schaftlichen Erkenntnisse“ zurückbleiben (BVerwG v. 12.03.2008 a.a.O.). Angesichts der 
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Ergänzungen durch die Stellungnahmen im Juni und August 2010 handelt es sich auch nicht 

um veraltetes und nur unzureichend fundiertes Ermittlungsmaterial.  

 

Das FFH-Gebiet „Isarmündung“ enthält verschiedene Lebensraumtypen des Anhangs I der 

FFH-RL einschließlich der darin vorkommenden charakteristischen Arten. Betroffen vom 

Verlauf der Plantrasse sind folgende Lebensraumtypen (LRT):  

 

- Nr. 91 E0*: Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior, „Weichholzauen-

wälder“, prioritärer Lebensraumtyp 

 

- Nr. 3260: Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 

Fluitantis und Callitricho-Batrachion; Altwasserzug nördlich der Isar 

 

- Nr. 6510: Magere Flachland-Mähwiesen. 

 

Der Kläger hat sowohl im Planfeststellungs- als auch im Klageverfahren in besonderer  Linie 

die Beeinträchtigung des prioritären Lebensraumtyps 91 E0* durch die Planung thematisiert. 

Es handelt sich bei diesem Lebensraumtyp um Erlen/Eschen- und Weichholzauenwaldbe-

stände an Fließgewässern. 

 

Mit einem Teil seiner Einwendungen, nämlich hinsichtlich der vom Kläger angenommenen 

erheblichen Beeinträchtigung von Arten als charakteristische Bestandteile des FFH-Gebiets 

und als Schutzgut des speziellen Artenschutzes, ist der Kläger allerdings gemäß Art. 64 Abs. 

3 BNatSchG i.V.m. § 2 Abs. 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz präkludiert. Die formellen Vor-

aussetzungen des Einwendungsausschlusses liegen vor. Im ursprünglichen Anhörungsver-

fahren ist der Kläger mit Schreiben von 25.05.2007 auf die Möglichkeit zur Stellungnahme 

und   die Folgen verspäteter Einwendungen gemäß § 61 Abs. 2 BNatSchG a.F. hingewiesen 

worden, desgleichen nach der Planänderung mit Schreiben vom 03.11.2009. Die materiellen 

Präklusionsvoraussetzungen sind gleichfalls erfüllt, weil der Kläger die betreffenden Einwen-

dungen in seinen beiden Stellungnahmen vom 16.07.2007 und 20.01.2010 ohne die nötige 

Substantiierung vorgebracht hat. Mit der Präklusionsregelung sollen die Vereinigungen wie 

der Kläger angehalten werden, bereits im Verwaltungsverfahren ihre Sachkunde einzubrin-

gen und ihren naturschutzfachlichen Sachverstand zu mobilisieren (vgl. BVerwG v. 

12.04.2005 NVwZ 2005, 943 oder v. 09.08.2010 - 9 B 10/10 <juris>). Die Mitwirkung der 

Verbände während des Verfahrens soll die Entscheidungen der Behörden optimieren helfen 

und nicht die Vorhaben verhindern. Dies bedeutet, dass Vereinigungen wie der Kläger in 

ihren Einwendungen und Stellungnahmen zumindest Angaben dazu machen müssen, wel-

ches Schutzgut durch ein Vorhaben betroffen wird und welche Beeinträchtigungen ihm dro-
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hen. Je umfangreicher und intensiver die vom Vorhabensträger bereits geleistete Begutach-

tung und fachliche Bewertung in den Planunterlagen ausgearbeitet ist, umso intensiver muss 

auch die Auseinandersetzung mit dem vorhandenen Material ausfallen (vgl. BVerwG v. 

14.07.2011 - 9 A 12/10 <juris>). Auch die räumliche Zuordnung eines Vorkommens oder 

einer Beeinträchtigung ist zu spezifizieren, wenn sie sich nicht ohne Weiteres von selbst 

versteht. Vereinigungen wie den Kläger trifft somit im Vergleich mit sog. “Betroffenen“ im 

Sinne von Art. 73 Abs. 4 BayVwVfG eine erhöhte Substantiierungspflicht.  

 

Im Einwendungsschreiben vom 16.07.2007 werden gefährdete Arten überhaupt nicht konkret 

benannt, auch nicht etwa der Eisvogel oder der Gänsesäger, zu denen der Kläger sich spä-

ter im Klageverfahren ausführlich geäußert hat. In der Stellungnahme vom 20.01.2010 wer-

den zwar eine Vielzahl von Arten aufgezählt, sei es im Hinblick auf die unterstellte Vernet-

zung der FFH-Gebiete „Untere Isar“ und „Isarmündung“ (S. 3), bzw. die Trenn- und Zer-

schneidungseffekte (S. 5), die möglichen Schäden und Einwirkungen werden jedoch nur 

allgemein und ohne Unterscheidung und Bezug zur jeweiligen Art und zur Weise der Beein-

trächtigung dargestellt. Dem entsprach laut Protokoll der Vortrag des Klägers im Erörte-

rungstermin am 19.05.2009. Die bloße Aneinanderreihung von Arten genügt jedoch nicht 

den Anforderungen an eine substantiierte Einwendung im oben beschriebenen Sinne. Ange-

sichts der präzisen naturschutzfachlichen Angaben zu den charakteristischen Arten bzw. in 

der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (Anlage 1 zur Unterlage 12.1 sowie Unterlage 

17) waren diese Ausführungen nicht geeignet, die vom Gutachter getroffenen Einschätzun-

gen in Zweifel zu ziehen und den Planungsträger zu zusätzlichen Untersuchungen zu veran-

lassen. Insoweit haben auch die Stellungnahmen des Büros Dr. S vom Juni und August 

2010, von denen der Kläger erst im Klageverfahren erfuhr, keine substantiellen Ergänzungen 

oder Erweiterungen gebracht, die die eingetretene Präklusion beseitigt hätten und dem Klä-

ger ein weiteres Vorbringen im Klageverfahren ermöglichten. 

Davon abgesehen sind die Einwendungen in der Sache, wie unten gezeigt wird, auch nicht 

berechtigt. 

 

Ob durch ein Vorhaben erhebliche Beeinträchtigungen drohen, ist grundsätzlich in einer 

Einzelfallbeurteilung zu untersuchen (Schumacher/Fischer-Hüftle, §  34 BNatSchG, Rdnr. 

36). Diese hängt wesentlich von naturschutzfachlichen Feststellungen und Bewertungen ab 

(BVerwG v. 12.03.2008 a.a.O.). Umfassen die Erhaltungsziele oder der Schutzzweck auch 

die Wiederherstellung oder Entwicklung eines Natura 2000-Gebiets, so sind in der Wir-

kungsprognose auch die Auswirkungen des Projekts auf diese Verbesserungsbestrebungen 

zu untersuchen. Eine Beeinträchtigung ist als erheblich aufzufassen, wenn sie zu einer Ver-

schlechterung der zu schützenden Lebensraumtypen oder –arten im FFH-Gebiet führt. Nicht 

jeglicher Flächenverbrauch ist von vornherein als erheblich zu bewerten.  
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Das Ergebnis der Prüfung, dass nämlich das Projekt zu keinen erheblichen Beeinträchtigun-

gen hinsichtlich des LRT 91E0* und seiner charakteristischen Arten führe, ist nicht zu bean-

standen.  

Für die Einzelfallbeurteilung als Entscheidungsgrundlage können im Allgemeinen auch die 

Orientierungswerte des vom Bundesamt für Naturschutz in Auftrag gegebenen Endberichts 

„Fachinformationssysteme und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im 

Rahmen der FFH-VP“ (Stand Juni 2007) herangezogen werden (vgl. etwa BayVGH v. 

30.09.2009 - 8 A 05.40050 < juris>). Zu Recht ist allerdings die Regierung von Niederbayern 

davon ausgegangen, dass die in der Fachkonvention angesprochenen Bagatellschwellen im 

vorliegenden Fall nicht unmittelbar angewendet werden können. Die Fachkonventionsvor-

schläge haben speziell Beeinträchtigungen durch direkten Flächenentzug zum Gegenstand. 

Sie gehen vom „direkten und dauerhaften Flächenentzug“, also von der vollen Überbauung 

von Flächen aus, welche nach ihren Voraussetzungen zu einem Verlust sämtlicher bio-

ökologischer Funktionen im Bereich der Überbauung führt. Damit geht  zwangsläufig eine 

Zerstörung der den Lebensraumtyp charakterisierenden biotischen und abiotischen Elemen-

te auf der betroffenen Fläche einher. Die im vorliegenden Fall gegebene Überbrückung der 

Fläche ist jedoch mit einer solchen Überbauung nicht gleich zu setzen. Die tatsächlich im 

oben beschriebenen Sinn überbauten Flächen bleiben unter den Bagatellgrenzen der Fach-

konvention.  

 

Die Kammer geht davon aus, dass die Planfeststellungsbehörde zu Recht die betroffene 

Fläche südlich der Isar bei ihrer Entscheidung dem Lebensraumtyp 91 E0* zugeordnet hat. 

Sie folgt dabei den Einschätzungen sowohl des Büros Dr. S., der Auffassung des Klägers 

wie auch der Feststellung der Planfeststellungsbehörde (vgl. Unterlage 17.1, Seite 27 unten, 

genauso die Stellungnahme des Büro Dr. S. vom August 2010, S. 15 unten, und den PfB. S. 

58). Bereits in der Unterlage 17.1 zur Prüfung der Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 

der Natura 2000-Gebiete wird auf Seite 27 zu den Aufforstungsflächen südlich der Isar aus-

geführt, dass es sich bei der fraglichen Fläche um eine eschenreiche Aufforstung mit einem 

Alter von 8 – 10 Jahren handle, die infolge eines Wildbruches im Pappelforst entstanden sei. 

Auch wenn die Esche auf dem Standort einer Weichholz-Aue nicht bestandsdominant sei, 

könne sie doch als Nebenbaumart auftreten und sei in diesem Sinne als bestandstypisch zu 

bezeichnen. Insgesamt sei der Bestand daher als Lebensraumtyps 91 E0* zu bezeichnen.  

 

Aus diesem Grunde konnte die Kammer auch die mit dem Beweisantrag 1) gestellte Frage 

als für die Entscheidungsfindung unerheblich ablehnen. Die „Frage“ bedurfte keines Bewei-

ses, da sowohl das Büro Dr. S. in seiner Verträglichkeitsuntersuchung wie auch der (maß-
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gebliche) Planfeststellungsbeschluss von der gleichen Einschätzung ausgingen, dass näm-

lich die fragliche Fläche südlich der Isar dem Lebensraumtyp 91 E0* zugeordnet werden 

müsse. Relativierende Aussagen von Seiten der Höheren Naturschutzbehörde in der münd-

lichen Verhandlung hierzu ändern nichts an der Relevanz der Begründung des streitgegen-

ständlichen Planfeststellungsbeschlusses.  

 

Unbestritten zwischen den Beteiligten ist allerdings auch die Erkenntnis, sei es in oben ge-

nannter Stellungnahme wie auch durch die Vertreter der Höheren Naturschutzbehörde in der 

mündlichen Verhandlung, dass der Bereich südlich der Isar sich in einem schlechten Erhal-

tungszustand befindet. Die Wertindikatoren sind in ungünstiger Ausprägung, zum Teil auch 

gar nicht vorhanden. Es fehlen aufgrund ihrer untypischen Ausprägung mit dem hohen 

Eschenanteil und des sehr jungen Entwicklungsstadiums die wertgebenden und typischen 

Elemente der Weichholzauwälder vollständig. Außerdem fehlen die charakteristischen Arten 

oder speziellen Ausprägungen. Deshalb war die Bewertung des Erhaltungszustands dieser 

Fläche mit „C“ vorzunehmen. Eine Wiederherstellung von Auwaldbeständen gerade an die-

ser Stelle würde schon aufgrund der Höhenverhältnisse beträchtlichen Einsatz und Anstren-

gungen erfordern, welche an anderer Stelle wesentlich lohnenswerter wären. Auch die Klä-

gerseite ging bei der Einordnung und Ausprägung dieser Fläche von einem Erhaltungszu-

stand „C“ (Erhaltungszustand mittel bis schlecht, Wiederherstellung schwierig bis unmöglich) 

aus (Schriftsatz vom 19.08.2011, Seite 20). 

 

Im Rahmen der Verträglichkeitsuntersuchung hat das Büro Dr. S. berücksichtigt, dass die 

Planer zur Verringerung der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets eine 

Vielzahl von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ergriffen haben. So wird durch die 

weitgespannte Brücke über das FFH/SPA-Gebiet die Barrierewirkung und der damit verbun-

dene Isolationsgrad von Lebensraumtypen und –arten und der Flächenverlust im Vergleich 

zu einer teilweisen Dammschüttung deutlich vermindert. Angesichts der Brückenhöhe kön-

nen die Bereiche über dem Wasser und dem angrenzenden Ufer von allen relevanten Arten 

des Anhangs II der FFH-Richtlinie und den charakteristischen Arten des FFH-

Lebensraumtypus durchwandert bzw. unterflogen werden. Der Eisvogel als einzige im Un-

tersuchungsgebiet bodenständige Vogelart des Anhangs I der VS-RL kann die Brücke unter-

fliegen. Durch die Immissionsschutzwände wird der Lärmkorridor im FFH/SPA-Gebiet deut-

lich eingeengt und der Umfang möglicher Beeinträchtigungen für Vogelarten signifikant ge-

senkt. Außerdem wird durch die hohen Immissionsschutzwände der Eintrag von Spritzwas-

ser, Gischt, Reifenabrieb und diverser Schadstoffe stark minimiert. Der zum Brückenunter-

halt notwendige Betriebsweg verläuft direkt unterhalb der Brücke in dem am stärksten be-

schatteten Bereich. Die Baustellenzufahrt im Brückenbauabschnitt erfolgt neben der künfti-

gen Isarbrücke auf parallel verlaufenden Baustraßen. Auf eine durchgängige Baustraße wird 
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verzichtet. Die Gestaltung der Flächen unterhalb der Brücke im Bereich der Querung des 

FFH-Gebiets erfolgt außerhalb des geplanten Unterwegs vorrangig nach tierökologischen 

Gesichtspunkten. Nach Beendigung der Baumaßnahme wird unter der Brücke dauerhaft ein 

Unterhaltsweg aus Schotter der Isaraue angelegt, mit Oberboden überdeckt sowie mit krau-

tiger Vegetation begrünt. Dadurch tritt eine deutliche Verminderung der Isolationswirkung 

z.B. für den Moorfrosch, andere Amphibien, charakteristische Laufkäfer und andere boden-

bewohnende Gruppen ein.  

 

Das Büro Dr. S. hat sich in seinem Gutachten auch mit den bau-, anlage- und betriebsbe-

dingten Wirkungen der geplanten Straße und den auftretenden Wirkfaktoren auseinanderge-

setzt und eine nachvollziehbare Begründung für die Abgrenzung des Untersuchungsraums 

gegeben. Als einschlägige, also gebietsbezogen konkretisierte Erhaltungsziele werden die 

Ziele 3 und 12 benannt.  

Als Beeinträchtigungen des LRT wird dabei die dauerhafte Überbrückung des Auenwaldes 

mit einer weitgespannten Brücke festgestellt. Durch die Baumaßnahme werde die Fläche 

von 0,75 ha Weichholzaue betroffen und überspannt. Dies entspreche 0,5 % des bislang im 

Standardbogen genannten Gesamtbestandes im Referenzraum. In Relation zum Gesamtge-

biet sei dieser Verlust sehr gering. Der Flächenverlust finde im stark vorbelasteten, westli-

chen Randbereich des FFH/SPA-Gebiets statt. Etwa die Hälfte der betroffenen Bestände 

befinde sich in einem mittleren bis schlechten Erhaltungszustand. Unter der Brücke könnten 

sich in Teilbereichen durch die vorgesehene lichte Höhe und die Herstellung standortgerech-

ter Bodenverhältnisse auentypische Gehölze ansiedeln. Dennoch verbleibe ein Randbereich, 

mit eingeschränkter Höhenentwicklung. Im Sinne einer „worst-case“-Betrachtung werde da-

her für den gesamten von der Brücke überspannten Bereich ein dauerhafter tatsächlicher 

Flächenverlust von insgesamt 0,34 ha Weichholzaue unterstellt. Dies entspreche 0,2 % des 

Referenzraumes. Tatsächlich dürfe der Bereich wohl noch kleiner sein. Durch den Verlauf 

der Trasse stehe das Projekt nicht im Widerspruch zum Erhaltungsziel 2, welches auf die 

Sicherung der großflächigen und gut ausgeprägten Auwälder im Kern des FFH-Gebiets ge-

richtet sei. Die anlagebedingten Beeinträchtigungen auf dem Lebensraumtyp und auf die 

Erhaltungsziele würden insgesamt als gering eingestuft und lägen unterhalb der Erheblich-

keitsschwelle.  

 

Hinsichtlich der charakteristischen Arten (Beutelmeise, Schlagschwirl, Grauspecht, Klein-

specht) wird der bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungsgrad ebenfalls als 

gering eingestuft. Nachweise dieser Arten lägen nur aus dem weiteren Umfeld des Projektes 

vor (außerhalb des 600 m-Korridors). Das Projektgebiet sei kein zentraler Lebensraum die-

ser Arten. Die Wasserfledermaus gehöre zu den wenigen derzeitigen in Bayern und 
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Deutschland nicht gefährdeten Fledermausarten. Sie könne auch jagend entlang der Isar 

nachgewiesen werden. Die Beeinträchtigungen würden auch bei ihr als gering eingestuft. Die 

Brücke über dem Altwasserzug könne von der Fledermausart unterflogen werden. Durch die 

Trassenführung quer zum FFH-Gebiet finde keine Unterbrechung der Flugrouten zwischen 

der Aue und dem nördlich angrenzenden Arial der Absetz-  und Klärteiche statt. Hierbei 

handle es sich um eine sehr wichtige funktionale Beziehung zwischen dem FFH-Gebiet und 

seinem Umfeld (auch zahlreiche Singvogelarten des Auwaldes nutzten diesen Bereich als 

Nahrungsraum). Durch die hohen Immissionsschutzwände auf der Brücke würden Lichtim-

missionen von Fahrzeugen in das FFH-Gebiet weitgehend vermieden und Irritationen bei der 

Orientierung ausgeschlossen. Das Projekt führe deshalb zu keinen erheblichen Beeinträchti-

gungen für den Lebensraumtyp Weichholzaue und dessen charakteristische Arten.  

 

Der Einschätzung der von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkungen durch das 

Büro Dr. S. und der daraus resultierenden Annahme einer nicht erheblichen Beeinträchti-

gung der Erhaltungsziele für den angesprochenen LRT 91EO*  ist der Kläger im Ergebnis 

nicht mit Erfolg entgegengetreten. Im Rahmen der Beurteilung der Wirkungen und der Ein-

schätzung des Ausmaßes der Beeinträchtigungen ist zu berücksichtigen, dass laut Standard-

datenbogen sich der LRT 91EO* im FFH-Gebiet insgesamt derzeit in einem günstigen Erhal-

tungszustand befindet. Entscheidend ist die Erhaltung dieses günstigen Zustands im gesam-

ten FFH-Gebiet. Im Gesamtgebiet sind viele Hektar Fläche vorhanden, die sich zusätzlich zu 

diesem Lebensraumtyp entwickeln lassen oder nach Initialmaßnahmen auf natürliche Weise 

eine solche Entwicklung nehmen können. Zusätzliche Entwicklungsmaßnahmen sind nicht 

auf den durch das Vorhaben betroffenen Flächenanteil beschränkt oder gar zwingend darauf 

angewiesen. Außerdem handelt es sich bei den Weichholzauenwäldern und Fließgewässern 

um Lebensraumtypen, die einer hohen natürlichen Dynamik und Entwicklung unterliegen. 

Eine Wiederherstellung des Lebensraums ist wie überall auch an der verplanten Fläche 

möglich, jedoch bietet sich dieser Standort nicht als vordringlich an. Die südlich der Isar von 

der Trasse in Anspruch genommenen Bereiche liegen grundsätzlich über 1,25 m über dem 

Mittelwasserstand der Isar. Damit sind die für die Entwicklung von Weichholzauwäldern er-

forderlichen häufigen Überschwemmungen dort nicht gegeben und müssten erst durch 

künstliche Maßnahmen, nämlich einem großflächigen Bodenabtrag und die Durchbrechung 

der Renen, geschaffen werden. Die FFH-Richtlinie fordert nicht die Wiederherstellung oder 

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustands auf allen hierfür potenziell geeigneten Stand-

orten. Die bereits eingeleiteten Ausgleichsmaßnahmen A 3.1 und 3.2 sind hier ebenfalls zu 

berücksichtigen. Deshalb sind auch hinsichtlich des Erhaltungsziels 12 (Wiederherstellung 

eines günstigen Erhaltungszustandes) Beeinträchtigungen nicht zu besorgen.  
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Auch das Erhaltungsziel 3, nämlich der Erhalt großflächiger Auwälder und Auenlebensräume 

mit natürlicher Entwicklung, ist durch die genehmigte Maßnahme nicht gefährdet. Das Ziel 

wird, wovon der Beklagte zutreffend ausgeht, durch die geplante Trassenführung nicht 

nachteilig betroffen. Der Erhalt großflächiger Auwälder und Auenlebensräume ist durch das 

Vorhaben nicht gefährdet. 

 

Dies gilt auch für das Erhaltungsziel 4, nämlich der Erhalt der ökologischen und hydrologi-

schen Funktionen zwischen Fluss und Aue. Auch zukünftig werden Wiederherstellungsmaß-

nahmen für Fließgewässer und Altwassergerinne unter der Brücke möglich sein. Die Pfeiler-

abstände und Pfeilergründungen berücksichtigen die Anforderungen, die eine Neugestaltung 

des Bereiches südlich der Isar gegebenenfalls erfordert. 

 

Bei dieser Beurteilung ist der Beklagte keiner Fehleinschätzung hinsichtlich der Vorbelastung 

der betroffenen Lebensräume erlegen. Er hat allerdings darauf hingewiesen, dass der betrof-

fene Bereich des FFH-Gebiets durch Bahnbetrieb, Straßenverkehr, Kläranlage, Absetztei-

che, Freizeitbetrieb und Erholungsnutzung gestört ist. Diese Feststellungen dürften – für sich 

genommen – unbestreitbar sein. Sie stellen allerdings keine wesentliche Begründung für die 

vom Beklagten unterstellte Unerheblichkeit der Flächenverluste in den FFH-Lebensräumen 

dar. Von dieser geht der Planfeststellungsbeschluss erkennbar nicht aus. Auch hat der Be-

klagte die vorgesehenen Minimierungsmaßnahmen nicht als Argument für die Überschrei-

tung der nach der Fachkonvention zulässigen Flächenverluste benützt, sondern darauf hin-

gewiesen, dass auf der Grundlage der gebotenen und vorgenommenen Einzelfallbeurteilung 

die vom Beklagten geplanten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen dazu dienen, die 

von der geplanten Maßnahme ausgehenden Beeinträchtigungen der einzelnen Schutzziele 

insgesamt unter der Erheblichkeitsschwelle zu halten. Die Planfeststellungsbehörde hat in 

ihrem Beschluss belegt, dass die Vernetzungsfunktionen, Austauschbeziehungen, Flugrou-

ten, Wanderkorridore im Ergebnis nicht unterbrochen bzw. zerstört werden.  

 

Auch bezüglich des LRT 3260 wurde der bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchti-

gungsgrad auf den Lebensraumtyp als sehr gering eingestuft. Der betroffene Abschnitt des 

Altwasserzuges weise keine besondere floristische Ausstattung oder Funktion auf. Der Flä-

chenverlust ist minimal. Die Einwendungen der Klägerseite hinsichtlich der Beeinträchtigung 

der charakteristischen Arten greifen nicht durch.  

 

Ein Brutplatz des Eisvogels am Altwasserzug liegt bei Flusskilometer 8,1 und damit außer-

halb des 52 dB(A)-Korridors, in dem mögliche Beeinträchtigungen durch Lärm angenommen 
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werden könnten. Ein besonders geeignetes Jagdhabitat an dem Altwasserzug liegt bei 

Flusskilometer 7,5, außerhalb des 52 dB(A)-Korridors. Beeinträchtigungen durch Verkehrs-

lärm in diesem Habitat können deshalb ebenfalls ausgeschlossen werden. Um vom Brutplatz 

zu dem beschriebenen Habitat zu gelangen, muss der Eisvogel die Brücken unterfliegen. 

Flugbewegungen des Eisvogels verlaufen in aller Regel im schnellen Flug in niedriger Höhe 

über dem Wasser. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann deshalb ange-

nommen werden, dass der Eisvogel die Strecke zwischen dem Brutplatz westlich der Brücke 

und dem beschriebenem Jagdhabitat östlich der Brücke im niedrigen Flug über dem Altwas-

ser zurücklegt und die Brücke mit ihrer lichten Höhe von über 6 m unterfliegt. Anlage- und 

betriebsbedingte Beeinträchtigungen können deshalb ausgeschlossen werden. Der baube-

dingte Beeinträchtigungsgrad kann ebenfalls als gering eingestuft werden.  

 

Die Schnatterente brütet im Uferbereich an dem durchströmten Altwasserzug nördlich der 

Isar. Die Entfernung zur geplanten Brücke beträgt ca. 30 m bzw. 80 m. Brutplätze liegen 

deshalb außerhalb von dauerhaften oder vorübergehenden unmittelbaren Beeinträchtigun-

gen. Die anlagebedingten Beeinträchtigungen sind als sehr gering einzustufen. Auch be-

triebsbedingte Beeinträchtigungen sind vernachlässigbar. Überflüge über die hohe Brücke 

sind aufgrund der großen lichten Weite unter der Brücke annähernd ausgeschlossen. Auch 

wenn im Sinne einer „worst-case“-Betrachtung die beiden nahe an der künftigen Brücke 

liegenden Brutplätze der Schnatterente vorübergehende aufgegeben würden, würden die 

Rahmenbedingungen an den Niststandorten durch das Vorhaben nicht dauerhaft signifikant 

verändert werden. Eine Wiederbesiedlung nach Abschluss der Bauarbeiten ist wahrschein-

lich. Bei einem Bestand von über 30 Brutpaaren im SPA-Gebiet stellt diese mögliche Be-

standsabnahme von max. 6 % für einen kurzen Zeitraum eine nicht erhebliche, zeitlich eng 

begrenzte, quantitative Veränderung des Vorkommens dar. Sie liegt deshalb im tolerierbaren 

Beeinträchtigungsgrad. Nach Auffassung des Gutachters steht fest, dass die Schnatterente 

ein lebensfähiges Element innerhalb des FFH/SPA-Gebietes bleibt. Das natürliche Verbrei-

tungsgebiet der Art nimmt nicht ab. Davon abgesehen wurde im Planfeststellungsbeschluss 

ein Monitoring und ein Risikomanagement angeordnet. 

 

Der Brutplatz des Gänsesägers liegt etwa 100 m westlich der geplanten Brücke und damit im 

Randbereich des hier etwa 130 m breiten 52 dB(A)-Korridors. Eine dauerhafte Brutplatzauf-

gabe ist sehr unwahrscheinlich, eine anlage- oder betriebsbedingte Beeinträchtigung damit 

ausgeschlossen.  

 

Auch für die Kleine Zangenlibelle werden bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen der 

Art ausgeschlossen. Die Kleine Zangenlibelle ist eine schnell und wendig fliegende Art, die 

mühelos Distanzen wie z.B. die Querung der Isar bewältigen kann. An geeigneten Gewäs-
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serabschnitten verteidigen die Männchen ihre Territorien, indem sie vorbei fliegende Artge-

nossen ein Stück weit verfolgen und so aus dem eigenen Revier verjagen. Diese Flüge fin-

den in der Regel von einer Sitzwarte am Gewässerufer aus statt und erfolgen in geringer 

Höhe über der Wasseroberfläche (bis max. 3 m). Auch die Mehrzahl der übrigen Flugbewe-

gungen erfolgen überwiegend nahe an der Gewässeroberfläche. Deshalb geht der Planfest-

stellungsbeschluss auf der Grundlage der gutachtlichen Äußerungen des Büros Dr. S. davon 

aus, dass es durch die geplante Überbrückung der Isaraue auch hinsichtlich der Kleinen 

Zangenlibelle nicht zu erheblichen Individuenverlusten durch Kollisionen mit Fahrzeugen 

kommen wird. Hierzu müsste eine erhebliche Anzahl von Kleinen Zangenlibellen das 500 m 

weit entfernte Brückenbauwerk gezielt anfliegen, auf bis zu 9 m aufsteigen, um die Schutz-

wände zu überfliegen und dann in größerer Zahl auf die Fahrzeuge herunterstürzen. Ein 

solches Szenario ist nicht wahrscheinlich. 

 

Auch für den LRT 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“ wurde der bau-, anlage- und be-

triebsbedingte Beeinträchtigungsgrad auf den Lebensraumtyp als sehr gering eingestuft. Der 

Flächenverlust ist minimal.  

 

Der Vorwurf, bei der Ermittlung der Beeinträchtigungen sei zu Unrecht die Funktion des be-

troffenen Gebiets für die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Kohärenz des Schutzge-

bietssystems entlang der Isar außer Acht gelassen worden, trifft nicht zu. Negative Auswir-

kungen auf funktionale Beziehungen mit anderen Natura-2000-Gebieten („Donauauen zwi-

schen Straubing und Vilshofen“ und „Untere Isar oberhalb Mündung“) sind nicht zu erwarten. 

Dabei ist berücksichtigt, dass die Isar im Bereich Plattling bereits durch die Staustufe Piel-

weichs, die Bundesstraßenbrücke und die Eisenbahnbrücke gequert wird.  

 

Angesichts der Bahnlinie und der B 8-Brücke über die Isar ist der Beklagte in nachvollziehba-

rer Weise davon ausgegangen, dass die geplante Staatsstraßenbrücke zu keiner erhebli-

chen Beeinträchtigung der maßgeblichen funktionalen Beziehungen zu den benachbarten 

Natura-2000-Gebieten und damit auch zu keiner  wesentlichen Beeinträchtigung der Erhal-

tungsziele des FFH-Gebiets durch die Auswirkungen des Vorhabens führt. Der Planfeststel-

lungsbeschluss geht im Rahmen der Wirkungsprognose (S. 48) davon aus, dass negative 

Auswirkungen des Projekts auf funktionale Beziehungen mit anderen Natura-2000-Gebieten 

wie „Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen“ und „Untere Isar oberhalb Mündung“ mit 

Sicherheit nicht zu erwarten seien. Er berücksichtigt dabei, dass die Isar im Bereich Plattling 

bereits durch die Staustufe Pielweichs, die Bundesstraßenbrücke und die Eisenbahnbrücke 

gequert wird. Die weitere Querung durch die geplante Staatsstraße unterbricht die Gewäs-

sersysteme und die Beziehung entlang der Gewässer nicht zusätzlich. 
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Diese Feststellungen beruhen auf entsprechenden Ausführungen in den Unterlagen zum 

Naturschutz (Unterlage 12 Nr. 3.2.1), in denen festgehalten wird, dass die FFH-Gebiete 

7243-301 und das SPA-Gebiet 7243-401 unmittelbare oder mittelbare Beeinträchtigungen, 

sei es durch Flächeninanspruchnahme, Lärm- oder Lichtimmissionen, Stoffeinträge wie Tau-

salz, Stäube durch die geplante Umgehungsstraße auf Grund der großen räumlichen Distanz 

zur Baumaßnahme sowie auf Grund der Lage oberstrom zu den Immissionsorten nicht zu 

erwarten haben. 

 

Diesen Feststellungen ist der Kläger in seinen beiden Einwendungsschreiben vom 

16.07.2007 und vom 20.01.2010 nicht substantiiert entgegengetreten. Die im Schreiben vom 

16.07.2007 geäußerte Befürchtung, dass das Isarmündungsgebiet durch die geplanten 

Querbauwerke auf Dauer von den isaraufwärts liegenden FFH-Gebieten abgekoppelt werde 

und durch diese Verinselung die Populationen der geschützten Arten und Lebensraumtypen 

geschädigt würden, wird nicht näher begründet. Weder beschäftigen sich die Einwendungen 

mit der Frage, welche Populationen und Lebensraumtypen geschädigt werden könnten, noch 

wird die Möglichkeit einer Verinselung angesichts der bereits bestehenden Bauwerke näher 

dargestellt. Auch im Einwendungsschreiben vom 20.01.2010 wird nur die Behauptung auf-

gestellt, dass die Plantrasse das Isarmündungsgebiet von den FFH-Gebieten isaraufwärts 

abkoppele. Eine nähere Darstellung der Auswirkung der geplanten Trasse auf die benach-

barten FFH-Gebiete fehlt. Da die Planer ausweislich des Protokolls zu einem FFH-Scoping-

Termin vom 26.06.2006 davon ausgegangen sind, dass offensichtlich keine erhebliche Be-

einträchtigung der maßgeblichen funktionalen Beziehungen zu den benachbarten Natura-

2000-Gebieten erfolge, ist die Schlussfolgerung, mögliche Beeinträchtigungen dieser Bezie-

hungen nicht zu prüfen, entgegen der Auffassung des Klägers weder widersprüchlich noch 

unverständlich. Die insoweit allgemeinen und unsubstantiierten Feststellungen in den Ein-

wendungsschreiben waren nicht geeignet, den Vorhabensträger insoweit zu weiteren Unter-

suchungen zu veranlassen. Mit weitergehenden Ausführungen im Rahmen des Klageverfah-

rens zu diesem Thema ist der Kläger deshalb präkludiert.  

 

Im Gegensatz zu den verneinten Auswirkungen auf die flussaufwärts gelegenen FFH-

Gebiete geht der Vorhabensträger sehr wohl davon aus, dass vom Bau der Ortsumgehung 

Plattling-Ost innerhalb von Lebensraumkomplexen und hinsichtlich des Funktionsgefüges 

von Tieren und Pflanzen Zerschneidungs- und Trenneffekte ausgehen. Die Auswirkungen im 

Einzelnen werden in der Unterlage 12, Nr. 4.1.2.2 für das FFH-Gebiet, die Funktionsbezie-

hungen entlang der Mühlbäche, im Bereich der freien Feldflur südlich der Isaraue, zwischen 

den bestehenden Kassetten der Rübenerdedeponie und der Isaraue sowie entlang der 

Bahnlinie detailliert aufgeführt und sorgfältig untersucht. Dies gilt insbesondere für die Wir-

kungen durch den Bau und Betrieb der Straße wie auch die dauerhaften anlagenbedingten 
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Wirkungen. Auch der Kläger hat in seinen Stellungnahmen während des Verfahrens wie 

auch im Klageverfahren nicht ersichtlich machen können, in welcher Weise der Bau der ge-

planten Brücke die Verbindungen zwischen dem FFH/SPA-Gebiet „Isarmündung“ und den 

flussaufwärts gelegenen FFH- bzw. SPA-Gebieten über die vorhandenen Störfaktoren 

(Bahn- und Bundesstraßen-Brücke) hinaus trennen und stören sollte. 

 

Die Erheblichkeitsschwellen für den LRT 3260 und seiner charakteristischen Arten werden 

nicht überschritten. Davon betroffen ist nur der durchströmte Altwasserzug nördlich der Isar. 

Die Isar selbst und der Mühlbach sind nicht als Lebensraumtypen einzustufen und unterlie-

gen damit nicht diesem Ziel. 

 

Auch der Vorwurf, das Projekt trenne Lebensräume oberhalb der Brücke vom restlichen 

Schutzgebiet und entwerte damit diesen Teil des Schutzgebietes, ist unbegründet. Zutref-

fend weist der Beklagte daraufhin, dass im Planfeststellungsbeschluss die von der Klägersei-

te angesprochenen Verbundaspekte „nicht außer Acht gelassen“ sind. Sie sind in der Pla-

nung zur Planfeststellungstrasse ausreichend berücksichtigt. Durch die hohe und weitge-

spannte Brücke mit ihren Schutzeinrichtungen sowie die ökologische Gestaltung des Berei-

ches unter und neben der Brücke werden relevante Barrierewirkungen vermieden. Dies gilt 

auch für Vogelarten, welche gegenüber Straßenlärm empfindlich sind. Die Lärmempfindlich-

keit betrifft die Brutplätze und die Kernbereiche der Nahrungshabitate, da hier der Vogelruf 

bzw. die Aufmerksamkeit gegenüber Fressfeinden nicht durch den Verkehrslärm überlagert 

werden darf. Tierarten, die an spezielle Bodenverhältnisse gebunden sind, besitzen in der 

Regel keine hohe Ausbreitungstendenz, da sich entsprechende Bodenverhältnisse auch in 

natürlichen Landschaftsteilen oft kleinräumig ändern. Ein Austausch zwischen verschiede-

nen Habitaten ist daher oft nur durch den Transport mit mobilen Arten (z.B. im Fell oder Ge-

fieder) über den Wasser- bzw. Luftweg möglich. Dieser Austausch von Individuen oder deren 

Lebensformen bleibt auch in Zukunft uneingeschränkt möglich. 

Zutreffend führt der Beklagte jedoch auch aus, dass diese bei der Verträglichkeitsprüfung an 

den gebietsbezogenen Erhaltungszielen und den Zielen des Netzes Natura-2000 zu orientie-

ren sind. Die Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen des konkreten FFH-Gebietes sind 

insoweit als unerheblich zu bewerten. Der Beklagte hat berücksichtigt, dass Flüsse ein-

schließlich ihrer Ufer ein wesentliches Element des Biotopverbundes sind. Durch die Über-

brückung des gesamten Bereichs zwischen den Dämmen werden weder Fluss noch Ufer 

insoweit in dieser Funktion erheblich beeinträchtigt. Die Aufstandsflächen der Brückenpfeiler 

spielen in diesem Zusammenhang keine Rolle. Durch eine Vielzahl von Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen, durch die Gestaltung der Bauwerke wird eine wesentlichen Be-

einträchtigung der verschiedenen Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet vermieden. Vernet-

zungsfunktionen, Austauschbeziehungen, Flugrouten, Wanderkorridore werden im Ergebnis 
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nicht unterbrochen bzw. werden durch zusätzliche Querungshilfen abgesichert. Durch die 

beidseitig an den Brücken angebrachten hohen Sicht-, Lärm- und Spritzschutzelemente wird 

die Kollisionsgefahr für Vögel, Fledermäuse und andere entsprechend flugfähige Tiere stark 

gemindert. Die dadurch erzwungene hohe Überflughöhe senkt das Kollisionsrisiko deutlich. 

Bei einer lichten Höhe der Brücke von maximal 8 m über der Isar bei Mittelwasserstand, von 

ca. 7,4 m über dem Wasserspiegel des nördlich gelegenen Altwasserzugs und von ca. 6,5 – 

7 m über dem angrenzenden Ufern können diese Bereiche von allen relevanten Arten des 

Anhangs II der FFH-RL bzw. den charakteristischen Arten der FFH-LRT durchwandert bzw. 

unterflogen werden.  

 

Auch der Eisvogel kann die Brücke unterfliegen (s.o.). Der zum Brückenunterhalt notwendige 

Betriebsweg verläuft direkt unterhalb der Brücke in dem am stärksten beschatteten Bereich. 

Die Brückenkonstruktion wird so gestaltet (Bogenbrücke), dass eine möglichst große lichte 

Höhe unter dem Bauwerk entsteht. Damit wird die Durchgängigkeit für wandernde Tierarten 

entlang der bedeutsamen Wanderachse an der Isar gegenüber einer klassischen Pfeilerkon-

struktion deutlich besser. Durch den Neubau eines Absetzteiches der Firma Südzucker öst-

lich der Trasse bleibt das Funktionsgefüge und der funktionale Zusammenhalt zwischen den 

Wäldern in der Isaraue und diesem Teilraum bestehen. Flüge zwischen Brutraum und dem 

neuen Absetzbecken als Nahrungsraum sind gefahrlos möglich.  

 

Aufgrund dieser Vielzahl von Maßnahmen ist das Gericht davon überzeugt, dass die Beein-

trächtigungen der Erhaltungsziele für das FFH/SPA-Gebiet „Isarmündung“, auch unter Be-

rücksichtigung der Summationswirkungen, unterhalb der Erheblichkeitsschwelle bleiben.  

 

Die Rechtmäßigkeit der von der Planfeststellungsbehörde hilfsweise durchgeführten Abwei-

chungsentscheidung nach § 34 Abs. 3 BNatSchG war deshalb von der Kammer nicht zu 

überprüfen. 

 

Auch hinsichtlich der durchgeführten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bestehen 

keine rechtlichen Bedenken. Die Bestandserfassung ist nach Auffassung des Gerichts aus-

reichend und die Verbotsbestände wurden zutreffend beurteilt. Nicht zu beanstanden ist die 

Annahme der Planfeststellungsbehörde, dass die Notwendigkeit, eine Ausnahme nach §  45 

Abs. 7 BNatSchG zu erteilen, nicht besteht.  

 

Auch für die Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Bestandsaufnahme der im Trassen-

bereich vorhandenen Arten, die in den Anwendungsbereich der Verbote fallen, und ihrer 

Lebensweise erforderlich. Die Untersuchung hängt von den naturräumlichen Gegebenheiten 

im Einzelfall sowie der Art und Ausgestaltung des Vorhabens ab. Da die Bestandserfassung 



 
- 28 - 

 28 

auf ökologische Bewertungen angewiesen ist, steht der Planfeststellungsbehörde insoweit 

eine naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative zu, so dass von Seiten des Gerichts nur 

eine Vertretbarkeitsprüfung erfolgen kann (vgl. BayVGH v. 24.11.2010 - 8 A 10.424 <juris>).  

 

Der individuenbezogene Ansatz der artenschutzrechtlichen Vorschriften verlangt Ermittlun-

gen, deren Ergebnisse die Planfeststellungsbehörde in die Lage versetzen, die tatbestandli-

chen Voraussetzungen der Verbotstatbestände zu überprüfen. Dies ist auch für die Ver-

bandsklage eines Naturschutzvereins von Bedeutung. Im Rahmen der ihm eingeräumten 

Äußerungsmöglichkeiten treffen ihn Substantiierungspflichten, die sich auf seiner Ansicht 

nach im Trassenbereich betroffene Artenbestände und auf eine plausible Darlegung der 

Verletzung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu beziehen haben. Im Hinblick auf 

artenschutzrechtliche Einwendungen ist es daher grundsätzlich erforderlich, dass ein aner-

kannter Naturschutzverband die Arten, die nach seiner Auffassung durch das Vorhaben be-

einträchtigt werden können, im Einzelnen benennt. Unterbleibt eine solche Darstellung hin-

reichend sicher betroffener Arten sowie die Darlegung der Risiken für den Erhaltungszustand 

der jeweiligen Population ist der Verein mit seinem artenschutzrechtlichen Vorbringen nach  

§ 64 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 2 Abs. 3 UmwRG präkludiert (vgl. BVerwG v. 23.11.2007 

NuR 2008, 176 oder BayVGH v. 19.04.2011 - 8 ZB 10.129 <juris>). 

 

Die Stellungnahme vom 20.01.2010 beschreibt auf Seite 3 die dort angenommene Beein-

trächtigung von FFH- bzw. SPA-Ziel 3 und rügt eine Beeinträchtigung der Vernetzung zwi-

schen den FFH-Gebieten „Isarmündung“ und „Untere Isar“. Davon seien aufgrund ihrer Mo-

bilität eine Anzahl von Tierarten betroffen, welche im Folgenden beschrieben werden. Im 

folgenden Absatz werden bekannte Vorkommen von FFH-Anhang II-Arten aufgezählt und 

aufgeführt, dass die durch die Planung verschlechterte Durchgängigkeit (betrifft die Tektur) 

zumindest für Rapfen, Schretzer und Streber Bedeutung besitze. Auf Seite 5 wird im Weite-

ren ausgeführt, dass die zu erwartenden Zerschneidungs- und Trenneffekte bestimmte Arten 

und Lebensräume nachteilig betreffen und im Weiteren aufgeführte Tierarten durch die Zu-

nahme von Störungen und die Zunahmen von Kollisionsrisiken beeinträchtigt würden. Durch 

die Störungen würden die Lebensräume der genannten Tierarten verschlechtert und soweit 

entwertet, dass diese Lebensräume nicht mehr genutzt werden könnten.  

 

Diese Ausführungen zur Betroffenheit von Arten sind im Hinblick auf die eingehenden Unter-

suchungen durch das Büro Dr. S., auf welche die Planfeststellungsbehörde sich stützt, zu 

unsubstantiiert, als dass sich für den Beklagten daraus das Erfordernis weiterer Untersu-

chungen und ein Anstoß zu weiteren Ermittlungen ergeben konnte.  
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Davon abgesehen hat die vom Büro Dr. S. vorgenommene spezielle artenschutzrechtliche 

Untersuchung  sich ausführlich mit möglichen Gefährdungen im Sinne von § 44 BNatSchG 

für die betroffenen Arten befasst und diese mit ausführlicher Begründung  bei Beachtung 

aller vorgeschlagenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verneint. Als im Unter-

suchungsraum vorkommende Arten sind mehrere Fledermausarten, der Biber, die Zahneid-

echse, der Kleine Wasserfrosch, der Laubfrosch, der Springfrosch, der Moorfrosch und 155 

Europäische Vogelarten aufgeführt. Hinzu kommt der Fischotter. Als weitere, national streng 

geschützte Arten können die Helm-Azurjungfer und die Vogel-Azurjungfer im Untersu-

chungsraum vorkommen.  

 

Das Tötungsverbot nach §  44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist bei der Gefahr von Kollisionen im 

Straßenverkehr nur dann erfüllt, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für die 

jeweiligen Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnah-

men signifikant erhöht. Keine Signifikanz liegt vor, wenn das Kollisionsrisiko unter der Gefah-

renschwelle in einem Risikobereich bleibt, der mit dem Verkehrsweg im Naturraum immer 

verbunden ist. Dabei geht der Beklagte auf der Grundlage der naturschutzfachlichen Stel-

lungnahmen des Büros Dr. S. davon aus, dass der Abendsegler das Gebiet als Nahrungs-

habitat nutzen wird, jedoch nicht erheblich gefährdet ist. Das Braune Langohr ist grundsätz-

lich an Straßen stark gefährdet. Das mögliche Nahrungshabitat an der Isar ist jedoch mit der 

ca. 600 m langen Brücke mit Schutzwänden überspannt, so keine wesentliche Risikoerhö-

hung eintreten wird. Das Graue Langohr wird den Bereich der Trasse kaum nutzen. Die Klei-

ne und die Große Bartfledermaus werden durch die Seitenwände und dichte Bepflanzung 

und gegen ein wesentliches Anwachsen des Kollisionsrisikos geschützt. Die Wasserfleder-

maus wird nicht wesentlich gefährdet und die Isarbrücke meist unterfliegen. Auch für den 

Biber sind im Bereich der niedrigen Gewässerüberquerungen Risiken nicht auszuschließen, 

eine signifikante Erhöhung ist nicht zu bejahen. Europäische Vogelarten werden einem ge-

wissen Kollisionsrisiko ausgesetzt, welches jedoch durch die Schutzwände und andere 

Maßnahmen vermindert wird. Eine signifikante Risikoerhöhung tritt angesichts der bereits 

bestehenden Isarquerungen nicht ein.  

 

Erhebliche Störungen im Sinne von §  44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind dann zu bejahen, 

wenn sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population signifikant und nachhaltig 

verschlechtert. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes einer Population im Sinne 

von §  7 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG ist dann anzunehmen, wenn die Überlebenschancen, der 

Bruterfolg oder die Reproduktionsfähigkeit der Art vermindert werden, wobei dies artspezi-

fisch für den Einzelfall beurteilt werden muss. Bei verschiedenen Fledermausarten sind Stö-

rungen im Sinne des §  44 BNatSchG zwar möglich, eine nachhaltige und populationsrele-

vante Beeinträchtigung ist nicht damit verbunden.  



 
- 30 - 

 30 

 

Im Klageschriftsatz (S. 29) wird auf Kollisionsgefahren bei der Nutzung des Auflandegelän-

des hingewiesen. Der Kläger rügt, dass die Funktion dieses Geländes als wichtiges Nah-

rungshabitat für Arten des Schutzgebietes in den FFH-Unterlagen, in der speziellen arten-

schutzrechtlichen Prüfung und im Bescheid verkannt würde. Insbesondere ergäben sich 

durch die Führung der geplanten Straße durch das Auflandegelände neue und nicht berück-

sichtigte erhebliche Kollisionsrisiken für Vögel, wie auch für Fledermäuse, und im Besonde-

ren für Zugvögel aufgrund der Ermattung der Tiere durch den Zug. Auch Großvögel seien 

besonders gefährdet. Mit dem Bau einer Straße durch das Auflandegelände und die Verlage-

rung der Kassette 10 werde eine ausgesprochene Habitatfalle aufgebaut. Auch die Nichtauf-

nahme bestimmter Vögel wie Feldschwirl, Flußredenpfeifer, Rohrammer, Teilrohrsänger als 

Brutvögel im Hinblick auf Kollisionsgefahren sei falsch. Das Auflandegelände sei auch Le-

bensraum für Amphibien. Dies werde in der SAP völlig verkannt.  

 

Entsprechende Einwendungen enthält weder die Stellungnahme vom 16.07.2007 noch vom 

20.01.2010. In letzterer wird lediglich darauf verwiesen, dass die Kassette 10 (Absetzbecken 

Südzucker) nach Osten hin erweitert werde. Von dieser Maßnahme seien die Mopsfleder-

maus, Zweifarbfledermaus und der Kleine Abendsegler betroffen. In welcher Weise sich 

diese Betroffenheit gestaltet und welche Beeinträchtigungen sich für die Populationen bzw. 

einzelne Tiere ergeben, wird nicht ausgeführt. Der Kläger ist deshalb mit entsprechenden 

Ausführungen präkludiert. 

 

Die Unterlagen zur Prüfung der Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen der Natura-2000-

Gebiete (Unterlage 17.1), die Grundlage der Entscheidung der Planfeststellungsbehörde 

waren, haben sich im Übrigen sehr wohl mit der Bedeutung und den Folgen des Neubaus 

eines Absetzteiches der Firma Südzucker östlich der Trasse auseinandergesetzt. Sie gehen 

davon aus, dass das Funktionsgefüge erhalten bleibe und der funktionale Zusammenhalt 

bestehe und Flüge zwischen Brutraum (z.B. Vögel der Isaraue) und dem neuen Absetzbe-

cken (Nahrungsraum) gefahrlos möglich seien. Ergänzend hat der Beklagte im Klageverfah-

ren zur Frage eines erheblichen Kollisionsrisikos für Vögel und Fledermäuse durch die Füh-

rung der Straße durch das Südzucker-Auflandegelände ergänzt, dass bei der Planfeststel-

lungstrasse die Gradienten zwischen den alten und neuen Absetzbecken der Zuckerfabrik 

nicht - wie vom Kläger angenommen - in Dammlage verlaufen werden, sondern zwischen 

den Kassetten bis zu 5,2 m tiefer liege als die Dämme der Absetzbecken. 

 

Ein Verstoß gegen die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG ist eben-

falls nicht ersichtlich. Das planfestgestellte Vorhaben erfüllt offensichtlich die Merkmale eines 

Eingriffs i.S.v. § 14 BNatSchG. Davon geht auch der Planfeststellungsbeschluss aus. Die 
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durch das Vorhaben hervorgerufenen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind 

nicht vermeidbar. Hierbei kommt es entgegen der Auffassung des Klägers nicht auf eine 

Vermeidbarkeit durch eine alternative Trassenwahl an, sondern darauf, ob die Beeinträchti-

gung am Ort des Vorhabens vermeidbar ist (vgl. BVerwG v. 03.03.2005 - 9 B 10.05 <juris>). 

Der Beklagte hat die unvermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft gese-

hen, nachvollziehbar bewertet und – soweit erforderlich – ausgeglichen bzw. in sonstiger 

Weise kompensiert. Es ist nicht feststellbar, dass im Rahmen dieses Verfahrens kompensa-

tionsbedürftige Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft unbeachtet geblieben wären. 

Der Beklagte hat in seinem planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan die mit 

der Straßenbaumaßnahme verbundenen erheblichen oder nachhaltigen Eingriffe in Natur 

und Landschaft festgestellt, Möglichkeiten der Konfliktminderung ermittelt sowie anschlie-

ßend Art und Umfang der notwendigen Kompensationsmaßnahmen durch Ausgleich oder 

Ersatz beschrieben. Erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes bleiben nicht zu-

rück und das Landschaftsbild wird in landschaftsgerechter Weise wiederhergestellt bzw. neu 

gestaltet.  

 

 

Von den Verboten der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Untere Isar“ und das 

Naturschutzgebiet „Isarmündung“ konnte gemäß §  67 Abs. 1 BNatSchG aus im Planfeststel-

lungsbeschluss zutreffend beschriebenen überwiegenden Gründen des Allgemeinwohls 

Befreiung erteilt werden.  

 

Der Planfeststellungsbeschluss genügt dem fachplanerischen Abwägungsgebot der Art. 36, 

38 Abs. 1 BayStrWG i.V.m. §  75 BayVwVfG. Danach sind bei der Panfeststellung die von 

dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich derjenigen der 

Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Die gerichtliche Kon-

trolle ist insoweit darauf beschränkt, ob eine Abwägung überhaupt stattgefunden hat (Abwä-

gungsausfall), in die Abwägung alle öffentlichen und privaten Belange eingestellt wurden, die 

nach Lage der Dinge einzustellen waren (Abwägungsdefizit), die Bedeutung dieser Belange 

zutreffend erkannt wurde (Abwägungsfehleinschätzung) und der Ausgleich zwischen den 

von der Planung berührten öffentlichen und privaten Belangen in einer Weise vorgenommen 

wurde, die zu objektiven Gewichtigkeit der Belange in einem sachgerechten Verhältnis steht 

(Abwägungsdisproportionalität). Innerhalb dieses Rahmens wird das Abwägungsgebot nicht 

verletzt, wenn sich die Planfeststellungsbehörde in der Kollision zwischen verschiedenen 

Belangen für die Bevorzugung des einen und damit die Zurückstellung des anderen Belangs 

entscheidet. In Ausübung ihrer planerischen Gestaltungsfreiheit hat die Planfeststellungsbe-

hörde eine derartige Abwägung vorzunehmen und dabei alle naheliegenden Vor- und 

Nachteile zu ermitteln, zu gewichten und verantwortlich abzuwägen (BVerwG v. 14.02.1975 
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BVerwGE 48,56). Liegt ein Abwägungsmangel vor, ist dieser nach Art. 75 Abs. 1a 

BayVwVfG nur dann erheblich, wenn dieser offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis 

von Einfluss gewesen ist. Erhebliche Mängel bei der Abwägung führen nur dann zur Aufhe-

bung des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung, wenn sie nicht durch 

Planergänzung oder durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden können.  

 

In Ausübung seines planerischen Ermessens hat der Beklagte sich für die Plantrasse und 

damit gegen die vom Kläger favorisierten Trassen A bzw. B entschieden. Nach ständiger 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts müssen ernsthaft in Betracht kommende 

Alternativlösungen bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials berücksichtigt wer-

den und mit der ihnen zukommenden Bedeutung in die vergleichende Prüfung möglicher 

Alternativen eingehen. Die Planfeststellungsbehörde braucht den Sachverhalt dabei nur so 

zu klären, wie dies für eine sachgerechte Entscheidung und eine zweckmäßige Gestaltung 

des Verfahrens erforderlich ist. Alternativen, die ihr aufgrund einer Grobanalyse als weniger 

geeignet erscheinen, darf sie schon in einem früheren Verfahrensstadium ausscheiden. Er-

gibt sich dagegen nicht bereits bei einer Grobanalyse des Abwägungsmaterials die Vor-

zugswürdigkeit einer Trasse, muss die Behörde die dann noch ernsthaft in Betracht kom-

menden Trassenalternativen im weiteren Planungsverfahren detaillierter untersuchen und 

vergleichen. Die eigentliche planerische Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen 

Alternativen unterliegt nur eingeschränkt der gerichtlichen Kontrolle. Die Planfeststellungs-

behörde handelt nicht schon dann fehlerhaft, wenn eine von ihr verworfene Trassenführung 

ebenfalls aus guten Gründen vertretbar gewesen wäre. Die Grenzen der planerischen Ges-

taltungsfreiheit bei der Trassenwahl sind erst dann überschritten, wenn eine andere als die 

gewählte Trassenführung sich unter Berücksichtigung aller abwägungserheblichen Belange 

eindeutig als die bessere, weil öffentliche und private Belange insgesamt schonendere dar-

stellen würde, wenn sich mit anderen Worten diese Lösung der Behörde hätte aufdrängen 

müssen (vgl. BVerwGE v. 09.06.2004 - 9 A 11/03 <juris>). 

 

Gemessen an diesen Grundsätzen sind Abwägungsfehler hinsichtlich der Trassenwahl zu 

verneinen. Der Kläger hat die sogenannten Trassen A und B favorisiert. Eine Nullvariante 

sowie die Trasse C oder die Westumgehung standen im Klageverfahren nicht ernsthaft zur 

Debatte. Die von den Klägern vorgeschlagenen Lösungen A bzw. B drängen sich nicht auf, 

im Gegenteil, die Vorteile der vom Beklagten gewählten sogenannten Plantrasse liegen, 

abgesehen von der naturschutzfachlichen Problematik, auf der Hand. 

 

Unzutreffend ist in diesem Zusammenhang der Vorwurf des Klägers, der Beklagte habe die 

möglichen alternativen Straßentrassen A und B nicht im gebotenen Umfang untersucht. Der 

Vertreter des Bauamts Passau hat in der mündlichen Verhandlung dazu ausgeführt, dass die 
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Variante B bis zur Stufe einer Entwurfsplanung durchgeprüft worden sei. Dabei sei auch das 

Wasserwirtschaftsamt eingeschaltet worden. Dies weisen auch die vorgelegten Unterlagen 

aus. Maßgebliche Gründe für die Ablehnung der Varianten A/B durch die Planer waren zum 

einen, dass diese Varianten nicht den Charakter einer Staatsstraßenumfahrung, sondern 

einer innerstädtischen Verbindungsspanne hätten, welche auch keinen zusätzlichen Isar-

übergang schaffe. Außerdem sprachen Gesichtspunkte des Städtebaus und des Immissi-

onsschutzes gegen diese Trasse. Ein wichtiger Ablehnungspunkt war offensichtlich die Lage 

der Varianten im Überschwemmungsgebiet der Isar und negative Folgen für den Hochwas-

serschutz der Isar im Bereich Plattling. Schließlich hätten sich auch bei beiden alternativen 

Varianten negative Auswirkungen auf das FFH- und SPA-Gebiet „Isarmündung“ ergeben. 

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde stellte die sogenannte Plantrasse die insge-

samt ausgewogenste Lösung dar, welche einerseits die Ziele des Vorhabens und die Anfor-

derungen hinsichtlich Verkehr und Städtebaus sehr gut erfüllt und andererseits die Belange 

des Umweltschutzes und der Wasserwirtschaft nicht unvertretbar beeinträchtigt.  

 

Die vom Kläger hiergegen vorgebrachten Einwände greifen nicht durch. Die Feststellungen 

der Beklagtenseite sind zutreffend und die auf ihrer Grundlage getroffene Abwägungsent-

scheidung für die gewählte Plantrasse ist nachvollziehbar.  

 

Gemäß Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG bilden Staatsstraßen innerhalb des Staatsgebiets zu-

sammen mit den Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz und dienen dem Durchgangsverkehr. 

Die geplante Ortsumgehung im Zuge der Staatsstraße ist Teil einer Straße des überörtlichen 

Verkehrs. Der Bau von Ortsumgehungen dient der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. 

Der Durchgangsverkehr unterliegt nicht mehr den Behinderungen durch innerörtliche Eng-

pässe oder Kreuzungen. Unabhängig von den mit dem Bau einer Ortsumgehung verbunde-

nen Vorteilen für die jeweilige Gemeinde wird mit dem Bau von Ortsumgehungen den Be-

dürfnissen eines weiträumigen Verkehrs Rechnung getragen (vgl. Kodal, Straßenrecht, 7. 

Aufl., Kapitel 14 Rdnr. 8).  

 

Aus diesem Blickwinkel heraus stellen die vom Kläger favorisierten Alternativen keine zu 

bevorzugenden Staatsstraßen-Alternativen im fachplanungsrechtlichen Sinne dar. Allein die 

vom Beklagten gewählte Trasse erfüllt ohne Einschränkungen das Ziel der Gewährleistung 

eines ungehinderten Durchgangsverkehrs. Dass der Beklagte bei der Planung einer Staats-

straße auch die Möglichkeit zur Errichtung einer weiteren Isarüberquerung nutzt, liegt auf der 

Hand. Er verringert auf diese Weise die Abhängigkeit des Verkehrs von der Isarbrücke im 

Zuge der B 8, welche für den Raum südlich von Plattling im weiten Bereich die einzige Brü-

cke über die Isar ist. Nur diese Lösung gewährleistet auch den mit der Ortsumgehung er-

strebten ungehinderten Verkehrsfluss. Bei der vom Kläger favorisierten Lösung würde der 
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auf der Staatsstraße fließende Verkehr wie bisher  auf die B 8 zur Herzog-Albrecht-Brücke 

geführt werden. Die weitere Trassenführung über einen dreiarmigen Kreisel als Verteiler 

sowie über die Unterführung der Bahnstrecke stellt den gewünschten zügigen Verkehrsfluss 

nicht sicher. Die mit der Einfahrt in den Kreisel verbundene Verzögerung und notwendige 

Beachtung von Vorfahrtsregeln würde bei starkem Verkehr an den bisherigen Zuständen auf 

der Brücke, die der Beigeladenenvertreter in der mündlichen Verhandlung anschaulich ge-

schildert hat, wenig ändern.  

 

Zutreffend haben die Prozessbevollmächtigten der Beigeladenen darauf verwiesen, dass die 

sogenannten Varianten A/B Anfang der neunziger Jahre durch das Büro H. im Auftrag der 

Stadt Plattling mit dem Ziel einer städtischen Entlastungsstraße entwickelt worden waren. 

Die Beigeladene selbst ist später von dieser Planung abgerückt. Auch der Kläger hat in sei-

nem Einwendungsschreiben vom 16.07.2007 die Alternative A als „kleinräumige stadtnahe 

Entlastungsstraße nach der Flächennutzungs-Gesamtfortschreibung der Stadt Plattling“ 

bezeichnet. Dementsprechend hat das Büro H. für seine Planung (Varianten A und B) eine 

Entwurfsgeschwindigkeit Ve von 60 km/h für Teilstrecke und im Übrigen 70 km/h gewählt. 

Der dafür erforderliche Mindestradius von 180 m wird bei der Variante B mit dem kleinsten 

Kreisbogen mit R = 200 m gerade noch eingehalten, bei der Variante A liegt er deutlich dar-

unter.  

 

In vertretbarer Weise hat die Planfeststellungsbehörde auch darauf abgestellt, dass die Vari-

ante A auf einer Länge von ca. 500 m in geringem Abstand zu den Wohn- und Mischgebie-

ten im Südosten von Plattling und auf ca. 500 m in geringem Abstand zur Bebauung am 

Leitenweg verlaufen würde. Vergleichbare Beeinträchtigungen ergeben sich bei der Plan-

trasse nicht. 

 

Zutreffend geht der Planfeststellungsbeschluss davon aus, dass erhebliche wasserwirt-

schaftliche Bedenken gegeben die vorgeschlagenen Trassen A/B sprechen.  

Offensichtlich ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht die gewählte Plantrasse mit der Überbrü-

ckung der Isar wesentlich verträglicher ist als die Trassenführung im Isarvorland im Bereich 

der Eisenbahnbrücke. Das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf hat sich von Anfang an gegen 

eine Trassierung der Ostumgehung auf dem linken Isarufer gewandt. Im Schreiben vom 

11.10.1993 hat es die vom Büro H. vorgelegte Trasse im Überschwemmungsgebiet der Isar 

als „grundsätzlich ungünstig“, wenn auch machbar, bewertet. Für den verloren gehenden 

Retentionsraum sei aus wasserwirtschaftlicher Sicht ein Ausgleich nötig. Genauere Feststel-

lungen waren seinerzeit unterblieben, da, worauf der Beklagte in der Klageerwiderung hin-

gewiesen hat, die Planungen des Büros H. keinen vollständigen Bauentwurf enthielten, son-

dern nur bis zur Phase einer Voruntersuchung gediehen waren. Zu jenem Entwurf war im 
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Jahre 1993 die Hydraulische Untersuchung der TU München erstellt worden, welche zu ei-

nem Querschnittsverlust von knapp 50 qm (6,66 %) gelangte. Der Vertreter des Staatlichen 

Bauamts Passau hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass die Variante B vom Bau-

amt im Rahmen der Bestimmung der Trassenprüfung bis zur Stufe einer Entwurfsplanung 

durchgeprüft worden sei. Auch das Wasserwirtschaftsamt sei eingeschaltet worden. Dieses 

hat ausweislich des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Schriftsatzes vom 

22.07.2003 bei der Variante B1 einen massiven Eingriff in das Überschwemmungsgebiet und 

den Hochwasserschutz der Isar im Bereich der Stadt Plattling angenommen und ist vom 

Verlust von Retentionsraum im Umfang von mindestens 29.000 cbm ausgegangen. Das 

Wasserwirtschaftsamt hielt die Verschlechterung der Abflussverhältnisse im Bereich der 

Eisenbahnbrücke für grundsätzlich ausgleichbar, kaum ausgleichbar hingegen sei der mas-

siven Retentionsraumverlust im örtlichem Zusammenhang (an der Brücke). Aus wasserwirt-

schaftlicher Sicht sei die Variante B1 abzulehnen. 

 

In diesem Zusammenhang hat der Beklagte auch auf die besondere Problematik einer weit-

gehenden Verbauung des ersten Eisenbahnbrückenfeldes im linken Isarvorland hingewie-

sen. In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter des Wasserwirtschaftsamts ausge-

führt, dass ein Drittel des Wassers in der Isar bei Hochwasser über die Vorländer abgeführt 

werde, davon 84 % im linken Vorland. Das erste linke Brückenfeld sei für den Wasserabfluss 

am leistungsfähigsten und besonders wichtig, insbesondere weil die Eisenbahnbrücke bei 

Isar-km 8,9 die entscheidende Engstelle im Bereich Plattling an der Isar ist. Das Über-

schwemmungsgebiet ist dort nur 300 m breit, die Höhenlage der Brückenunterkante bis zu 

0,7 m niedriger als die angrenzenden Hochwasserschutzdeiche. Beim 100-jährlichen Hoch-

wasser besteht nur mehr ein Freibord von rund 0,5 m. Bei größeren Abflüssen droht die Ge-

fahr, dass die Brückenunterkante eintaucht und dann einen zusätzlichen Brückenstau mit 

einer Gefährdung der Hochwasserschutzdeiche verursacht. Die erforderlichen Ausgleichs-

maßnahmen bei der Realisierung einer der Alternativtrassen müssten im Bereich der 

Engstelle umgesetzt werden, was schon aufgrund der Flachgründung der Eisenbahnbrücke 

problematisch ist, unabhängig davon, dass die DB Netz AG ausweislich ihres Schreibens 

vom 10.08.2011 entsprechenden Maßnahmen nicht zustimmt. Ob tatsächlich, wie der Kläger 

meint, zur Verbesserung der Abflussverhältnisse durch Abgrabungen im Bereich der Brü-

ckenpfeiler zusätzlicher Raum geschaffen werden könnte, erscheint zweifelhaft und musste 

in diesem Verfahren nicht untersucht werden. Der Vertreter des Wasserwirtschaftsamts hat  

darauf hingewiesen, dass eine Einengung des Abflussquerschnitts zu höheren Abflussge-

schwindigkeiten führen würde. Daraus resultiere eine verstärkte Erosionsgefahr in den Vor-

ländern und im Flussbett. Diese führe  angesichts der ohnehin flach gegründeten Pfeiler zu 

Gefahren für die Brückenfundamente. 
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Zu berücksichtigen wäre auch die erforderliche Erschließung der Erholungsfläche im Bereich 

der Isarstützschwelle. Unabhängig von der Frage der Anbindung des Geländes an das Orts-

straßennetz wäre hier der Bau einer in das Isarvorland und Überschwemmungsgebiet hinab-

führenden Abfahrtsrampe mit der Folge einer weiteren Verringerung des Abflussquerschnitts 

erforderlich. 

 

Für die Kammer steht fest, dass die Alternativtrassen A/B den Hochwasserschutz im Bereich 

Plattling trotz ihrer technischen Machbarkeit aufwändiger machen und erschweren würden. 

Da angesichts der tief liegenden Eisenbahnbrücke sich jeglicher Gedanke etwa an eine Er-

höhung der Dämme verbietet, ist das Interesse der Wasserwirtschaft, jedenfalls den Ab-

flussquerschnitt an dieser Engstelle ungeschmälert zu erhalten, nachvollziehbar. Dies gilt 

auch im Hinblick auf absehbare, vom  Beklagten näher beschriebene Entwicklungen im Zu-

sammenhang mit dem Klimawandel.    

 

Die Feststellung des Beklagten, dass nicht nur die Plantrasse, sondern auch die beiden Al-

ternativtrassen geschützte Lebensraumtypen des FFH-Gebietes beeinträchtigen würden, 

trifft zu.  

 

Die Variante A würde einen kleinen Teil des derzeit vorhandenen LRT 3260 beseitigen und 

möglicherweise den Verlust der Fließgewässereigenschaft des Mühlbachs nach sich ziehen. 

Außerdem verläuft die Trasse etwa 400 m lang in einem vergleichsweise geringen Abstand 

zum Mühlbach, welcher vom Eisvogel (charakteristische Art des LRT 3260) regelmäßig als 

Nahrungshabitat genutzt wird. Die Nähe der Trasse zum Bach ist geeignet, zu betriebsbe-

dingten Störungen und einer Abnahme der Habitateignung dieses Bereichs für den Eisvogel 

zu führen. Die Trasse würde auch zu Eingriffen in den prioritären LRT Weichholzauwald 91 

E0* in der Form von dauerhaften Verlusten und absehbaren weiteren Beeinträchtigungen 

führen. Aufgrund ihrer größeren Länge von ca. 1200 m parallel zum Mühlbach wären die 

vorgenannten Beeinträchtigungen bei der Variante B um einiges höher. Insbesondere wäre 

der LRT 91 E0* nicht unerheblich betroffen. Diese absehbaren Beeinträchtigungen durch die 

Alternativtrassen durfte die Planfeststellungsbehörde bei der Abwägung berücksichtigen, 

auch wenn sie nach Auffassung der Kammer, je nach Ausgestaltung der Trasse, erkennbar 

hinter den mit der Verwirklichung der Plantrasse verbundenen Beeinträchtigungen des FFH-

Gebiets zurückbleiben.  
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Ein Vergleich der bei den verschiedenen Varianten anfallenden Kosten führt nicht zu einem 

durchgreifenden Vorteil für die von der Klägerseite favorisierten Lösungen: Aufgrund der 

vorliegenden Zahlen ist nicht davon auszugehen, dass die Varianten A bzw. B wesentlich 

günstiger  abschneiden würden  als die  Plantrasse. Allerdings  liegen nur  für die Plantrasse 

überprüfbare Zahlen vor. Die Einschätzung der bei den Varianten A/B entstehenden Kosten 

unterliegt einer Vielzahl von Unwägbarkeiten. So hat der Beklagte darauf hingewiesen, dass 

das Baugrundrisiko nur schwer einzuschätzen ist. Anders bei einer Planung mit punktuell 

festgelegten Widerlager- und Pfeilerstandorten müsste für das über 600 m lange Linienbau-

werk eine sehr hohe Anzahl von Probebohrungen vorgenommen werden. Auch wäre die für 

die im Bereich der Trassen A und B erforderliche Schwergewichts-Grundwasserwanne nach 

den vom Staatlichen Bauamt genannten Zahlen wahrscheinlich erheblich teurer als von Klä-

gerseite angenommen. Schließlich ist derzeit vollends unbekannt, welche Maßnahmen ge-

gebenenfalls bei Durchführung der Varianten A oder B im Bereich der Absicherung der Pfei-

ler der Eisenbahnbrücke erforderlich wären und welche Kosten sich im Zusammenhang da-

mit für den Beklagten ergäben.  Davon abgesehen beinhalten die Varianten A/B keine Brü-

cke über die Isar.  

 

Zurecht ist die Planfeststellungsbehörde deshalb davon ausgegangen, dass die von der 

Klägerseite vorgeschlagenen Trassen A bzw. B keine geeignete Alternative zur Plantrasse 

darstellten. Mit der Plantrasse werden die Ziele des Vorhabens gut erfüllt und Belange des 

Umweltschutzes und der Wasserwirtschaft nicht unvertretbar beeinträchtigt. Die Schutzziele 

des Natura 2000-Gebietes, des Landschaftsschutzgebietes „Untere Isar“ und des Natur-

schutzgebietes „Isarmündung“ sowie die übrigen im Planfeststellungsbeschluss angespro-

chenen Belange des Naturschutzes stehen der Verwirklichung der Plantrasse nicht entge-

gen. 

 

Da sich der angegriffene Planfeststellungsbeschluss im Rahmen der vorzunehmenden Prü-

fung als rechtmäßig erwiesen hat, bleibt auch der auf Feststellung gerichtete Hilfsantrag 

ohne Erfolg. 

 

Unter diesen Umständen war die Klage mit der Kostenfolge aus §  154 Abs. 1 VwGO abzu-

weisen.  Die  Beigeladene hat  durch ihre  Prozessbevollmächtigten in der  mündlichen  Ver- 
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handlung die Abweisung der Klage beantragt und ist damit ein Kostenrisiko eingegangen. 

Deshalb erscheint es im Sinne von §  162 Abs. 3 VwGO als billig, der unterliegenden Partei 

die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen aufzuerlegen. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: §§  167 Abs. 2 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. 

 

 

 

 

Troidl      Käser     Dr. Barth 
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Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe:  

 

§  52 GKG und Nr. 9.7.1 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit, dem das 

Gericht folgt. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

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

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

 

 

 

 

Troidl      Käser     Dr. Barth 


