
Gericht:  VG Regensburg 

Aktenzeichen:   RO 2 K 11.00880  

Sachgebiets-Nr:  1040 
 

Urteil der 2. Kammer vom 18.11.11 

Rechtsquellen:  
Art. 3 Abs. 1 Nr.1 BayStrWG; Art. 36 Abs. 1 BayStrWG; Art. 73 Abs. 4 BayVwVfG; Art. 75 
BayVwVfG. 
 
Hauptpunkte:  
 
Straßenrechtliche Planfeststellung; Staatsstraße; Ortsumgehung; Planrechtfertigung; 
Präklusion; Abwägungsmangel.  
 
Leitsätze:  
 
1. Ein betroffener Grundstückseigentümer muss innerhalb der Frist des Art. 73 Abs. 4 Satz 1 

BayVwVfG auch die Beeinträchtigung der aus seiner Sicht betroffenen öffentlichen 
Belange geltend machen, um den Ausschluss der Einwendung gemäß Art. 73 Abs. 4 Satz 
3 BayVwVfG hinsichtlich dieser öffentlichen Belange zu vermeiden. 

 
2. Wird die Planung im Laufe eines Planfeststellungsverfahrens durch eine Tektur geändert, 

verbleibt es bei der Präklusion der Einwendungen, die den unberührten Teil des Plans 
betreffen. Auch Art. 73 Abs. 8 Satz 1 BayVwVfG eröffnet das Anhörungsverfahren für die 
unveränderten Teile des Plans nicht neu (vgl. BVerwG vom 23.06.2009 Az. 9 VR 1/09). 

 
3. Dienen Planungen (zusätzliche Auffahrt zur Vermeidung von Linkseinbiegern), die die 

Inanspruchnahme privaten Grundeigentums erfordern, zwar auch der Sicherheit, im 
Wesentlichen aber der Leichtigkeit des Verkehrs, dürfen bei der Abwägung 
Sicherheitsgefährdungen, die durch diese Planung verursacht werden, nicht 
unberücksichtigt bleiben.  

 
4. Die Detailplanung der ausgewählten Trasse lässt die auf einer Grobanalyse beruhende 

Trassenwahl grundsätzlich unberührt. Zeigen sich aber gravierende Abweichungen, die 
ein oder sogar mehrere entscheidende Auswahlkriterien maßgeblich beeinflussen 
können, besteht Veranlassung zu einer Überprüfung und ggf. Aktualisierung der 
Auswahlentscheidung.   
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Az. RO 2 K 11.880 

 

 Verkündet am 18.11.2011 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
zu 1 und 2 wohnhaft: ***** 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch die Regierung der Oberpfalz 
Postfach, 93039 Regensburg 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Gemeinde C*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Planfeststellung Ortsumgehung L***** 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter am Verwaltungsgericht Seign 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 17. November 2011 
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am 18. November 2011 

 
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Es wird festgestellt, dass der Planfeststellungsbeschluss der Regierung 
der Oberpfalz vom 8. April 2009 betreffend die Staatsstraße 2132 C***** 
– Bad K***** – Ortsumgehung L***** – rechtswidrig und nicht vollziehbar 
ist. 

 Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

 

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

 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheits-
leistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags. 

 

 

 
 

Tatbestand:  

 

Die Kläger wenden sich als betroffene Grundstückseigentümer gegen den Planfeststellungs-

beschluss der Regierung der Oberpfalz für die Staatsstraße 2132 „C***** - Bad K*****“ – 

Ortsumgehung L***** – vom 8. April 2009. 

 

Die Staatsstraße St 2132 zweigt nördlich der Ortschaft C***** von der Bundesstraße  

B 85 ab und führt nach Bad K*****. Dabei verläuft sie bisher unter der Bezeichnung 

„H*****straße“ durch die Ortschaft L*****. Mit Schreiben vom 13. September 2005 beantragte 

das Straßenbauamt Regensburg bei der Regierung der Oberpfalz die Einleitung des Plan-

feststellungsverfahrens zur Schaffung einer Ortsumgehung bei L*****. Die Regierung der 

Oberpfalz beteiligte nach Einleitung des Verfahrens die betroffenen Behörden sowie Träger 

öffentlicher Belange. Der eingereichte Plan wurde im November 2005 bei den Gemeinde-

verwaltungen C***** und B***** sowie der Stadtverwaltung Bad K***** zur allgemeinen Ein-

sicht ausgelegt. Die gegen den Plan erhobenen Einwendungen wurden am 9. Mai 2006 in 

L***** erörtert. Dabei konnten die Einwendungen nur zum Teil ausgeräumt werden.  

 

Auf Grund der erhobenen Einwände und der Forderungen beteiligter Behörden nahm der 

Vorhabensträger Planänderungen vor. Die sodann eingereichten Tekturpläne vom 16. Janu-
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ar 2007 wurden vom 19. Februar bis 19. März 2007 wiederum öffentlich ausgelegt. Am 24. 

Oktober 2007 fand ein erneuter Erörterungstermin in L***** statt.  

 

In der Folgezeit wurden auch die Tekturunterlagen nochmals geändert durch Überarbeitung 

der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung unter Berücksichtigung des Bundesnatur-

schutzgesetzes (BNatSchG) i.d.F. vom 12. Dezember 2007. Ein weiterer Erörterungstermin  

wurde nicht durchgeführt. 

 

Der Kläger und die Klägerin, Eheleute in Gütergemeinschaft, sind Eigentümer der von dem 

Vorhaben betroffenen Grundstücke Fl.Nrn. 265/1, 265/2 und 265 Gemarkung L*****. Auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 265/2 befindet sich ihr Gewerbebetrieb (Spenglerei) sowie ihr Wohnhaus. 

Ein weiteres Betriebsgebäude wurde auf dem Grundstück Fl.Nr. 265 errichtet.  

 

Mit Schreiben vom 21. November 2005 erhob der Kläger Einwendungen gegen die geplante 

Ortsumgehung. Die geplante Trasse berühre ein Siedlungsgebiet und sei nicht tragbar. Es 

sei zu befürchten, dass Lärm in den Ort bzw. die Siedlung zurückschalle. Es sei nicht mög-

lich, einen geeigneten Tauschgrund für den Betrieb zu finden. Eine Erweiterung des Betrie-

bes sei bei Durchführung des Vorhabens nur noch sehr eingeschränkt möglich. Bereits 1985 

sei mündlich zugesagt worden, dass die Ortsumgehung in der nunmehr geplanten Form 

nicht kommen werde. Zudem stelle die geplante Abfahrt zur M*****straße ein erhebliches 

Unfallrisiko dar. Die einzig vernünftige Variante für die Ortsumgehung sei die sogenannte 

„Große Trasse“ oberhalb von M*****.  

 

Unter dem 7. Juni 2006 erhoben die Kläger gemeinsam weitere Einwendungen. Beim Erörte-

rungstermin am 9. Mai 2006 seien erstmals Pläne vorgelegt worden, aus denen ersichtlich 

sei, dass auf ihren Grundstücken eine Auffahrtrampe Richtung Bad K***** geplant sei.  

 

Umfangreiche Einwendungen ließen die Kläger in der Folgezeit durch ihre Bevollmächtigten 

mit Schreiben vom 28. März 2007 vorbringen. Für den Gewerbebetrieb bestünde Erweite-

rungsbedarf. Auch sei der Erhalt der Hecke entlang der derzeitigen Zufahrt unverzichtbar 

zum Schutz vor Windeinflüssen und Schneeverwehungen. Das Grundstück Fl.Nr. 265 sei im 

hintersten Bereich als Biotopfläche zu werten, in dem sich eine gefasste Quelle befinde. Eine 

Bestandserfassung habe diesbezüglich ersichtlich nicht stattgefunden.  

 

Bei der Planung handle es sich entgegen der Beschreibung nicht um eine Ortsumgehung 

sondern um eine Ortsdurchfahrt. Letztendlich würden zwei Ortsteile voneinander getrennt. 

Daher sei eine andere Trassierung zu bevorzugen. Auch sei kein Raumordnungsverfahren 
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durchgeführt worden. Zudem fehle es an einer ökologischen Bestandsaufnahme für die 

Trasse, die durch ein Landschaftsschutzgebiet verlaufe.  

 

Die bestehenden Verkehrsverhältnisse würden übertrieben dargestellt. Das Verkehrsauf-

kommen sei vergleichbar mit vielen Ortsdurchfahrten. Bei der Darlegung der Planrechtferti-

gung fehle die geänderte Zufahrt im Ortsteil M***** in Richtung Bad K*****. Diese Auffahrt  

sei in keiner Weise nachvollziehbar. Sie sei auch ursprünglich nicht vorgesehen gewesen 

und unnötig. Auch zur Beurteilung der Lärm- und Abgassituation nach etwaiger Planverwirk-

lichung sei es notwendig, die Wirkung einer neuen Straße eingehend abzuschätzen. Die 

Behauptung, eine Verlagerung von 80 % des Personenverkehrs und 95 % des Güter- und 

Schwerverkehrs aus dem Ortsinnern auf eine neue Ortsdurchfahrt sei zu erwarten, könne 

aufgrund der derzeitigen Unkenntnisse nicht angenommen werden. Bei der Variante 4 sei 

keine zusätzliche Spur erforderlich und es seien insgesamt weniger wertvolle Flächen in 

Anspruch zu nehmen. Es werde beantragt, die Trassierungsgutachten zu den Verfahrensun-

terlagen beizuziehen. Insbesondere werde der Wegfall der geplanten Auffahrtrampe in Rich-

tung Bad K***** gefordert.  

 

Das Vorhaben werde zu starken Eingriffen in das Orts- und Landschaftsbild führen. Beim 

Lärmschutz sei nicht ersichtlich, inwieweit das Anfahren der Fahrzeuge in Richtung Bad 

K***** durch die Steigungsbelastung berücksichtigt worden sei.  

 

Die Planung mit einer Auffahrtrampe Richtung Bad K***** führe zu einem erheblichen Ver-

kehrsgefahrenpunkt, weil sich deutlich versetzt gegenüber der M*****straße eine weitere 

Straßenzufahrt befinde. Zwar handle es sich lediglich um einen öffentlichen Feld- und Wald-

weg, dieser sei jedoch in dem betreffenden Bereich befestigt und diene dem dichtbestückten 

Parkplatz der Firma U***** auf dem Grundstück Fl.Nr. 315. Es finde somit ein erheblicher Zu- 

und Abfahrtsverkehr von und zur M*****straße statt. Ersichtlich solle mit der Planung der 

Betrieb der Kläger verdrängt werden, um einer benachbarten Firma in diesem Grundstücks-

bereichen Erweiterungsmöglichkeiten zu verschaffen. Der gesamte Bereich dieses Grund-

stücks sei für den Betrieb wichtig, weil er nicht nur der Wind- und Wetterschutzpflanzung 

diene, sondern darüber hinaus auch als Zufahrtsfläche und als gewerblich genutzte und 

gepflasterte Vorplatzfläche vor der Spenglerei und der Werkstatt fungiere. Ein Eingriff in das 

Grundstück Fl.Nr. 265 sei unzumutbar, weil es sich dabei um die Gewerbeerweiterungsflä-

che des Betriebes handle. Die vorgesehenen Abgrabungen könnten zu einer Entwässerung 

der Grundstücksflächen der Kläger führen und die Gefahr von Setzungsschäden an Gebäu-

den hervorrufen. Vorsorglich werde Beweissicherung beantragt.  
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Aufgrund der Einwendungen wurde die die Planung zur Auffahrtrampe nochmals geändert 

(Reduzierung der Fahrbahnbreite) und dies den Klägerbevollmächtigten mit Schreiben vom 

13. Januar 2009 mitgeteilt. Hierzu trugen die Klägerbevollmächtigten mit Schriftsatz vom 30. 

Januar 2009 ergänzend vor, bei Durchführung der nunmehrigen Planung müsse sich die 

Zufahrt zum Grundstück zwangsläufig auf das Grundstück Fl.Nr. 265/2 verlagern. Dies gelte 

insbesondere auch im Zusammenhang mit etwa künftigen Rechtsabbiegevorgängen in die 

M*****straße nach Norden. Dies wiederum führe zu einer Inanspruchnahme und Entwertung 

des Grundstücks Fl.Nr. 265/2, da die verfügbare derzeitige Zufahrt auf Grundstück Fl.Nr. 

265/1 nicht mehr ausreiche. Die gemäß Lageplan vorgesehene Einkrümmung der dargestell-

ten Stützwand werde die Ausfahrt aus dem Grundstück der Kläger in nördlicher Richtung 

erheblich behindern. Für die Anschlussrampe fehle nach wie vor jegliche Planrechtfertigung. 

Zudem sei sie in völlig überzogener Breite geplant. Ein unmittelbares Nebeneinander einer 

Grundstückseinfahrt und einer beginnenden Anschlussrampe hin zu einer Staatsstraße führe 

zwangsläufig zu einer Sicherheitseinbuße. Die ursprünglich vorgesehene Auffahrt zur ge-

planten Staatsstraße ohne Zufahrtsrampe in Richtung Bad K***** sei ebenfalls richtlinienkon-

form gewesen. Die Auffahrtrampe sei erst im Nachhinein einer Forderung der Gemeinde 

C***** entsprechend hinzugeplant worden. Die Unfallgefahr werde hingegen durch die Ram-

pe nicht vermindert, sondern erhöht. Der Planung zufolge seien im kurzen Abstand auf der 

M*****straße zwei Linksabbiegevorgänge erforderlich (aus Richtung M***** kommend auf die 

Auffahrtsschleife Richtung Ch***** sowie aus nördlicher Richtung kommend auf die Auf-

fahrtrampe Richtung Bad K*****). Linksabbiegespuren seien jedoch nicht vorgesehen. Zu-

dem seien der vorhandene Firmenparkplatz und die entsprechende Zufahrt zur M*****straße 

viel frequentiert. Auch insoweit ergäben sich erhöhte Unfallgefahren. Bei der Ausfahrt aus 

dem Grundstück der Kläger sei es im Hinblick auf die geplante Stützmauer erforderlich, in 

die M*****straße hineinzuschwenken. Auch hierdurch entstünden zusätzlich Unfallgefahren. 

Da einerseits die ursprünglich vorgesehene nur einseitige Auffahrtmöglichkeit richtlinienkon-

form sei, andererseits die nunmehr geplante Zufahrtsrampe neuerliche Verkehrsgefahren 

verursache, fehle hierfür die Planrechtfertigung.  

 

Am 8. April 2009  erließ die Regierung der Oberpfalz den Planfeststellungsbeschluss für 

die Staatsstraße 2132 „C***** – Bad K*****“ - Ortsu mgehung L***** -  von Bau-km 0 + 000 

bis Bau-km 2 + 580. Die Einwendungen der Kläger wurden zurückgewiesen, soweit sie nicht 

durch Auflagen oder durch Planänderung berücksichtigt worden seien. 

 

Zur Begründung legte die Behörde im Wesentlichen dar, die Planrechtfertigung sei gegeben. 

Die Planung für die Ortsumgehung reiche bereits bis in die 60er Jahre des vergangenen 

Jahrhunderts zurück. Ab dem Jahr 1990 seien verschiedene Planungskonzepte konkretisiert 

worden. Durch die Fertigstellung der Ortsumgehung C***** im Zuge der Staatsstraße 2132 
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im Jahre 1989 sei die Attraktivität der Strecke C***** – Bad K***** über L***** wesentlich 

gesteigert worden. L***** sei die letzte Ortsdurchfahrt auf der kürzesten Verbindung zwi-

schen C***** und Bad K*****. Die Staatsstraße 2132 besitze wegen ihrer Lage als von Nord-

west nach Südost verlaufende Verbindungsachse im Bayerischen Wald eine wichtige Ver-

kehrsfunktion. Sie stelle die kürzeste Verbindung zwischen den Mittelzentren Ch***** und 

Bad K***** dar und binde darüber hinaus die Fremdenverkehrsgebiete des La***** Winkels 

und der A*****region an das überregionale Verkehrsnetz in Richtung Westen an. Die Ver-

kehrsbelastung innerhalb der Ortsdurchfahrt von L***** sei in erster Linie gekennzeichnet 

durch einen starken überörtlichen Durchgangsverkehr. Dabei verlaufe die Straße innerhalb 

der Ortsdurchfahrt unstetig mit engen Kurven. Im Höhenplan weise sie Steigungs- bzw. Ge-

fällestrecken von über 11 % auf. Die Fahrbahnbreite betrage an der schmalsten Stelle ca. 

5,80 m, so dass der Begegnungsfall Lkw/Lkw mit einer erforderlichen Fahrbahnbreite von 

6,50 m nur eingeschränkt möglich sei. Erschwerend komme hinzu, dass in diesem Bereich 

die durchschnittliche Breite der Gehwege nur ca. 70 cm betrage und Fußgänger somit einem 

erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt seien. Im Weiteren reiche die Bebbauung entlang der Orts-

durchfahrt streckenweise bis nahe an die Fahrbahn heran. Bei der Verkehrszählung im Jahre 

2005 sei ein durchschnittlicher täglicher Verkehr von 7.000 Fahrzeugen mit einem Güterver-

kehrsanteil von 4,2 % festgestellt worden. Durch die Grenzöffnung im Osten sei im gesamten 

grenznahen Raum im Jahr 1990 ein Belastungssprung aufgetreten. Im Zeitraum von 2000 

bis 2005 sei ein leichter Anstieg des durchschnittlichen täglichen Verkehrs (DTV) um 1,2 % 

zu verzeichnen. In diesem Zeitabschnitt sei jedoch ein starker Rückgang des Güterverkehrs 

um 38 % und des Schwerverkehrs um 23 % ersichtlich. Bis zum Prognosejahr 2020 werde 

eine Zunahme der Verkehrsmenge von 10,5 % bei einer jährlichen Steigerung von rund 0,7 

% erwartet. Damit ergebe sich für das Jahr 2020 ein DTV von 7.736 Kfz/24 h bei 328 Fz/24h 

aus dem Bereich des Güterverkehrs. Die Staatsstraße 2132 erfülle im Ortsbereich L***** die 

hieraus entstehenden Anforderungen nur mehr ungenügend. Es werde davon ausgegangen, 

dass rund 80 % des Personenverkehrs und 95 % des Güter- bzw. Schwerverkehrs mit einer 

Umfahrung aus dem Ortsinnern verlagert werden könne. In dem geplanten Straßenabschnitt 

werde eine mittlere Pkw-Reisegeschwindigkeit von 60 km/h angestrebt. Auf Grund der vor-

liegenden bewegten Topografie und des daraus resultierenden 8 %igen Anstiegs zum 

G*****berg sowie der dadurch auftretenden erheblichen Geschwindigkeitsunterschiede zwi-

schen den einzelnen Verkehrsarten sei ein Zusatzstreifen in diesem Bereich unumgänglich.  

 

Hinsichtlich der Trassenwahl ist auf S. 33 ff. des Planfeststellungsbeschlusses ausgeführt, 

es seien fünf Varianten in Betracht gezogen worden. Die planfestgestellte Variante 2 („abge-

rückte Flächennutzungsplantrasse“) weise ebenso wie die Variante 1 eine zügige direkte 

Linienführung auf. Die ortsferneren Varianten 4 und 5 südlich von M***** erforderten einer- 
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seits einen wesentlich höheren Flächenbedarf, wodurch der Kreis der Betroffenen deutlich 

größer werde und wiesen andererseits eine deutlich geringere Verkehrswirksamkeit auf. 

Zudem seien bei diesen Varianten Eingriffe in ökologisch wertvolle Waldgebiete am 

G*****berg am stärksten erforderlich. Die Variante 3 „Nordumgehung“ habe Nachteile hin-

sichtlich der Erschließungsfunktion gegenüber den im Süden von L***** verlaufenden Varian-

ten. Insbesondere könne hier vor allem das im Süden von L***** im Ortsteil M***** liegende 

Gewerbegebiet nicht angebunden werden. Auch wären bei der Variante 3 wegen ihrer um-

wegigen Linienführung lediglich geringe Verkehrsumlagerungen zu erwarten.  

 

Die ausgewählte Variante 2 stelle insgesamt einen wirtschaftlichen Kompromiss zwischen 

einer sowohl den Anforderungen an das gestiegene Verkehrsaufkommen erfüllenden, als 

auch die Belange von Natur und Umwelt berücksichtigenden Trassenführung dar. Die Inte-

ressenlage der Gemeinde C***** gehe mit dieser Entscheidung konform. Die Variante weise 

eine Länge von 2.580 m auf. Der Steigung am G*****berg werde mit einem zusätzlichen 

Fahrstreifen Rechnung getragen. 

 

Bezüglich der zu erwartenden Lärmbelastung stellt der Planfeststellungsbeschluss fest, es 

seien bei Verwirklichung des Vorhabens keine Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte 

der 16. BImSchV zu erwarten. Nach einer Abschätzung der zu erwartenden verkehrsbeding-

ten Immissionen durch das für Fachfragen des technischen Umweltschutzes zuständige 

Sachgebiet 50 der Regierung der Oberpfalz sei auch nicht davon auszugehen, dass unzu-

lässige staub- oder gasförmige Immissionen entstünden. 

 

Das Vorhaben sei auch mit den Belangen Natur- und Landschaft vereinbar. Die im land-

schaftspflegerischen Bestands- und Konfliktplan dargestellten Eingriffe seien auszugleichen. 

Ausgleichsmaßnahmen wurden im Planfeststellungsbeschluss festgelegt. 

 

Zu den Einwendungen der Kläger wird im Planfeststellungsbeschluss (S. 182 ff. - Betriebs-

nummer 25) dargelegt, diese seien zurückzuweisen. 

 

Die Kläger seien durch Grundabtretung unmittelbar von dem Vorhaben betroffen. Verwiesen 

werde auf die Grunderwerbspläne und das dazugehörige Grunderwerbsverzeichnis in Band 

2, Unterlage 14.1, Blatt Nr. 2 T sowie Unterlage 14.2 T). 

 

Einer Auflistung der Planfeststellungsbehörde (vgl. Blatt 955, Schriftakt 1 d) ist zu entneh-

men, dass nach der aktuellen Planung für die Durchführung des Vorhabens aus dem Grund-

stück Fl.Nr. 265/1 (Gesamtgröße 291 m2) 56 m2 dauerhaft und 105 m2 vorübergehend benö-

tigt werden. Vom Grundstück Fl.Nr. 265/2 wird nach der Tekturplanung vom 22. Dezember 
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2008 keine Fläche mehr in Anspruch zu nehmen sein. Das insgesamt 3.406 m2 große 

Grundstück Fl.Nr. 265 wird entsprechend der Tekturplanung mit 1.914 m2 dauerhaft und 370 

m2 vorübergehend in Anspruch genommen.  

 

Zu den Einwendungen der Kläger wird im Einzelnen dargelegt, die Befürchtung, die geplante 

Abfahrt zur M*****straße stelle ein erhebliches Unfallrisiko dar, sei nicht gerechtfertigt. In den 

ursprünglich eingereichten Planfeststellungsunterlagen sei für den Knotenpunkt der künftigen 

Staatsstraße und der M*****straße eine teilplanfreie Lösung vorgesehen gewesen. Dies hätte 

jedoch dazu geführt, dass Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Bad K***** als Linkseinbieger 

aufgetreten wären. Hinzu komme, dass der Einbiegevorgang unmittelbar vor dem Stei-

gungsbereich der Staatsstraße 2132 in Verbindung mit der zusätzlichen Fahrspur stattge-

funden hätte. Deshalb sei im Wege der Tekturplanung eine direkte Verbindungsrampe von 

der M*****straße zur künftigen Staatsstraße 2132 geplant worden. Beide Rampen würden im 

Winterdienst vom Staatlichen Bauamt Regensburg betreut, so dass im Bereich der An-

schlussstelle „L***** Mitte“ kein erhebliches Unfallrisiko zu erwarten sei. In der Erörterungs-

verhandlung habe das Staatliche Bauamt Regensburg bei der Behandlung der Forderungen 

zu Protokoll gegeben, dass den Forderungen nach einer Zufahrtsrampe in Richtung Bad 

K***** entsprochen werde. Die hierzu entwickelten Lösungsansätze seien auch den anwe-

senden Grundstückseigentümern vorgestellt worden. Die Zufahrtsrampe in Richtung Bad 

K***** sei nur in einer Richtung befahrbar, so dass die befürchtete Verkehrsgefährdung 

durch versetzt gegenüberliegende Einfahrten nicht auftreten könne. Die geplante Auf-

fahrtrampe in Richtung Bad K***** diene der Verkehrssicherheit, da bei einer Einfahrt als 

Linksabbieger ein Defizit hinsichtlich der Verkehrssicherheit nicht auszuschließen gewesen 

sei.  

 

Das Grundstück Fl.Nr. 265 werde nur teilweise in Anspruch genommen und die verbleibende 

Fläche weise mit einer Breite von ca. 20 m in etwa dieselbe Breite wie das bereits bebaute 

Grundstück Fl.Nr. 265/2 auf. Im derzeit gültigen Bebauungsplan aus dem Jahr 1969 seien 

die Flächen der Kläger nicht mit enthalten. Die Aufstellung eines weiteren Bebauungsplans 

habe die Gemeinde C***** vorübergehend eingestellt. Die Zufahrt zu den Grundstücken blei-

be mit der bisherigen Breite von 3,85 m erhalten. Die verbleibenden Restflächen reichten für 

künftige Betriebserweiterungen aus. Dies gelte auch unter Berücksichtigung des Umstands, 

dass künftig Anbauverbots– und Anbaubeschränkungszonen entlang der neuen Ortsumge-

hung bestünden. Die neben der Zufahrt verlaufende Bepflanzung müsse gerodet werden. 

Auf der zu errichtenden Stützmauer sei jedoch eine Absturzsicherung anzubringen, die so 

ausgestaltet werde, dass sie auch Schutzwirkung gegenüber Windeinflüssen und evtl. 

Schneeverwehungen entfalten könne. Im Übrigen werde auf das Entschädigungsverfahren 

verwiesen. Durch Verschmälerung der Verbindungsrampe in Verbindung mit einer Stütz-
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mauer habe der Grundbedarf soweit reduziert werden können, dass eine vorübergehende 

Beanspruchung des Grundstücks Fl.Nr. 265/2 nicht mehr erforderlich sei und die Bepflan-

zung auf diesem Grundstück bestehen bleiben könne.  

 

Aufgrund der durchgeführten Bestandserfassung sei festzustellen, dass es sich bei der an-

gesprochenen Biotopfläche auf dem Grundstück Fl.Nr. 265 im Vergleich zu den angrenzen-

den Wiesenflächen um eine blüten- und artenreiche Weide handle. Die Artenzusammenset-

zung der Vegetation lasse aber weder die Einstufung als Biotopfläche noch als Ökofläche zu. 

Die Bestandserfassung und Bewertung sei durch das beauftragte Büro i***** in der Vegetati-

onsperiode 2007 durchgeführt worden. Sie habe keine Hinweise auf das Vorkommen natur-

schutzrechtlicher relevanter Arten erbracht. Bei den Tümpeln handle es sich um naturferne 

Kleingewässer mit hohem Nährstoffgehalt und steilen, unbewachsenen Ufern bzw. Folien-

auskleidung. Die Quelle auf dem Grundstück Fl.Nr. 265 werde durch die Ortsumgehung 

komplett überbaut und sei daher aufzulassen.  

 

Auch die weiteren Einwendungen der Kläger wurden zurückgewiesen. Auf die entsprechen-

den Ausführungen im Planfeststellungsbeschluss wird verwiesen. 

 

Mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 5. Mai 2009, eingegangen am 6. Mai 2009, ließen 

die Kläger gegen den Planfeststellungsbeschluss Klage  erheben. Dieser sei aus den im 

Verfahren erhobenen Einwendungen rechtswidrig und aus den dort genannten Gründen 

aufzuheben. Mit Schriftsatz vom 25. August 2011 ließen die Kläger durch ihre Bevollmächtig-

ten die Klagebegründung vorlegen. Sie machen im Wesentlichen geltend: 

 

Es fehle die Planrechtfertigung. Die Planung sei nicht vernünftigerweise geboten. Selbst 

wenn man trotz niedriger Verkehrsbelastung davon ausgehen wolle, dass für den Bereich 

der Ortschaft L***** eine Ortsumfahrung sinnvoll sei, sollte es sich um eine Ortsumfahrung 

handeln, nur nicht um eine Neutrassierung, die die Ortschaft L***** lediglich in einem ande-

ren Bereich, nämlich im Verlauf der M*****straße teile. Die Inanspruchnahme der Grundstü-

cke der Kläger sei nicht zum Wohl der Allgemeinheit erforderlich.  

 

Die Kläger rügen die Verletzung naturschutzrechtlicher Vorschriften. Die Planfeststellungsun-

terlagen berücksichtigten die Beeinträchtigung der Naturparkschutzzone „Oberer Bayeri-

scher Wald“ nicht oder nur unzureichend. Bestehende Quellen seien nicht berücksichtigt. 

Das im östlichen Bereich des klägerischen Grundstücks gelegene Biotop sei vollkommen 

unberücksichtigt geblieben. Darin habe sich geschützte Vegetation angesiedelt und es kä-

men geschützte Tierarten vor.  
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Die Kläger befürchten unzumutbare Lärmimmissionen insbesondere durch die geplante Auf-

fahrtrampe. Auch lägen Fehler in der Abwägung des Planfeststellungsbeschlusses vor und 

es drohe Existenzgefährdung. Die Erweiterung des bestehenden Gewerbetriebs sei bei Ver-

wirklichung des Vorhabens, insbesondere der Auffahrtrampe in Richtung Bad K***** nur 

noch sehr eingeschränkt möglich. Daher sei das Grundstück Fl.Nr. 265 in voller Breite und in 

größtmöglicher Tiefe zu erhalten. Der Erhalt der Hecke entlang der derzeit bestehenden 

Zufahrt sei aus Gründen des Wind- und Witterungsschutzes unbedingt erforderlich.  

   

Die ursprüngliche Planung habe eine einseitige Anbindung der gedachten Umgehungsstraße 

an das Ortsstraßennetz vorgesehen. Statt der nunmehr vorgesehenen Auffahrtrampe dränge 

sich eine andere Lösung, etwas ein Kreisverkehr auf. Ein solcher sei selbst bei der Bundes-

fernstraße B85 im Bereich von C***** eingerichtet worden. Hinzu komme, dass im Bereich 

der Anbindung der Auffahrtrampe an die Ortsstraße eine Nutzung der Auffahrtrampe nur 

unter schweren Sicherheitseinbußen erfolgen könne, weil etwa Verkehr von der Firma U***** 

auf die Gegenfahrbahn nach links ausschwenken müsse, um nach rechts in die Auffahrtram-

pe einfahren zu können. Allein daraus ergebe sich die Fehlerhaftigkeit der Planung gerade 

unter Sicherheitsüberlegungen. Die Auffahrtrampe führe daher nicht zu einer Steigerung der 

Sicherheit, sondern im Gegenteil zu einer Verschlechterung der Risikolage. Dies auch des-

halb, weil gegenüber der Rampe deutlich versetzt eine Straßenzufahrt vorhanden sei. Dort 

befinde sich ein Parkplatz der Firma U*****, der dicht bestückt sei.  

 

Durch die vorgesehene Einkrümmung der im Lageplan dargestellten Stützwand nach Süd-

westen werde die Ausfahrt aus dem Grundstück der Kläger in nördliche Richtung erheblich 

behindert. Statt der vorgesehenen 5 m sei eine Breite von 2,75 – 3,0 m vollkommen ausrei-

chend. Die Stützmauer führe dazu, dass bei der Ausfahrt aus dem Grundstück der Kläger in 

nördlicher Richtung Fahrzeuge in die M*****straße weiter hineinschwenken müssten als heu-

te, damit die Stützmauer ohne Kollision umfahren werde. Hierdurch entstehe zusätzliche 

Unfallgefahr. 

 

Die Kläger wenden sich auch gegen die vorgesehene Abgrabung auf dem Grundstück Fl.Nr. 

265/1 sowie die Verlegung einer offenen Entwässerungsmulde in diesem Bereich. Es sei 

ohne weiteres möglich, die Entwässerung durch Verrohrung weiter in östliche Richtung zu 

ziehen, so dass ein Grundstückseingriff jedenfalls auf das Grundstück Fl.Nr. 265/1 nicht 

notwendig sei. Dieser Bereich sei für den Betrieb wichtig, nicht nur wegen der dort befindli-

chen Wetterschutzpflanzung. Hinsichtlich der Abgrabungen werde auch eine nachhaltige 

Entwässerung der Grundstücksflächen befürchtet.  
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Die Variantenauswahl sei nicht ordnungsgemäß erfolgt. Es seien Alternativtrassen zu bevor-

zugen. Auch der Gemeinderat von C***** habe eine andere Variante als die planfestgestellte 

für besser gehalten. Die nunmehrige Variante bedeute keine Ortsumfahrung, sondern eine 

Ortsdurchfahrt. Die Varianten 4 und 5 seien vorzugswürdig, da sie in optimaler Weise von 

der bestehenden Bebauung abrückten. Die gewählte Variante habe zudem den Nachteil 

einer erheblich erhöhten Lärmimmission sowie einer viel stärkeren Beeinträchtigung des 

Orts- und Landschaftsbildes. Insbesondere sei bei der Variante 4 keine zusätzliche Spur 

erforderlich und daher insgesamt ein geringerer Flächenbedarf gegeben.  

 

 

Die Kläger beantragen: 

 

Der Planfeststellungsbeschluss der Regierung der Oberpfalz vom 8. April 

2009 betreffend die Ortsumgehung L***** wird aufgehoben. 

 

Hilfsweise, festzustellen, dass der Planfeststellungsbeschluss rechtswidrig 

und nicht vollziehbar ist. 

 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

 

Der Beklagte bezieht sich auf den angefochtenen Planfeststellungsbeschluss. Mit Schreiben 

vom 4. Mai 2011 trug die Planfeststellungsbehörde – veranlasst durch eine Anfrage des 

Gerichts im Verfahren RO 2 K 09.822 – umfangreiche weitere Erwägungen vor. Der Beklagte 

weist vorab darauf hin, die Kläger seien mit ihren Einwendungen teilweise präkludiert. Gegen 

die Planunterlagen vom 9. September 2005, die in der Gemeinde C***** vom 2. November 

2005 bis 1. Dezember 2005 zur allgemeinen Einsicht ausgelegen sein, habe lediglich der 

Kläger Einwände erhoben, nicht aber die Klägerin. Hinsichtlich der Tekturunterlagen seien 

die Kläger ausgeschlossen mit Einwendungen, die nicht lediglich eine Vertiefung bereits 

erhobener Einwendungen bedeuteten oder sich auf die Planänderungen beziehen würden.  

  

Der Beklagte erkennt an, dass in das Grundeigentum der Kläger erheblich eingegriffen wer-

de. Er hält dies jedoch für erforderlich und gerechtfertigt und verweist zur Planrechtfertigung 

auf die Ausführungen im Planfeststellungsbeschluss. Mit Schriftsatz vom 4. Mai 2011 trug er 

ergänzend vor, die Annahme, dass rund 80 % des Personenverkehrs und etwa 95 % des 
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Güter- und Schwerverkehrs durch die geplante Ortsumgehung aus dem Innerortsbereich von 

L***** verlagert werden könne, beruhe auf einer Flussverfolgung am 9. Oktober 2010. Weite-

re Unterlagen dazu lägen nicht vor. Ergänzend werde ein Verkehrsgutachten des Ingenieur-

büros Prof. Dr. H***** K***** vom 24. Januar 2011 vorgelegt. Der Gutachter habe festgestellt, 

dass eine Flussverfolgung gängige Praxis sei und objektive sowie wirklichkeitsgetreue Er-

gebnisse liefere. Das Gutachten bestätige im Wesentlichen die Annahme zur Entlastungs-

wirkung der geplanten Ortsumgehung. Ferner ist dem vorgelegten Gutachten zu entnehmen, 

dass zur Ermittlung des Verkehrsaufkommens der Firma U***** sowie der M*****straße am 7. 

Dezember 2010 zusätzlich eine Knotenpunktszählung an der Einmündung Staatsstraße 

2132, H*****straße/M*****straße in L***** bei der alle Verkehrsströme getrennt nach Fahrt-

richtungen und Verkehrsmitteln erfasst wurden, durchgeführt wurde. Aufgrund des Gutach-

tens beruft sich der Beklagte des Weiteren darauf, infolge der Anbindung „L***** Mitte“ erfol-

ge auch eine Entlastung von Teilen des Quell- und Zielverkehrs L*****. Insbesondere das 

Verkehrsaufkommen der Firma U*****, des Ortsteiles M***** und der Anwohner der 

M*****straße könne auf kurzem Weg über die Ortsumgehung abgewickelt werden. So 

verblieben auf der Staatsstraße 2132 am westlichen Rand von L***** nur noch 1280 Kfz pro 

Tag, das bedeute gegenüber dem Prognose-Null-Fall eine Entlastung von 83 %. In der 

Ortsmitte verblieben lediglich 1.180 Kfz pro Tag. Die Entlastung betrage 84 % und am östli-

chen Ortsrand von L***** sogar 94 %.  

 

Den naturschutzbezogenen Einwänden der Kläger hält der Beklagte entgegen, eine ökologi-

sche Bestandsaufnahme (Nutzungskartierung, zoologische und vegetationskundliche Über-

sichtsbegehungen) sei durchgeführt worden. Im Übrigen verweist der Beklagte auf den Ab-

schnitt 6.4 „Einwirkungen auf Natur und Landschaft“ im Planfeststellungsbeschluss. Die Klä-

gerin habe hinsichtlich der ursprünglichen Planung keine und der Kläger keine naturschutz-

rechtlichen Einwendungen erhoben. Die Einwendungen seien erst im Verfahren zur Tektur 

vorgebracht worden. Die Tekturunterlagen enthielten jedoch lediglich die Errichtung einer 

Verbindungsrampe, Änderung der geplanten Regenrückhaltebecken und Verlängerungen 

des öffentlichen Feld- und Waldwegs bei Baukilometer 2 + 460 – Baukilometer 2 + 600. Die 

Kläger seien auch bei der ursprünglichen Planung bereits grundstücksbetroffen gewesen 

und hätten daher ihre Einwendungen im Anhörungsverfahren zur Ausgangsplanung vorbrin-

gen müssen.  

 

Zur Frage der Lärmbetroffenheit der Kläger beruft sich die Planfeststellungsbehörde darauf, 

nach den durchgeführten Berechnungen seien am Wohnhaus der Kläger auf der Grundlage 

des Prognosehorizonts 2020 Beurteilungspegel von 63 db(A) tags und 52 db(A) nachts zu 

erwarten. Damit seien nicht nur die gemäß der 16. BImSchV ausschlaggebenden Immissi-

onsgrenzwerte für Gewerbegebiete, sondern auch die für Mischgebiete eingehalten. 
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Hinsichtlich der geltend gemachten Existenzgefährdung verweist der Beklagte darauf, dass 

auch nach Verwirklichung des Vorhabens auf dem Grundstück Fl.Nr. 265 hinreichend Fläche 

für eine angemessene Betriebserweiterung verbleibe. 

 

Zu der von den Klägern gerügten Errichtung einer Auffahrtrampe in Richtung Bad K***** sei 

darauf hinzuweisen, dass aufgrund des Einwendungsschriftsatzes vom 28. März 2007 zu-

sätzliche Planänderungen vorgenommen worden seien, um durch Verschmälerung der Zu-

fahrtsrampe den Eingriff in die Grundstücke der Kläger zu reduzieren. Die Schaffung einer 

Gefahrenquelle durch eine der Rampe versetzt gegenüberliegende weitere Zufahrt zur 

M*****straße werde nicht gesehen, da es sich lediglich um eine Auffahrt- und nicht um eine 

Abfahrtrampe handle. Die vorhandene Zufahrtsbreite von 3,85 m zum Grundstück der Kläger 

bleibe erhalten. Die freie Fläche vor der Werkstatt auf dem Grundstück Fl.Nr. 265/2 werde 

nicht mehr in Anspruch genommen. Ein Eingriff in den Bewuchs an der westlichen Grund-

stücksgrenze der Fl.Nr. 265/2 sei nicht vorgesehen. Die Stützmauer auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 265/1, für die die vorhandene Hecke entfernt werden müsse, werde so ausgestaltet, 

dass sie Schutzwirkung gegenüber Windeinflüssen und evtl. Schneeverwehungen entfalte. 

Die Ausfahrt aus dem Grundstück der Kläger in nördlicher Richtung werde durch die erfor-

derliche Stützmauer in keinster Weise beeinträchtigt. 

 

Im Rahmen der weiteren Klageerwiderung vom 6. Oktober 2011 legte die Behörde zusätzlich 

dar, eine richtlinienkonforme Ausgestaltung einer Auffahrt, wie sie zunächst im Planfeststel-

lungsverfahren vorgesehen gewesen sei, schließe nicht von vornherein eine andere Lösung 

aus. Daher sei aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Auffahrtrampe von der M*****straße 

zur Staatsstraße 2132 in Richtung Bad K***** eingeplant worden. Dies entspreche einer 

Forderung der Gemeinde C***** und des Landratsamtes Ch*****. Durch die vorgesehene 

Rampe könnten Unfallgefahren vermindert werden. Gegen die ursprüngliche Lösung spre-

che, dass aufgrund der topographischen Verhältnisse die Ortsumgehung nach Kreuzung der 

M*****straße in Fahrtrichtung Bad K***** den steilen G*****berg hinauf mit einer Steigung von 

8 % verlaufen werde. Die Straße werde auch vom Schwerverkehr und von landwirtschaftli-

chen Fahrzeugen benutzt werden. Dies sei bei der Planung zu berücksichtigen gewesen. 

Daher sei zum einen in Richtung Bad K***** eine zusätzliche Fahrspur vorgesehen. Diese 

sei erforderlich aufgrund der Annahme, dass im Bereich von km 1 + 436 bis km 1 + 990 auf-

grund der Steigung von 8 % die Geschwindigkeit eines standardisierten sogenannten Be-

messungs-Schwerfahrzeuges von der angestrebten Bemessungsgeschwindigkeit von 60 km 

auf 25 km/h abfalle. Das Fahrzeug fahre dann mit dieser Beharrungsgeschwindigkeit die 

Steigung hoch. Zur Einhaltung der mittleren Reisegeschwindigkeit von 60 km/h für Pkw und 

Motorräder sei eine weitere Fahrspur erforderlich. Aufgrund der Situation sei zum anderen 



 
- 15 - 

auch zur Verbesserung der Verkehrssicherheit die südliche Anschlussrampe mit Einfädel-

spur in die Staatsstraße 2132 in die Planung aufgenommen worden. Hierdurch könne ver-

mieden werden, dass unmittelbar bei Beginn der Steigung Linkseinbiegevorgänge anfielen. 

Die zu erwartende Verkehrsbelastung auf der Auffahrtrampe sei mit 175 Kraftfahrzeugen pro 

24 Std. (Plan 5 b des Gutachters Prof. Dr. K***** vom 24.01.2011) anzunehmen.  

 

Obwohl bei der Einfahrt in die Rampe aus Richtung Süden durch Lastzüge mit Anhänger und 

Sattelzüge die Gegenfahrbahn der M*****straße mitbenutzt werden müsse, sei die Errichtung 

der Auffahrtrampe gerechtfertigt. Die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (Ausgabe 

2006 – RASt 06 - ) verbiete die Nutzung der Gegenfahrbahn bei Einbiegevorgängen nicht 

generell. Daher liege bereits eine Fehlerhaftigkeit der Planung nicht vor. In der Praxis stelle 

die Notwendigkeit der Mitbenutzung der Gegenfahrbahn bei Rechtseinbiegevorgängen für 

größere Fahrzeuge wie Lkw mit Anhänger oder Sattelzüge auch keine Seltenheit dar. Aus 

der Verkehrsuntersuchung Prof. Dr. K***** ergebe sich für 2025 von Süden insgesamt eine 

Anzahl von 120 Abbiegevorgängen von Kraftfahrzeugen innerhalb von 24 Stunden. Dabei 

sei anzunehmen, dass einen erheblichen Anteil daran der Pkw-Verkehr darstelle. Auch sei 

anzunehmen, dass ca. ein Kfz alle 2 Minuten die M*****straße Richtung Süden befahre. Es 

handle sich um eine übersichtliche Strecke. Hingegen werde sich nach den Berechnungen 

auf der Ortsumgehung alle 6 Sekunden ein Fahrzeug bewegen. Die Anlage eines Kreisver-

kehrs, wie vom Kläger vorgeschlagen, sei an Ort und Stelle aufgrund der topographischen 

Gegebenheiten nicht zu verwirklichen. Zudem sei mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-

lichkeit bei einem Kreisverkehr zu erwarten, dass sich die Lärmsituation für die angrenzen-

den Bewohner verschlechtere. 

 

Zur Variantenwahl verweist der Beklagte auf die betreffenden Ausführungen des Planfest-

stellungsbeschlusses und legt ergänzend insbesondere mit Schriftsatz vom 4. Mai 2011 dar, 

es seien insgesamt fünf Trassen untersucht worden, von denen die planfestgestellte Varian-

te 2 sich vorzugswürdig gezeigt habe. Die sogenannte „Null-Variante“ könne auch mit Er-

tüchtigung der bestehenden Ortsdurchfahrt und verkehrsleitenden Maßnahmen den ge-

wünschten Entlastungseffekt nicht erbringen. Insbesondere verbessere sich durch den Bau 

einer Ortsumfahrung die Lärmsituation erheblich. Die Variantenprüfung sei anhand bestimm-

ter Kriterien durchgeführt worden. Unterlagen hierzu wurden mit Schreiben vom 4. Mai 2011 

vorgelegt. Bei den Varianten 4 und 5 sei die Erschließungsfunktion für den Bereich M***** 

nur durch einen Ausbau der M*****sraße zu erreichen. Diese Anbindung müsste daher von 

der Gemeinde C***** erfolgen und sei durch die vorhandene Bebauung erschwert. Hinsicht-

lich der Frage der Umwegigkeit wird dargelegt, bei der planfestgestellten Variante 2 ergebe 

sich eine Baulänge von 2250 m mit einer Steigung von 6,7 %. Die Variante 4 („Südumge-

hung“) erfordere eine Baulänge von 2950 m. Die Frage der Umwegigkeit betreffe also vor 
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allem Nachteile im Hinblick auf die versiegelten Flächen sowie auf Bau- und Unterhaltskos-

ten. Wesentliche Unterschiede in der Verkehrswirksamkeit dürften sich allein dadurch jedoch 

nicht ergeben. Bei der Variante 5 ergebe sich eine Baulänge von 2600 m. Die Mehrlänge von 

350 m führe zu erhöhten Bau- und Unterhaltungskosten und zu mehr versiegelten Flächen. 

Zudem ergebe sich dabei eine Steigung von ca. 7,2 %. Gegen die Varianten 4 und 5 sprä-

chen auch gewichtige Umweltgesichtspunkte, weil sie einen wesentlich höheren Flächenbe-

darf aufwiesen und zudem Eingriffe in ein ökologisch wertvolles Waldgebiet am G*****berg 

erforderten. Die Variante 3 (Nordumgehung) verursache einen Bedarf an landwirtschaftlichen 

Flächen von ca. 6 ha gegenüber 3,9 ha bei der planfestgestellten Variante. Auch unter Be-

rücksichtigung des Waldflächenbedarfs von ca. 1,3 ha bei der Variante 2, bleibe ein Mehrbe-

darf bei der Variante 3. Ein wesentlicher Nachteil der Variante 3 bestehe vor allem jedoch 

darin, dass die Gewerbebetriebe in M***** sowie die Wohnbebauung in M***** nicht an die 

Umgehung angeschlossen werden könnten. Dies führe zu verringerter Verkehrswirksamkeit.  

 

Die mögliche Lärmbetroffenheit der Bevölkerung sei bereits in der Voruntersuchung berück-

sichtigt worden. Lärmtechnisch detailliert untersucht worden sei jedoch nur die Variante 2, 

nachdem im Rahmen der Grobanalyse die anderen Varianten bereits ausgeschieden seien. 

Die Planungsentscheidung sei auch mit dem Optimierungsgebot des §  50 BImSchG verein-

bar. Aus vorgelegten Isophonenplänen (bearbeitet Januar 2011) sei ersichtlich, dass ledig-

lich ca. 15 Anwesen innerhalb der 43 dB(A)-Linie betroffen seien, zum Teil auch nur teilwei-

se. Für diese Anwesen sei allenfalls eine spürbare, jedoch keine starke Lärmbetroffenheit 

anzunehmen. Die ortsferneren Varianten rückten näher an die Bebauung der Ortschaften 

Ko***** und R***** heran. Im Rahmen der Voruntersuchung habe sich hierfür bei Zugrunde-

legung der damaligen Beurteilungsgrundlagen beim mehr Anwesen eine Lärmbetroffenheit 

ergeben als bei der Variante 2. Auch die Variante 5 dürfte nicht günstiger einzustufen sein.  

 

Eine detaillierte naturschutzfachliche Prüfung hinsichtlich der Alternativtrassen sei nicht 

durchgeführt worden. Da diese bereits im Rahmen der Grobanalyse ausgeschieden seien, 

sei dies nicht erforderlich gewesen.  

 

Die Gemeinde C***** wandte sich zunächst ebenfalls mit Klage gegen die Errichtung der 

Auffahrtrampe, die sie jedoch zurücknahm (Az. RO 2 K 09.859). Mit Beschluss vom 17. No-

vember 2010 wurde sie beigeladen. Die Beigeladene stellt keinen Antrag. 

 

Am 22. Oktober 2010 wurde ein Erörterungstermin durchgeführt. Ein eingeleitetes Mediati-

onsverfahren, mit dessen Durchführung sich die Beteiligten übereinstimmend bereiterklärt 

hatten, scheiterte.  
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Die Akten aus dem Parallelverfahren RO 2 K 09.822 wurden beigezogen. Auf sie wird ein-

schließlich des Ergebnisses der durchgeführten Ortseinsicht Bezug genommen.  Wegen der 

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

schrift über die mündliche Verhandlung verwiesen.  

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

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

Der Planfeststellungsbeschluss der Regierung der Oberpfalz vom 8. April 2009 betreffend 

die Staatsstraße 2132 – Ortsumgehung L***** – weist zwar keine Rechtsfehler auf, die ge-

mäß § 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) zu seiner Aufhebung führen; 

es ist jedoch seine Rechtswidrigkeit und Nichtvollziehbarkeit festzustellen.  

 

A) Die Klage ist zulässig. 

 

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

feststellungsbeschluss nach Art. 36 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Straßen und Wegegesetz 

(BayStrWG), Art. 74 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 

(BayVwVfG) ist ein Verwaltungsakt in Form einer Allgemeinverfügung gemäß Art. 35 

Satz 2 BayVwVfG. 

 

2. Die Kläger sind klagebefugt im Sinne des § 42 Abs. 2 VwGO. Sie sind von der streitge-

genständlichen Planung unmittelbar im Grundeigentum betroffen und damit umfassend 

rügeberechtigt. Da der Planfeststellungsbeschluss für sie enteignungsrechtliche Vorwir-

kung entfaltet (Art. 40 Abs. 2 BayStrWG), können sie nicht nur die Verletzung subjektiver 

Rechte geltend machen, sondern sich auch auf Verstöße gegen objektives Recht beru-

fen.  

 

B) Die Klage ist nur in dem auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbe-

schlusses und seiner Nichtvollziehbarkeit gerichteten Hilfsantrag begründet. Im Haupt-

antrag war sie hingegen abzuweisen, weil der angefochtene Planfeststellungsbeschluss 

keine Fehler aufweist, die zu seiner Aufhebung führen.  

 

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

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

Gleiche gilt für wesentliche Änderungen. Vorliegend handelt es sich um die teilweise 
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2.  Verlegung der Staatsstraße St 2132 zur Schaffung einer Ortsumgehung für die Ort-

schaft L*****. Der zu verlegende Verkehrsweg ist als Staatsstraße im Sinne des Art. 3 

Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG einzustufen. Staatsstraßen sind danach Straßen, die innerhalb 

des Staatsgebietes zusammen mit den Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und 

die dem Durchgangsverkehr zu dienen bestimmt sind. Nachvollziehbar weist die Behör-

de darauf hin, dass die St 2132 eine überörtliche Verbindung zwischen den Mittelzentren 

Ch***** und Bad K***** schafft und darüber hinaus die Fremdenverkehrsgebiete des 

La***** Winkels und der A*****region an das überregionale Verkehrsnetz in Richtung 

Westen anschließt. Es ist nicht ersichtlich, dass hierfür eine Einstufung in eine höhere 

oder niedrigere Straßenklasse gerechtfertigt wäre. 

 

3. Der Planfeststellungsbeschluss vom 8. April 2009 ist formell rechtmäßig.  

 

Ein Raumordnungsverfahren musste nicht durchgeführt werden. Es handelt sich um kei-

ne Bundesfernstraße (vgl. insoweit § 1 Nr. 8 Raumordnungsverordnung – RoV). Ein 

Raumordnungsverfahren für Staatsstraßen findet hingegen nur statt, wenn es der Vor-

habensträger beantragt (Art. 21 Abs. 1 Nr. 2 Bayerisches Landesplanungsgesetz - 

BayLPlG).  Nachdem dies vorliegend nicht geschehen ist, stellt das Fehlen eines Raum-

ordnungsverfahrens keinen Verfahrensmangel dar.  

 

Sonstige Verfahrensfehler sind weder ersichtlich noch vorgebracht. 

 

4. Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss weist weder hinsichtlich strikt zu beach-

tender Rechtssätze noch in der Abwägung materiell-rechtliche Fehler auf, die zu seiner 

Aufhebung führen: 

 

3.1 Die Kläger können sich nicht auf fehlende Planrechtfertigung berufen. Sie sind insoweit 

bereits gemäß Art. 73 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG materiell präkludiert ist. Dies aber nicht 

bereits deshalb, weil sie in Gütergemeinschaft leben, aber nur der Kläger Einwendungen 

gegen die ursprüngliche Planung erhoben hat (Schreiben vom 21.11.2005). Wird das 

Gesamtgut von den Ehegatten – wie hier - gemeinschaftlich verwaltet, so sind die Ehe-

gatten insbesondere nur gemeinschaftlich berechtigt, über das Gesamtgut zu verfügen 

und Rechtsstreitigkeiten zu führen, die sich auf das Gesamtgut beziehen (§ 1450 Bür-

gerliches Gesetzbuch – BGB). Zum einen liegen aber keine Anhaltspunkte dafür vor, 

dass der Kläger ohne Zustimmung der Klägerin, seiner Ehefrau, gehandelt hätte. In der 

mündlichen Verhandlung haben die Kläger auch ausdrücklich bestätigt, dass das Ein-

wendungsschreiben mit Wissen und Wollen auch der Klägerin eingereicht wurde. 

Glaubhaft haben sie auch dargelegt, dass die Klägerin das Einwendungsschreiben so-
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gar verfasst hat. Zum anderen ist aber auch ein einzelner Ehegatte unabhängig davon, 

ob er verwaltender, nicht allein verwaltender oder nicht verwaltender Ehegatte ist, auch 

allein zur Abwehr eines das Gesamtgut belastenden Verwaltungsakts berechtigt 

(BayVGH vom 21.11.2001 Az. 8 A 00.40027 <juris>). Offen bleiben kann, ob die vom 

Kläger nur in eigenem Namen erhobenen Einwendungen für das Gesamtgut wirksam 

sind, denn es liegt ohnehin Präklusion hinsichtlich der Planrechtfertigung aus anderen 

Gründen vor. Die Planunterlagen wurden (erstmals) in der Gemeinde C***** in der Zeit 

vom 2. November bis einschließlich 1. Dezember 2005 ausgelegt (Art. 73 Abs. 3 Satz 1 

BayVwVfG). Die Auslegung wurde ortsüblich bekannt gemacht mit den gemäß Art. 73 

Abs. 5 Satz 2 BayVwVfG vorgeschriebenen Hinweisen. Damit sind nach Art. 73 Abs. 4 

Satz 3 BayVwVfG mit Ablauf der Einwendungsfrist am 15. Dezember 2005 alle nicht in-

nerhalb der Frist erhobenen Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 

privatrechtlichen Titeln beruhen. Der Kläger hat innerhalb offener Einwendungsfrist mit 

Schreiben vom 11. November 2005, eingegangen am selben Tag bei der Gemeinde 

C*****, Einwendungen erhoben. Darin wurde aber auch nicht ansatzweise die Planrecht-

fertigung des Vorhabens in Zweifel gezogen. Zwar wendet sich das Vorbringen erkenn-

bar gegen die Inanspruchnahme des Grundeigentums der Kläger. Dies wird aber aus-

drücklich damit begründet, dass eine andere Trasse vorzugswürdig sei. „Widerspruch“ 

erhob der Kläger nur „gegen die geplante Ortsumgehung in der jetzigen Form“. Bei der 

Planrechtfertigung geht es um die Frage, ob die Planung gerechtfertigt ist, weil für das 

Vorhaben nach Maßgabe der mit dem jeweiligen Fachplanungsgesetz verfolgten Ziele 

ein Bedürfnis besteht, es also vernünftigerweise geboten ist. Die Planrechtfertigung bil-

det einen eigenständigen Prüfungspunkt und betrifft eine Rechtsfrage, die der vollstän-

digen gerichtlichen Überprüfung unterliegt (BVerwGE 114, 364 ff).  Die Frage hingegen, 

welche von mehreren Varianten verwirklicht werden soll, ist der gerichtlich nur einge-

schränkt überprüfbaren planerischen Abwägung zuzuordnen. Die erhobenen Einwen-

dungen sind danach auch im Hinblick auf ihre Präklusion entsprechend  zu unterschei-

den. Auf der Ebene der Abwägung bewegt sich vorliegend die von Klägerseite sinnge-

mäß aufgeworfene Frage, ob es sich bei der gewählten Lösung überhaupt um eine 

„Ortsumgehung“ handelt oder nur um die Verlegung der Ortsdurchfahrt innerhalb ge-

schlossener Ortslage (vgl. BVerwG vom 09.06.2004 Az. 9 A 11/03 <juris>). Die in späte-

ren Verfahrensabschnitten angesprochenen Fragen der Dimensionierung der Ortsum-

fahrung nebst Errichtung einer Auffahrtrampe in Richtung Bad K***** betreffen ebenfalls 

nicht die Planrechtfertigung des Vorhabens. Die Planrechtfertigung ist für das gesamte 

Vorhaben oder einzelne Abschnitte mit eigenständiger Verkehrsbedeutung zu beurtei-

len. Fragen der Gestaltung und Dimensionierung der Straße oder ihrer Verknüpfung mit 

anderen Verkehrswegen sind wesentliche Elemente der planerischen Gestaltung, die 

nicht der Planrechtfertigung unterliegen, sondern an den Maßstäben des Ab 
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wägungsgebotes zu messen sind (HessVGH vom 02.12.1998 Az. 2 Q 3447/97 <juris>). 

Gleiches gilt für die Frage der sog. „Null-Variante“, die sich auf der Ebene der Bedarfs-

planung insbesondere im Hinblick auf Gründe noch nicht stellt, die erst Gegenstand de-

taillierter Ermittlungen und Bewertungen sind (BVerwG vom 10.04.1997 Az. 4 C 5/96 

<juris>). Da die Kläger die Planrechtfertigung innerhalb offener Frist auch nur dem 

Grunde nach nicht angesprochen haben, können sie diesen Einwand auch nicht mehr 

gerichtlich geltend machen. 

 

Die mit Schreiben der Klägerbevollmächtigten vom 28. März 2007 im Rahmen der Plan-

änderung (Tektur) aufgeworfene Frage der Planrechtfertigung lässt die einmal eingetre-

tene Präklusion nicht entfallen, nachdem die Trasse als solche davon unberührt blieb 

und durch die vorgenommenen Änderungen die Planrechtfertigung auch nicht in einem 

anderen Licht erscheint. 

  

 Selbst wenn man die Kläger mit dem Einwand mangelnder Planrechtfertigung nicht aus-

geschlossen sieht, ist der Einwand in der Sache nicht zutreffend. Dem Vorhaben ist die 

im Hinblick auf die „enteignende Vorwirkung“ der Planfeststellung nach Art. 40 Abs. 2 

BayStrWG erforderliche Planrechtfertigung nicht abzusprechen. Eine Planung ist in die-

sem Sinne gerechtfertigt, wenn für das Vorhaben nach Maßgabe der mit dem jeweiligen 

Fachplanungsgesetz verfolgten Ziele ein Bedürfnis besteht, es also vernünftigerweise 

geboten ist. Nicht erforderlich ist hingegen, dass sich die Maßnahme als zwingend gebo-

ten und unausweichlich darstellt.  Nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG kommt Staatsstra-

ßen zusammen mit den Bundesfernstraßen Netzfunktion zu und sie dienen dem Durch-

gangsverkehr. Sie sind gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayStrWG durch den Straßenbau-

lastträger in einem dem gewöhnlichen Verkehrsbedürfnis und den Erfordernissen der öf-

fentlichen Sicherheit und Ordnung entsprechenden Zustand zu bauen und zu unterhal-

ten. Die Frage, ob der Bau, Ausbau oder die Umgestaltung eines Verkehrsweges ver-

nünftigerweise geboten ist, bemisst sich an dem bestehenden und prognostizierten Ver-

kehrsbedürfnis unter Berücksichtigung des vorhandenen und des angestrebten Zu-

stands. Der Einschätzung des Bedarfs sind hinreichend ermittelte Tatsachen einerseits 

und fachkundige Prognosen andererseits zugrunde zu legen. Insoweit erscheint es nicht 

unbedenklich, dass sich der Vorhabensträger und ihm folgend die Planfeststellungsbe-

hörde wesentlich auf eine Flussverfolgung an einem einzigen Tag (09.10.2007) und 

auch dann nur zu den Hauptzeiten des Berufsverkehrs (06.30 – 10.30 Uhr und 14.30 – 

18.30 Uhr) beziehen, auch wenn die Methode der Flussverfolgung als solche grundsätz-

lich anerkannt ist. Das erst während des gerichtlichen Verfahrens erstellte und nachge-

reichte Verkehrsgutachten des Büros Prof. Dr. Ing. H***** K***** von 24. Januar 2011 

enthält keine weiterführenden tatsächlichen Untersuchungen oder Feststellungen, außer 
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einer Knotenpunktszählung zur Feststellung der Frequentierung der M*****straße und 

von Abbiegevorgängen. Gleichwohl genügen im Hinblick auf die gegebene Situation die 

erhobenen Daten, um die Planrechtfertigung der vorgesehenen Ortsumgehung zu beja-

hen. Die Behörde stützt sich hinsichtlich der Verkehrszahlen nicht ausschließlich auf die 

erwähnte Flussverfolgung, sondern auch auf Zahlenmaterial aus Verkehrszählungen 

aus früheren Jahren, insbesondere aus dem Jahr 2005. Danach war die bestehende 

Ortsdurchfahrt 2005 mit einem DTV von rund 7.000 Fahrzeugen belastet bei einem Gü-

terverkehrsanteil von 4,2 %. Der gewählte Prognosezeitraum bis zum Jahr 2020 war 

auch bei Erlass des Planfeststellungsbeschlusses im Jahr 2009 noch ausreichend lange 

bemessen. Die angenommene Steigerung von jährlich 0,7 %  ist plausibel und wird auch 

nicht substantiiert in Frage gestellt. Damit liegt die Verkehrsbelastung der bestehenden 

Ortsdurchfahrt über der durchschnittlichen Belastung von Ortsdurchfahrten bayerischer 

Staatsstraßen (DTV 2005: 3822 Kfz/24 h). Die daraus resultierende Belastung der An-

wohner durch Lärm, Staub und Abgase trägt ebenfalls zur Rechtfertigung des Vorha-

bens bei. Der zutreffende Hinweis der Klägerseite, dass andere Ortsdurchfahrten und 

deren Anlieger wesentlich höheren Belastungen ausgesetzt seien, vermag die Plan-

rechtfertigung des streitgegenständlichen Vorhabens nicht in Zweifel zu ziehen. Ob ein 

konkretes Vorhaben vernünftigerweise geboten ist,  hängt nicht davon ab, ob auch für 

andere Planungen eine Rechtfertigung besteht oder diese unter Umständen sogar dring-

licher erscheinen. Ob, wie und in welcher Reihenfolge Verkehrsprobleme gelöst werden, 

obliegt der planerischen Entscheidung der Straßenbaulastträger. 

 

 Die von der Planfeststellungsbehörde angenommen Entlastung der Ortsdurchfahrt in 

Höhe von rund 80 % des Personenverkehrs und 95 % des Güterverkehrs ist ebenfalls 

nachvollziehbar. Auch wenn die vereinzelt gebliebene Flussverfolgung über einige Stun-

den für sich betrachtet unzureichend erscheinen mag, eine solche Prognose zu begrün-

den, ist sie im Hinblick auf die gegebene Gesamtsituation dennoch schlüssig. Es liegt 

auf der Hand, dass die festgestellten Verkehrszahlen angesichts der Einwohnerzahl (ca. 

750 Einwohner mit etwa 400 KFZ) des Ortes L***** ganz überwiegend durch Durch-

gangsverkehr entstehen und im Übrigen durch die geplante Ortsumgehung auch Ziel- 

und Quellverkehr aufgenommen werden kann. Dies ist evident und bedarf keines weite-

ren Nachweises. 

 

 Vorliegend kommt zur bestehenden und zu erwartenden zahlenmäßigen Verkehrsbelas-

tung hinzu, dass sich der Ausbauzustand der bestehenden Ortsdurchfahrt gerade auch 

im Hinblick auf die Funktionen einer Staatsstraße als ungünstig darstellt. Dies hat der 

Beklagte eingängig durch vorgelegte Unterlagen, aber auch im Rahmen der gerichtli-

chen Ortseinsicht im Verfahren RO 2 K 09.822 aufgezeigt. Insbesondere die jedenfalls 
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streckenweise mangelnde Fahrbahnbreite, die Steigung bzw. das Gefälle bis zu 11 % 

bei gleichzeitiger Kurvenlage lassen es plausibel erscheinen, dass die an eine über-

durchschnittlich belastete Ortsdurchfahr einer Staatsstraße zu stellenden Anforderungen 

der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht mehr hinreichend erfüllt werden und 

sich hieraus ein Handlungsbedarf ergibt (vgl. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayStrWG). Zudem 

bestehen derzeit stellenweise nur schmale Gehwege, die zusätzliches Gefährdungspo-

tential für Fußgänger und insbesondere Kinder und ältere Menschen bieten (vgl. Art. 9 

Abs. 1 Satz 4 BayStrWG ). Zu Recht weist die Behörde darauf hin, dass sich Fragen der 

Sicherheit und insbesondere Leichtigkeit des Verkehrs nicht nur bei bereits eingetrete-

nen Unfallhäufungen stellen und auch die der Straßenklasse entsprechende Leistungs-

fähigkeit eines Verkehrswegs ein im Rahmen der Planrechtfertigung beachtlicher Belang 

ist.  

 

 Auch ist die Zielkonformität gegeben, weil die mit dem Vorhaben verfolgten öffentlichen 

Interessen generell geeignet sind, entgegenstehende Eigentumsrechte zu überwinden, 

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

heit zuzulassen. Bei den Maßgaben nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 1, 9 BayStrWG handelt sich 

um ein gesetzlich hinreichend definiertes Gemeinwohlinteresse. Erfüllt das Planfeststel-

lungsvorhaben dieses Gemeinwohlerfordernis, steht die Zulässigkeit der Enteignung pri-

vater Grundstücksflächen dem Grunde nach fest (vgl. BVerwG vom 16.3.2006 BVerwGE 

125, 116 ff.). 

  

3.2 Die Kläger können sich nicht mit Erfolg auf Verstöße gegen (zwingende) naturschutz-

rechtliche Bestimmungen berufen. Dies gilt zunächst für Belange, die die ursprüngliche 

Planung betreffen. Sie sind insoweit gemäß Art. 73 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG materiell 

präkludiert. Dabei kann wiederum dahingestellt bleiben, ob das Einwendungsschreiben 

vom 21. November 2005 auch die Klägerin einbezieht. Der Kläger hat sich darin zwar 

gegen die Inanspruchnahme der Betriebs- und Wohngrundstücke gewandt und in die-

sem Zusammenhang auch anderweitige Einwendungen (Lärm in der Ortschaft, Sicher-

heitsbedenken) geltend gemacht. Auch hat er auf Alternativtrassen verwiesen, hierbei 

aber in keiner Weise die Beeinträchtigung von Naturgütern thematisiert. Voraussetzung 

für die Vermeidung der materiellen Präklusion ist, dass die Einwendung "sachliches Ge-

genvorbringen" enthält und erkennen lässt, in welcher Weise bestimmte Belange einer 

näheren Betrachtung unterzogen werden sollen (BVerwG vom 11.05.2010 Az. 7 VR 

2/09 <juris>). Will sich der durch ein Planvorhaben enteignend Betroffene die Rüge einer 

Beeinträchtigung öffentlicher Belange offen halten, so darf er sich mit seinen Einwen-

dungen im Planfeststellungsverfahren nicht auf die Geltendmachung eigener Rechte 

und Belange beschränken, sondern muss auch bereits die Beeinträchtigung der betref-
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fenden öffentlichen Belange einwenden. Hat ein Planbetroffener Beeinträchtigungen von 

Naturgütern durch das Vorhaben in seinem Einwendungsschreiben nicht ansatzweise 

thematisiert, so ist er mit dem Einwand, die Bestandserfassung und -bewertung des 

Planungsraums sei defizitär, unabhängig davon präkludiert, ob die behaupteten Defizite 

für einen Laien aus den Planunterlagen erkennbar waren. Planbetroffene müssen sich 

zur Vermeidung der Präklusion bereits im Verwaltungsverfahren mit dem vorhandenen 

Material so konkret auseinandersetzen, dass die Planfeststellungsbehörde erkennen 

kann, in welcher Hinsicht sie bestimmte Belange noch einer näheren Betrachtung unter-

ziehen soll. Anzuknüpfen ist dabei an die ausgelegten Planunterlagen. Von einem Ein-

wender kann erwartet werden, dass er gegen die Planung sprechende Gesichtspunkte 

geltend macht, die sich nach den ausgelegten Unterlagen einem Laien in seiner Lage 

von dessen eigenem Kenntnis- und Erfahrungshorizont her erschließen. Wenn der Na-

turschutz in den ausgelegten Unterlagen ausführlich behandelt worden ist, kann von ei-

nem von dem Vorhaben unmittelbar betroffenen Grundstückseigentümer erwartet wer-

den, dass er der Behörde zumindest in laienhafter Form die Bereiche der Tier- und 

Pflanzenwelt benennt, deren Behandlung er im Hinblick auf die Inanspruchnahme seiner 

Grundstücke noch als unzureichend ansieht (BVerwG vom 02.09.2010 Az. 9 B 11/10 

<juris>).Vorliegend waren bereits bei der erstmaligen Auslegung umfangreiche Unterla-

gen zum naturschutzfachlichen und -rechtlichen Einschätzung des Vorhabens beigefügt. 

Der landschaftspflegerische Begleitplan vom September 2005 enthielt neben ausführli-

chen Angaben zu den naturräumlichen Gegebenheiten auch artenschutzrechtliche Fest-

stellungen und Erwägungen. Dies hätte den Klägern Anstoß sein müssen, entsprechen-

de Einwendungen geltend zu machen, was sie jedoch unterlassen haben. Die Frage, 

wie konkret der oder die Kläger in Anbetracht der Planunterlagen mit dem Einwen-

dungsschreiben zum Thema des Naturschutzes hätte vortragen müssen, würde sich nur 

stellen, wenn Einwirkungen auf Naturgüter überhaupt im Anhörungsverfahren angespro-

chen worden wären. Fehlt es – wie hier - schon im Ansatz an einer solchen Thematisie-

rung, kommt es auf Details wie die Frage, ob bestimmte erst im Klageverfahren gerügte 

Defizite der Bestandserfassung oder -bewertung für einen Laien aus den Planunterlagen 

bereits erkennbar waren, für den Einwendungsausschluss nicht an (BVerwG vom 

14.07.2011 Az. 9 A 14/10 <juris>). 

 

Allerdings griffen die Klägerbevollmächtigten mit Schreiben vom 28. März 2007 die Fra-

ge der naturschutzrechtlichen  Behandlung und Bewertung des Vorhabens umfangreich 

auf. Dies lässt die bereits eingetretene Präklusion hinsichtlich der Plantrasse (ohne Auf-

fahrtrampe) jedoch nicht wieder entfallen. Auslöser für das anwaltliche Schreiben vom 

28. März 2007 war die Tektur vom 16. Januar 2007, die vom 19. Februar bis 19. März 

2007 ausgelegt und den Klägern übermittelt worden war. Sie betraf im Wesentlichen die 
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Errichtung einer Rampe im Bereich der M*****straße zur Auffahrt auf die geplante Orts-

umgehung in Richtung Bad K***** auf und entlang ihrer Grundstücke, die Änderung ei-

nes Regenrückhaltebeckens sowie die Verlängerung eines Feldweges. Darin ist er we-

der eine Änderung des planerischen Gesamtkonzepts zu sehen, noch wird die Identität 

des Vorhabens berührt. Bei einer Tektur handelt es sich nicht um ein Planänderungsver-

fahren nach Art. 76 BayVwVfG, sondern um einen unselbstständigen Abschnitt eines 

einheitlichen Planfeststellungsverfahrens. Daher verbleibt es hinsichtlich der von der 

Änderung unberührten Teile des Plans bei einer einmal eingetretenen Präklusionswir-

kung. Auch Art. 73 Abs. 8 BayVwVfG eröffnet nur für die Planänderung (und die davon 

Betroffenen) das Anhörungsverfahren neu (vgl. BVerwG vom 23.06.2009 Az. 9 VR 1/09, 

NVwZ-RR 2009, 753 – 756). Dass sich die Behörde nicht auf das Verfahren nach Art. 73 

Abs. 8 Satz 1 BayVwVfG (Anhörung der von der Planänderung betroffenen) beschränk-

te und den Plan nochmals öffentlich auslegte, vermag an dem Ergebnis nichts zu än-

dern. Die Präklusion nach Art. 73 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG tritt unabhängig vom Willen 

der Behörde ein und steht nicht in ihrer Dispositionsbefugnis.  

 

Die Präklusion gilt jedoch zunächst nur hinsichtlich der ursprünglichen Ausformung der 

Trasse und nicht für die mit der Tektur zusätzlich geplante Rampe. Insoweit sind ersicht-

lich neue, jedenfalls aber wesentlich tiefgreifendere Betroffenheiten der Kläger entstan-

den, die die Einwendungsbefugnis in naturschutzrechtlicher Hinsicht beschränkt auf die 

Planänderung wieder eröffneten. Soweit die Betroffenheit von Naturgütern bereits bei 

der Planung ohne Rampe vorgelegen hat, verbleibt es jedoch bei der Präklusion. Hier 

machen die Kläger geltend, im Bereich des Grundstücks Fl.Nr. 265, das von dem Ram-

penbauwerk in Anspruch genommen werden soll, bestehe ein schützenswertes Biotop. 

Soweit sie sich damit auf den Bereich zwischen den Grundstücken Fl.Nr. 265 und Fl.Nr. 

262 beziehen, der als eigenkartiertes Biotop Ö8 erfasst ist, sind sie aus den dargelegten 

Gründen präkludiert, weil dieses bereits von der ursprünglichen Planung betroffen und 

im landschaftspflegerischen Begleitplan erfasst war. Gleiches gilt aber auch für den 

Hinweis der Kläger auf  Kleingewässer auf dem Grundstück. Dem hält die Behörde ent-

gegen, das behauptete Biotop bestehe im Wesentlichen aus zwei künstlich angelegten 

Teichen, wovon zumindest einer im Zeitpunkt des Planfeststellungsverfahrens relativ 

neu errichtet worden sei. Nach der Luftbildaufnahme, die die Behörde im gerichtlichen 

Verfahren zusätzlich vorlegte, befinden sich die angesprochenen Bereiche an der östli-

chen Grenze des Grundstücks Fl.Nr. 265. Dieser Bereich war aber ebenso bereits bei 

der ursprünglichen Planung von Überbauung betroffen, so dass die Kläger auch diesbe-

züglich mit ihren Einwendungen hinsichtlich der Beeinträchtigung von Belangen des Na-

tur- und Artenschutzes ausgeschlossen sind. Dies gilt schließlich auch für die behaupte-
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ten Quellen und den in der mündlichen Verhandlung mit Lichtbildern geltend gemachten 

„Quellteich“; auch diese befinden sich an der östlichen Grenze des Grundstücks.  

 

Auch die Überarbeitung der naturschutzfachlichen Unterlagen im Jahr 2009 führte keine 

wesentliche Änderung des Vorhabens herbei. Dass auch den ursprünglich vorhandenen 

Unterlagen eine hinreichend Anstoßfunktion zukam, zeigt schon  der Umstand, dass be-

reits mit anwaltlichem Schriftsatz vom 28. März 2007 - und damit vor Überarbeitung der 

Unterlagen -  entsprechende Einwendungen erhoben wurden. 

 

 

3.3 Die von den Klägern geltend gemachte Existenzgefährdung lässt sich nicht feststellen. 

Unstreitig werden die Kläger von dem planfestgestellten Vorhaben durch Entzug betrieb-

licher Flächen nicht unerheblich in ihrem Eigentum betroffen. Aus dem Grundstück Fl.Nr 

265/1 werden 56 m2 dauerhaft und 105 m2 vorübergehend in Anspruch genommen. Das 

3.406 m2  große Grundstück Fl.Nr 265 wird entsprechend der nunmehrigen Planung mit 

1.914 m2 dauerhaft und 370 m2 vorübergehend betroffen. Es verbleibt aber auf diesem 

Grundstück eine Fläche von rund 1300 m2, die auch ihrem Zuschnitt nach geeignet ist, 

bauliche Anlagen im Rahmen einer angemessenen Betriebserweiterung aufzunehmen.  

Eine existenzielle Gefährdung des klägerischen Handwerksbetriebes ist bei dieser Sach-

lage nicht erkennbar. Zukunftsplanungen eines Grundstückseigentümers müssen nur 

dann in die planerische Abwägung eingestellt werden, wenn sie sich nach Lage und Be-

schaffenheit der Grundstücke bei vernünftiger und wirtschaftlicher Betrachtungsweise 

objektiv anbieten und nach dem Willen des Eigentümers in absehbarer Zeit verwirklicht 

werden sollen (BVerwG vom 14.07.2011 Az. 9 A 14/10 <juris>).  Planungen der Kläger, 

die diesen Vorgaben entsprechen würden, sind nicht ersichtlich. 

 

 3.4 Schließlich vermag der Einwand der Kläger, die geplante Straße werde auf ihrem 

Wohnanwesen Lärmimmissionen verursachen, die Klage nicht zu begründen. Dem Vor-

bringen der Kläger entgegnet der Beklagte zu Recht mit dem Hinweis auf die durchge-

führten Lärmbelastungsberechnungen. Danach werden die derzeit nach § 2 der 16. 

BImSchV geltenden Immissionsgrenzwerte selbst für Mischgebiete auf dem Grundstück 

der Kläger auch bezogen auf den Prognosehorizont 2020 eingehalten. Nach den vorge-

legten Unterlagen wurden die Änderungen durch die Tekturplanung vom 16. Januar 

2007 auch bei den schalltechnischen Berechnungen berücksichtigt (Band 2 der Behör-

denakten, Unterlagen Nr. 11). Dem sind die Kläger nicht substantiiert entgegen getreten.   
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3.5 Weitere Einwendungen der Kläger, mit denen sie nicht präkludiert sind und die zu einer 

Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses führen würden, sind ebenfalls nicht er-

sichtlich. Dies betrifft insbesondere die Entwässerungsanlage im Bereich des Grund-

stücks Fl.Nr. 265/1 sowie die befürchteten Setzungsschäden, für die im Planfeststel-

lungsbeschluss Teil A Abschnitt III Ziffer 3.11 Beweissicherung angeordnet wurde. In-

soweit wird ergänzend auf den angefochtenen Beschluss verwiesen. 

 

4. Der Planfeststellungsbeschluss vom 8. April 2009  ist jedoch rechtswidrig und darf nicht 

vollzogen werden:  

 

4.1 Die Erwägungen der Planfeststellungsbehörde zur Errichtung einer Auffahrtrampe in 

Richtung Bad K***** unter Inanspruchnahme der klägerischen Grundstücke erfüllen nicht 

die Anforderungen, die an eine abwägungsfehlerfreie Entscheidung zu stellen sind. In-

soweit machen die Kläger geltend, der ursprünglich geplante Anschlussast nördlich der 

Trasse sei ausreichend und entspreche auch den Richtlinien. Demgegenüber führe die 

Auffahrtrampe zu neuen Sicherheitsproblemen und Behinderungen ihres Betriebs. Der 

Bau der Rampe unter Inanspruchnahme ihrer Grundstücke sei insgesamt nicht gerecht-

fertigt.  

 

Voranzustellen ist, dass das Ergebnis eines planerischen Abwägungsvorganges durch 

das Gericht nur eingeschränkt dahingehend überprüfbar ist, ob Abwägungsfehler vorlie-

gen, weil etwa eine Abwägung überhaupt nicht stattgefunden hat, in die Abwägung nicht 

alle Belange eingestellt worden sind, die nach Lage der Dinge einzustellen gewesen wä-

ren, oder die Bedeutung der betroffenen Belange verkannt worden ist. Schließlich hat 

das Gericht zu prüfen, ob sachfremde Erwägungen angestellt wurden und der Ausgleich 

zwischen den einzustellenden Belangen in einer Weise vorgenommen worden ist, der 

zur objektiven Gewichtung einzelner Belange außer Verhältnis steht. Innerhalb des so 

gezogenen Rahmens wird das Abwägungsgebot nicht verletzt, wenn sich die Planfest-

stellungsbehörde in der Kollision zwischen verschiedenen Belangen für die Bevorzu-

gung des einen und damit notwendigerweise für die Zurückstellung eines anderen ent-

scheidet. Die darin liegende Bewertung der privaten und öffentlichen Belange und ihre 

Gewichtung im Verhältnis untereinander macht das Wesen der Planung als einer im 

Kern politischen und als solcher nur auf die Einhaltung des rechtlichen Rahmens ge-

richtlich überprüfbaren Entscheidung aus (BVerwG vom 08.06.1995 Az. 4 C 4/94 <ju-

ris>). Auch bei Beachtung dieses eingeschränkten Prüfungsumfangs ist die planerische 

Entscheidung zur Errichtung der vorgesehenen Auffahrtrampe jedoch zu beanstanden.  
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Der Gewährleistung des Eigentums im Rahmen der planerischen Abwägung muss auch 

dann hinreichende Beachtung geschenkt werden, wenn das Vorliegen einer Planrecht-

fertigung zu bejahen ist. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren und 

es ist ein bewertender Ausgleich der von der Planung berührten öffentlichen und priva-

ten Interessen untereinander und gegeneinander vorzunehmen. Für die von der Plan-

feststellungsbehörde vorzunehmende Abwägung der einzustellenden Belange kommt es 

mithin stets darauf an, rechtsmindernde Eingriffe nach Möglichkeit zu vermeiden. Dazu 

zählt, alternative Planungen auf ihre jeweilige Eingriffsintensität bei gleicher planerische 

Zielsetzung zu prüfen (BVerwG vom 26.06.1992 Az. 4 B 1-11/92 u.a. <juris>).  

 

Vorliegend macht die Behörde geltend, es bedürfe der Errichtung der streitgegenständli-

che Auffahrtrampe, um Störungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch 

Linkseinbieger zu vermeiden. Allerdings gesteht sie zu, dass auch die ursprünglich vor-

gesehene Lösung einer Auffahrt am Knotenpunkt „L***** Mitte“ lediglich mit einem 

Anschlussast auf der nördlichen Seite der Ortsumgehung in jeder Hinsicht richtlinienkon-

form war. Maßgeblich stellt sie für die nunmehrige Planung darauf ab, dass der in der 

ursprünglichen Lösung vorgesehene Linkseinbiegeverkehr insbesondere bei Lastkraft-

wagen zu Behinderungen führen könne, weil der Vorgang unmittelbar an einer be-

schleunigungshindernden Steigung stattfinden würde. Dies störe den Verkehrsfluss, 

senke die angestrebte Reisegeschwindigkeit und stelle eine Verkehrsgefährdung dar. 

Dagegen seien diese Nachteile bei einer Auffahrtrampe mit Einfädelspur in Richtung 

Bad K***** nicht zu befürchten. Diese Argumentation ist aber nicht schlüssig und lässt 

verschiedene wesentliche Gesichtspunkte außer Acht. Zu Recht weisen die Kläger dar-

auf hin, dass auch an Staatsstraßen einseitige Anbindungen mit Linkseinbiegern durch-

aus die Regel sind und die Einbiegenden das Vorfahrtsrecht anderer achten müssen. So 

sieht die Planung auch für die Ortsumgehung L***** vor, dass an den beiden anderen 

Anschlussstellen (West und Ost) Linkseinbieger Richtung Bad K***** auftreten. Dies ist 

naturgemäß selbst bei ebener oder abschüssiger Strecke häufig damit verbunden, dass 

andere Fahrzeuge hinter den Einbiegenden abbremsen und ihre Geschwindigkeit an-

passen müssen. Der Überlegung, aufgrund der Steigung am G*****berg sei dies beson-

ders störend oder riskant, misst die Behörde übermäßiges Gewicht zu. Sie berücksich-

tigt dabei zum einen nicht, dass die Behinderung sich nur auf eine sehr kurze Fahrstre-

cke beschränken kann, weil nach dem vorgesehenen Fahrbahnteiler bereits die Zusatz-

fahrspur beginnt und daher sogar bessere Überholmöglichkeiten bestehen als bei den 

anderen Anschlussstellen. Zum anderen ist beachtlich, dass der (potentielle) Einmün-

dungsbereich bei Bau-km 1+327 liegt und damit in einem Bereich, in dem nach dem Hö-

henplan die Fahrbahn eine Steigung von lediglich 1 % aufweist. Bei Bau-km 1+436 wird 

aufgrund der Rundung eine Steigung von 4,5 % erreicht. Die für die Begründung der 
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Rampe genannte höchste  Steigung von 8 % beginnt erst bei etwa Bau-km 1+480, also 

rund 150 m nach der Einmündung. Damit steht eine längere Beschleunigungsstrecke bei 

einer weit geringeren Steigung (beginnend bei 1 %) bis in den Bereich der Zusatzfahr-

spur hinein zur Verfügung. Zudem bewegt sich die mögliche Beeinträchtigung anderer 

Verkehrsteilnehmer durch Linkseinbieger - verkehrsordnungsrechtlich einwandfreies 

Verhalten vorausgesetzt - auf der Ebene der Behinderung und nicht der Gefährdung. 

Dass Fahrzeuge hinter Linkseinbiegern abbremsen müssen, ist ein alltäglicher Vorgang, 

der sich auch bei den Anschlussstellen „L***** West“ und „L***** Ost“ ergeben kann und 

wird, ohne dass dort nach kurzer Strecke eine Zusatzfahrspur zum gefahrlosen Überho-

len zur Verfügung stünde. Auch dort muss für die Auffahrt Richtung Bad K***** eine 

Fahrspur überquert werden. Zudem werden sich auf der Straße, worauf die Behörde 

selbst hinweist, auch landwirtschaftliche und sonstige Fahrzeuge bewegen, die unab-

hängig von der Steigung nur geringe Beschleunigungswerte und Geschwindigkeiten er-

reichen. Dass demgegenüber etwa 175 Linksabbiegevorgänge in 24 Stunden, bei denen 

durchschnittlich weniger als 15 auf Fahrzeuge des Schwerverkehrs entfallen, so erhebli-

che Sicherheitsgefährdungen oder eine deutliche Senkung des durchschnittlichen Rei-

severkehrs verursachen würden, die auch im Hinblick auf die beachtlichen Nachteile der 

geplanten Auffahrtrampe den Eingriff in das Grundeigentum der Kläger rechtfertigen 

könnten,  lässt sich nicht nachvollziehen.   

 

Demgegenüber lässt die Hervorhebung der Vorteile der Auffahrtrampe durch den Be-

klagten eine hinreichende Auseinandersetzung mit ihren Nachteilen missen. So blendet 

die Behörde in ihren Überlegungen offenkundig aus, dass sich die Einfädelspur der 

Rampe (im Gegensatz zum nördlich liegenden Anschlussast) im Bereich der höchsten 

Steigung von 8 % am G*****berg befindet. Dabei handelt es sich auch nicht um eine Be-

schleunigungsspur entlang der Hauptstrecke, sondern um eine rund 60 m lange, sich 

verschmälernde Zufahrt zur rechten Fahrspur. Damit werden an dieser Stelle einschlei-

fende Fahrzeuge, insbesondere solche des Schwerverkehrs, nur sehr gering beschleu-

nigen können. Hinzu kommt, dass auch die Rampe selbst eine Steigung von bis zu 8,75 

% und zum Ende hin 8 % aufweist. Von daher werden im Bereich der Einfädelspur auf 

die Ortsumgehung auffahrende Fahrzeuge insbesondere des Schwerverkehrs über eine 

nur geringe Anfahrgeschwindigkeit verfügen. Die Problematik wird dadurch verschärft, 

dass sich die Einfädelspur in einer ungünstigen Kurvenlage befindet, die die Sicht des 

einfahrenden Fahrzeugführers auf vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmer erschwert. 

Es steht daher zu erwarten, dass in Richtung Bad K***** auffahrende Fahrzeuge zu-

nächst im Einfahrbereich anhalten, um sich hinreichend zu vergewissern, dass kein vor-

fahrtsberechtigtes Fahrzeug gefährdet wird. Dann aber wird die Beschleunigung aus 

dem Stand heraus bei 8 % Steigung in besonderem Maße erschwert. Soweit dies nicht 
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geschieht und das einfahrende Fahrzeug ohne ausreichende Orientierung des Fahr-

zeugführers in die Fahrbahn einfädelt, liegen mögliche Gefährdungen vorfahrtsberech-

tigter Fahrzeuge auf der Hand. Der Umstand, dass sich im Bereich der Einfädelspur 

zwei Fahrspuren in Richtung Bad K***** befinden, vermag die dargestellte Problematik 

der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs allenfalls zu mildern, nicht aber zu beseiti-

gen. Ein gefahrloses Ausweichen auf die Überholspur wird nur dann möglich sein, wenn 

der aus Richtung C***** kommende Fahrzeugführer den Einfädelvorgang rechtzeitig 

bemerkt und zudem die Zusatzfahrspur entsprechend frei ist. Schwerverkehr aus Rich-

tung C*****, der bei der gegebenen Steigung von 8 % (berechtigt oder unberechtigt) auf 

die linke Spur wechselt, wird eine entsprechende Behinderung dort darstellen und zu-

sammen mit dem einfädelnden Fahrzeug den Vorteil der Zusatzfahrspur über eine län-

gere Strecke mehr oder minder zunichte machen.    

 

Die gewählte Lösung mittels einer Auffahrtrampe weist aber noch weitere Nachteile auf, 

denen die Behörde keine oder zu geringe Bedeutung beimisst. Nach dem im Verwal-

tungsverfahren erstellten Detaillageplan werden Last- und Sattelzüge, die aus Richtung 

M***** kommend in die Auffahrtrampe einbiegen wollen, auf einer Strecke von gut 25 m 

auf die Gegenfahrbahn der M*****straße ausschwenken müssen und sich dort bis zum 

Abbiegevorgang bewegen. Dies bedeutet naturgemäß ein erhebliches Verkehrssicher-

heitsrisiko für entgegenkommende Fahrzeuge, wobei davon nicht nur solche betroffen 

werden, die in Richtung M***** fahren, sondern auch diejenigen, die vom Ortsteil L***** 

kommend in die Auffahrtrampe einbiegen wollen. Diesen Umstand hat die Behörde bei 

Erlass des Planfeststellungsbeschlusses auch erkannt, ihm jedoch offensichtlich keine 

maßgebliche Bedeutung beigemessen. So ist in Teil B Abschnitt II Ziffer 5.5.1 des Plan-

feststellungsbeschlusses die Problematik der Benutzung der Gegenfahrbahn zwar an-

gesprochen, diese wird jedoch unter Berufung auf die geringe Verkehrsbelastung der 

M*****straße als "problemlos" bezeichnet und nicht weiter behandelt. Es liegt jedoch auf 

der Hand, dass auf die Gegenfahrbahn ausschwenkende und sich dort bewegende 

Fahrzeuge auch bei relativ geringem Gegenverkehr erhöhte Verkehrsgefahren darstel-

len, während bei den Linkseinbiegevorgängen eher lediglich Behinderungen, jedenfalls 

aber keine höheren Gefahren zu befürchten sind. Mögliche Gefährdungen bestehen in 

besonderem Maße für Fahrzeuge in südlicher Richtung, aber auch für solche, die aus 

Richtung M***** kommend zum Überholen der naturgemäß langsam fahrenden (und in 

der Regel vermutlich bereits rechts blinkenden) Rechtsabbieger ansetzen. Es drängt 

sich auf, dass eine derartige Verkehrssituation vor allem nachts, bei Nebel oder sonsti-

gen ungünstigen Witterungsverhältnissen wie Regen oder Schneefall erhebliche Sicher-

heitsrisiken mit sich bringt. Im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens ergänzte die Be-

hörde ihre Erwägungen dahingehend, es sei im innerstädtischen Verkehr des Öfteren 
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erforderlich und nach den Richtlinien für die Anlagen von Stadtstraßen (RASt 06) auch 

nicht ausgeschlossen, ein Ausschwenken auf die Gegenfahrbahn zum Zwecke eines 

Einbiegevorgangs zuzulassen. Unabhängig davon, inwieweit die offensichtlich auf inner-

städtische Verhältnisse abzielenden Regelungen der Richtlinie auf die Situation in der 

M*****straße überhaupt anwendbar sind, geht es vorliegend nicht darum, ob eine derar-

tige Situation grundsätzlich zulässigerweise planbar ist oder nicht. Selbst wenn man dies 

bejaht, fehlt der rechtlich gebotene Abwägungsvorgang, der darin besteht, die planerisch 

erzeugte Situation mit den Alternativen abzuwägen und dabei insbesondere auch zu be-

rücksichtigen, ob der durch die Auffahrtrampe vermeintlich gewonnene Sicherheitsvorteil 

es rechtfertigt, in die grundgesetzlich geschützte Eigentümerposition der Kläger erheb-

lich einzugreifen. Die bloße Darstellung, dass eine bestimmte Planung trotz damit er-

zeugter Verkehrsgefährdungen nach Straßenbaurichtlinien nicht schlichtweg verboten 

ist, genügt hierfür nicht, weil damit ein abwägender Vergleich der im Raum stehende Be-

lange untereinander und gegeneinander nicht verbunden ist. 

 

Der im gerichtlichen Verfahren erfolgte Hinweis der Behörde (Schreiben vom 

06.10.2011), die nach dem Verkehrsgutachten vom 24. Januar 2011 zu erwartende Ver-

kehrsbelastung auf der Rampe sei mit 175 KFZ/24 h nicht sehr hoch, kann gleicherma-

ßen auch als Gegenargument verwendet werden. Unbeschadet der Frage, wie belastbar 

diese Zahlenangabe ist, bedeutet dies jedenfalls auch, dass die Linksabbiegevorgänge 

bei der ursprünglich vorgesehenen Lösung ebenso nicht häufig oder gar permanent auf-

treten. Dabei kommt es entscheidend aber ohnehin nicht auf die Gesamtzahl der Fahr-

zeuge sondern auf den Anteil des Schwerverkehrs an, denn nur für diesen ist der Ansatz 

der Behörde, aufgrund der Steigung am G*****berg könne es zu mangelnder Beschleu-

nigung kommen, ernstlich in Betracht zu ziehen. Dies gilt umso mehr, als – wie darge-

legt – auch für Linkseinbieger zunächst eine Beschleunigungsstrecke mit geringerer 

Steigung zur Verfügung steht. Der Anteil des in Betracht kommenden Schwerverkehrs 

ist jedoch gering, wie sich aus der am 7. Dezember 2010 durchgeführten Knotenpunkts-

zählung ergibt. Dort wurden zwischen 12.30 und 13.30 Uhr 13 Fahrzeuge festgestellt, 

die aus der M*****straße in Richtung Bad K***** abgebogen sind. Davon waren nur 2 

dem Schwerverkehr zuzuordnen, wobei nicht feststeht, ob diese tatsächlich den Ort in 

Richtung Bad K***** verlassen haben. Aus dem Plan 2 des Verkehrsgutachtens vom 24. 

Januar 2011 ist ersichtlich, dass sich als Jahresmittelwerte DTV 2010 insgesamt 225 

Rechtsabbieger/24 h in die H*****straße ergeben, von denen lediglich 15 dem Schwer-

verkehr zuzurechnen sind. Auch hier ist aber nicht ersichtlich, wie viele davon tatsäch-

lich den Ort Richtung Bad K***** verlassen.  Der Anteil der potentiellen Benutzer der 

Auffahrtrampe und somit aber auch der möglichen Linkseinbieger am Anschlussast dürf-

te daher noch geringer sein.   
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Darüber hinaus bezieht die Behörde weitere Aspekte, die notwendigerweise zu einer 

fehlerfreien Abwägung gehören, nicht in ihre Erwägungen ein. Hierzu gehört zum einen 

der von den Klägern erhobene Einwand, dass etwas versetzt gegenüber der Einfahrt der 

geplanten Rampe sich eine weitere Zufahrt zur M*****straße befindet, die unter anderem 

einem während des Planfeststellungsverfahrens genehmigten Parkplatz der Firma 

U***** dient. Der Hinweis der Behörde, eine Verkehrsgefährdung könne insoweit nicht 

entstehen, weil es sich nur um eine Auffahrt- und nicht Abfahrtrampe handelt, geht fehl. 

Gerade der Umstand, dass aus Richtung Süden kommender Schwerverkehr in dem 

betreffenden Bereich die Gegenfahrbahn benutzen muss, lässt das Entstehen gefährli-

cher Situationen durch Parkplatzbenutzer, die in die M*****straße einfahren und das 

Ausschwenken eines dort fahrenden Fahrzeugs nicht ohne weiteres vorhersehen kön-

nen, keineswegs unwahrscheinlich erscheinen. Durch die im Einfahrtbereich der Rampe 

möglichen Verkehrsbewegungen bei gleichzeitigem Zusammentreffen von Durchfahrts-

verkehr, einfahrenden Fahrzeugen und ausschwenkenden Abbiegern werden Gefähr-

dungssituationen provoziert, die auch im Hinblick auf ein geringes Verkehrsaufkommen 

jedenfalls nicht als „problemlos“ abgetan werden können. Hinzu kommt, dass zentral in 

diesem Bereich auch die Zu- und Abfahrt der klägerischen Grundstücke liegt, die nicht 

nur ein weiteres Gefährdungspotential darstellt, sondern die Bedeutung und Tauglichkeit 

der Rampe weiter einschränkt. Hierbei lässt die Behörde wiederum wesentliche Aspekte 

außer Betracht, obwohl die Problematik bereits aus dem Planfeststellungsverfahren 

durchaus bekannt war. Dem Schriftakt 1d (S. 999 ff.) ist zu entnehmen, dass sich das 

Staatliche Bauamt Regensburg auf konkrete Anfrage der Regierung der Oberpfalz im 

März 2009 mit der Frage beschäftigte, ob und in welcher Weise eine Ausfahrt aus den 

Grundstücken der Kläger und eine Auffahrt auf die geplante Rampe möglich sein wird. 

Im Schreiben vom 26. März 2009 erklärte das Bauamt hierzu, es sei mit verschiedenen 

Bemessungsfahrzeugen untersucht worden, ob ein Abbiegevorgang vom Anwesen 

H***** zur Zufahrtsrampe möglich sei. Die Untersuchung habe gezeigt, dass nach der 

aktuellen Planung mit einem Lastzug, einem Lieferwagen oder einem großen LKW ein 

solcher Abbiegevorgang nicht möglich sei. Der Abbiegevorgang für Pkws sei jedoch oh-

ne Mitbenutzung der Gegenfahrspur möglich. Desweiteren sei untersucht worden, ob ei-

ne Änderung der Zufahrt die Fahrtbeziehung möglich sei. Der dynamische Schleppkur-

venachweis zeige jedoch, dass für einen Lastzug auch nach einem entsprechenden 

Umbau der Zufahrt diese Fahrtbeziehung nicht möglich sei. Bei einer der geprüften Va-

rianten müsse in das geplante Brückenbauwerk eingegriffen werden, die andere lasse 

sich wegen der bestehenden Höhenverhältnisse nicht verwirklichen. Zudem sei dabei 

auch die Zufahrt zum Anwesen H***** zu ändern, wobei das bestehende Gartenhaus 

vermutlich nicht zu halten sein werde. Hierbei wäre auch ein zusätzlicher Flächenbedarf 
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ab Fahrbahnrand von über 80 m² erforderlich. Lieferwagen und Lastkraftwagen (ohne 

Anhänger) könnten nach einer entsprechenden Umgestaltung der Zufahrt des Anwe-

sens H***** die gewünschte Fahrtbeziehung nützen. Aufgrund der Höhen- und Stei-

gungsverhältnisse sei die Abwicklung aber sicher nicht so komfortabel, wie dies im La-

geplan erscheine. Trotz dieser Erkenntnisse wird im Planfeststellungsbeschluss vom 8. 

April 2009 in Teil B Abschnitt III Ziff. 4.II.1.c (S. 200) festgestellt, die Ausfahrt aus dem 

Grundstück der Kläger in nördliche Richtung werde durch die erforderliche Stützmauer 

„in keinster Weise beeinträchtigt“. Auf die ohne weiteres als bedeutsam zu bewertenden 

Erkenntnisse der dynamischen Schleppkurvenachweise finden sich im Planfeststel-

lungsbeschluss keine Hinweise. Es liegt auf der Hand, dass auch insoweit ein offenkun-

diges Abwägungsdefizit in mehrfacher Beziehung vorliegt. Zum einen wird die Rampe u. 

a. auch damit begründet, dass die in dem vorhandenen Gewerbegebiet bestehenden 

Betriebe insbesondere im Hinblick auf den anfallenden Güterverkehr eine Auffahrtmög-

lichkeit in Richtung Bad K***** ohne Linksabbiegevorgänge erhalten sollen. Gerade für 

den Güterverkehr des Betriebes der Kläger, die in eigentumsrechtlicher Hinsicht durch 

die Rampe in besonderem Maße betroffen sind, wird die geplante Rampe jedoch nur 

sehr eingeschränkt und auch nur nach entsprechenden weiteren Maßnahmen auf ihrem 

Grundstück tauglich sein. Zum anderen ist nicht ersichtlich, dass die Planfeststellungs-

behörde entweder die Ungeeignetheit der Rampe für den Güterverkehr des Betriebs der 

Kläger oder aber die weitergehenden Beeinträchtigungen der klägerischen Eigentümer-

position (Verlegung der Zufahrt) in irgendeiner Weise in ihre Erwägungen hätte einflie-

ßen lassen. Insoweit besteht ein Abwägungsdefizit.  

 

Der Beklagte kann die Entscheidung auch nicht maßgeblich auf die Stellungnahme des 

Landratsamts Ch***** vom 24. März 2009 stützten, in der die Errichtung der Auf-

fahrtrampe als äußerst günstig und sehr dringend bezeichnet wird. Zum einen ersetzen 

auch Äußerungen von Fachbehörden nicht die eigene Prüfung und Abwägung durch die 

Planfeststellungsbehörde. Zum anderen hat sich auch das Landratsamt Ch***** als Ver-

kehrsbehörde offenkundig in keiner Weise mit der örtlichen Gegebenheiten im Bereich 

der  Auffahrtrampe und der damit verbundenen Sicherheitsproblematik auseinanderge-

setzt. Es hat die Problematik entweder nicht gesehen oder sie zwar erkannt, aber unbe-

rücksichtigt gelassen. Im Übrigen weist die Klägerseite zu Recht darauf hin, dass das 

Landratsamt zunächst in der Stellungnahme vom 23. November 2005 zur ursprüngli-

chen Planung der Zufahrten ohne Auffahrtrampe und mit Linkseinbiegern festgestellt 

hat, diese Planung sei „notwendig und aus Verkehrssicherheitsgründen unbedingt erfor-

derlich“. Das Erfordernis einer zusätzlichen Auffahrtmöglichkeit in Richtung Bad K***** 

wurde offensichtlich nicht gesehen. Auch die Stellungnahme vom 15. Februar 2007 zur 

Tektur vom 16. Januar 2007 hält zur Auffahrtrampe lediglich fest, dass mit entsprechen-
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der Beschilderung ein Einfahren in die Rampe aus Richtung Bad K***** vermieden wer-

den müsse. Erst mit Schreiben vom 24. März 2009 wurde die zusätzliche Auffahrtmög-

lichkeit als „sehr dringend“ bezeichnet. Wie es zu diesem Einschätzungswandel kam, ist 

nicht nachvollziehbar. 

 

Der in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht Einwand, im Planfeststellungsbe-

schluss müssten nicht sämtliche Einzelheiten der Abwägung aufgeführt sein, ist unbe-

helflich. Zum einen ist in keiner Weise anderweitig, etwa aus den Akten, ersichtlich, dass 

die Planfeststellungsbehörde entsprechende Überlegungen in die Abwägung eingestellt 

hätte. Der bloße Umstand, dass sie hierzu eine Sachverhaltsaufklärung durchführte, ge-

nügt insoweit nicht, weil eine Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse fehlt. Eine 

ordnungsgemäße Berücksichtigung der Belange kann von Seiten des Gerichts ohne jeg-

liche Anhaltspunkte auch nicht einfach unterstellt werden. Zum anderen liegen auch of-

fenkundige Fehleinschätzungen vor, wie die Bezeichnung der Benutzung der Gegen-

fahrbahn als „problemlos“ oder die Behauptung, die Ausfahrt aus dem klägerischen 

Grundstück in Richtung Norden sei von der Planung „in keinster Weise beeinträchtigt“. 

Derartige Einschätzungen sind nur dadurch erklärlich, dass die Problematik nicht oder 

nicht vollständig erfasst, verschwiegen oder in ihrer Bedeutung verkannt wurde. Nicht 

zielführend ist auch der Hinweis, den Klägern sei  eine eigene Zufahrt zur Auffahrtrampe 

angeboten worden, die sie jedoch abgelehnt hätten. Die Kläger sind nicht verpflichtet, 

ein solches Angebot anzunehmen. Durch die Ablehnung tritt auch kein Verlust ihrer Ab-

wehrrechte oder eine Schmälerung ihres Anspruchs auf abwägungsfehlerfreie Entschei-

dung ein. Zudem wäre auch diese Lösung mit weiteren Beeinträchtigungen der 

Grundstücke der Kläger verbunden gewesen. 

   

4.2 Der Planfeststellungsbeschluss leidet darüber hinaus an einem erheblichen Abwä-

gungsmangel hinsichtlich der Trassenwahl, die im Einwendungsschreiben vom 21. No-

vember 2005 auch dem Grunde nach angesprochen wurde. Dabei wurde erkennbar auf 

eine Lärmproblematik abgestellt und darauf, dass die gewählte Trasse nur eine Verle-

gung der Ortsdurchfahrt darstelle. Zudem forderte der Kläger als Unterzeichner des 

Schreibens die Variante 4. Eine weitere Konkretisierung ist in diesem Verfahrensstadium 

für den Ausschluss der Präklusion nicht zu verlangen, zumal die maßgeblichen Unterla-

gen weder ausgelegt noch den Klägern übermittelt wurden. Nach der Tektur vom 16. 

Januar 2007 wurden die Einwendungen ohnehin weiter vertieft, wobei auch daran zu 

denken ist, dass gerade die erst mit der Tekturplanung vorgesehene Errichtung einer 

Auffahrtrampe für die davon betroffenen Kläger die Frage der Trassenwahl neu bzw. 

verschärft aufgeworfen hat. 
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Auch wenn das Vorliegen einer Planrechtfertigung zu bejahen ist,  muss der Gewährleis-

tung des Eigentums im Rahmen der planerischen Abwägung hinreichende Beachtung 

geschenkt werden. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren und es 

ist ein bewertender Ausgleich der von der Planung berührten öffentlichen und privaten 

Interessen untereinander und gegeneinander vorzunehmen. Für die von der Planfest-

stellungsbehörde vorzunehmende Abwägung der einzustellenden Belange kommt es 

mithin stets darauf an, rechtsmindernde Eingriffe nach Möglichkeit zu vermeiden. Dazu 

zählt, alternative Planungen auf ihre jeweilige Eingriffsintensität bei gleicher planerische 

Zielsetzung zu prüfen (BVerwG vom 26.06.1992 Az. 4 B 1-11/92 u.a. <juris>).     

 

 Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung zur räumlichen Trassenwahl hat die 

Planfeststellungsbehörde allerdings nur sich aufdrängende oder naheliegende alternati-

ve Streckenführungen in die Abwägung einzustellen. Zu diesen in das Verfahren einzu-

beziehenden und zu untersuchenden Alternativen gehören neben den von Amts wegen 

ermittelten auch solche, die von dritter Seite im Laufe des Verfahrens vorgeschlagen 

werden, wenn sie sich ebenfalls als naheliegend darstellen. Die Behörde ist jedoch nicht 

verpflichtet, die Variantenprüfung bis zuletzt offen zu halten und alle von ihr zu einem 

bestimmten Zeitpunkt erwogenen oder von dritter Seite vorgeschlagenen Alternativen 

gleichermaßen detailliert und umfassend zu untersuchen. Sie braucht den Sachverhalt 

daher nur soweit zu klären, wie dies für eine sachgerechte Entscheidung und eine 

zweckmäßige Gestaltung des Verfahrens erforderlich ist. Die Anforderungen an den 

Umfang der Sachverhaltsermittlung und -bewertung stehen in Relation zur jeweiligen 

Problemstellung und der erreichten Planungsphase; sie richten sich jeweils nach dem 

erreichten Planungsstand und den bereits im Laufe des Verfahrens gewonnenen Er-

kenntnissen (vgl. BVerwG vom 24.4.2009 NuR 2009, 480; BayVGH vom 24.01.2011 <ju-

ris>). Die Planfeststellungsbehörde ist befugt, eine Alternative, die ihr auf der Grundlage 

einer Grobanalyse als weniger geeignet erscheint, schon in einem frühen Verfahrens-

stadium aus der weiteren Prüfung auszuscheiden. Hierzu ist sie umso eher berechtigt, 

als sich die Geeignetheit oder Ungeeignetheit einer Trasse gegenüber den alternativen 

Lösungen deutlich herausstellt. Stellen sich zu prüfende Varianten jedoch - auch nach 

einer ersten Grobanalyse - als gleichwertig heraus, wird die Behörde in aller Regel ver-

pflichtet sein, weitere oder tiefer gehende Untersuchungen durchzuführen. Auch eine 

Grobanalyse erfordert eine Untersuchung, keine bloß subjektive Einschätzung. Sie muss 

sich daher als fachkundige, nachvollziehbare Ermittlung des Abwägungsmaterials auf 

zutreffender tatsächlicher Basis darstellen. Die Auswahlkriterien müssen für das jeweili-

ge Vorhaben sachgerecht sein. Sie dürfen je nach Lage des Einzelfalls nicht von vorn-

herein und ohne sachliche Rechtfertigung übermäßig eingeengt oder auf eine bestimmte 

(gewünschte) Variante zugeschnitten sein, so dass eine ergebnisoffene Prüfung in 
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Wahrheit nicht erfolgt. Wurden hinreichende und sachgerechte Kriterien festgelegt, sind 

sie gleichmäßig und mit zutreffendem Datenmaterial auf die verschiedenen Varianten 

anzuwenden, ermessensfehlerfrei zu gewichten und untereinander sowie gegeneinan-

der abzuwägen. Die Grenzen der planerischen Gestaltungsfreiheit 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, hätte aufdrängen müssen. 

Eine Trassenwahl ist aber auch dann rechtswidrig, wenn der Planfeststellungsbehörde 

infolge einer fehlerhaften Ermittlung, Bewertung oder Gewichtung einzelner Belange ein 

rechtserheblicher Fehler unterlaufen ist (BVerwG vom 24.11.2010 Az. 9 A 13 m.w.N. 

<juris>). So liegt es hier. 

   

 Die vorgenommene Wahl der planfestgestellten Trasse leidet an nicht nur unerheblichen 

Abwägungsmängeln. Zwar hat die Behörde im Planfeststellungsbeschluss (S. 33 -36) 

einen Vergleich von insgesamt fünf Varianten dargestellt und erläutert, weshalb aus ih-

rer Sicht die planfestgestellte Variante 2 vorzugswürdig ist. Allerdings sind die hierbei 

angewandten Kriterien teilweise bereits nicht oder nur schwer nachvollziehbar. So er-

schließt sich nach wie vor nicht, weshalb die planfestgestellte Variante 2 mit einer Länge 

von 2,2 km "zügig und direkt" sein soll, die aber lediglich 100 m längere Variante 3 be-

reits als "umwegig" bewertet wird. Diese Frage stellt sich in besonderem Maße auch im 

Hinblick darauf, dass nach den vorgelegten Unterlagen zur Variantenwahl die Baulänge 

der Variante 3 (2.270 m) nach der Grobanalyse nicht 100 m, sondern nur 20 m mehr be-

trägt, als diejenige der Variante 2 (2.250 m). Nur nebenbei ist anzumerken, dass die in 

den Auswahlunterlagen angegebene Länge der Variante 2 mit 2.250 m im Planfeststel-

lungsbeschluss auf 2,2 km abgerundet wurde, während die mit 2.950 m ermittelte Bau-

länge der Variante 4 auf 3,0 km aufgerundet wurde. Dies bewirkt zwar nur einen Vorteil 

für die Variante 2 von 100 m, die sich immer noch als deutlich kürzer darstellt. Aus dem 

oben genannten Beispiel ist aber ersichtlich, dass eine solche Strecke für die Behörde 

durchaus den Unterschied zwischen „direkt und zügig“ einerseits und „umwegig“ ande-

rerseits ausmachen kann, also beachtlich erscheint. Auch im Rahmen einer Grobanaly-

se sind die Bewertungskriterien und Berechnungsmethoden gleichmäßig anzuwenden, 

zumal dann, wenn dies wegen geringer tatsächlicher Unterschiede bedeutsam sein 

kann. Die tatsächliche Baulänge der Variante 2 in der jetzigen Form beträgt nach den 

vorgelegten Plänen im Übrigen ohnehin 2.578 m. In diesem Zusammenhang ist auch 

darauf hinzuweisen, dass die im Planfeststellungsbeschluss in Bezug genommene 

„Länge“ der Varianten offensichtlich den Unterlagen aus dem Jahr 1989 entnommen und 

in Beziehung zur bisherigen Ortsdurchfahrt gesetzt wurde. In den Unterlagen aus dem 

Jahr 1989 ist aber von der „Baulänge“ die Rede und nicht von der Fahrstrecke in Relati-
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on zur bisherigen Ortsdurchfahrt. Die Begriffe sind jedoch zu unterscheiden, denn für die 

Fahrstrecke ist zu berücksichtigen, dass etwa die Variante 4 erst weiter in Richtung Bad 

K***** in die bisherige Staatsstraße einmündet bzw. abzweigt  als die Variante 2 und 

dies bei der Frage der „Umwegigkeit“ zu berücksichtigen ist.  

  

 Bei den Kriterien der Verkehrswirksamkeit und der Erschließungswirkung wurde offen-

kundig unterstellt, dass die Varianten 4 und 5 über keine Verkehrsanbindung verfügen 

sollen, die dem jetzt geplanten Anschluss „L***** Mitte“ entsprechen könnte. Die Überle-

gung, einen vergleichbaren Anschluss etwa über die Verlängerung der M*****straße zu 

erreichen, hat die Behörde bei Erlass des Planfeststellungsbeschlusses offensichtlich 

nicht angestellt. Jedenfalls ergibt sich hierfür nichts aus dem Beschluss. Dabei ist dies 

nicht von vornherein als abwegig zu betrachten, nachdem in dem Aktengeheft, das im 

gerichtlichen Verfahren vorgelegt wurde, jedenfalls für die Variante 4 dargelegt ist, die 

As*****straße und die M*****straße würden höhengleich an die St 2132 „angebunden“. 

Auch der Vortrag, die Variante 4 stoße auf Widerstand in einer Nachbargemeinde (vgl. 

Planfeststellungsbeschluss S. 152), erscheint für den Bau einer Staatsstraße mit über-

örtlicher Bedeutung nicht als durchschlagende Überlegung.  

 

 Als wesentlich gravierender stellt sich jedoch dar, dass die Variantenwahl nach den 

vorgelegten Unterlagen auf Daten und Planungen aus dem Jahr 1989 beruht, die durch 

die spätere Planung überholt und nicht mehr zutreffend sind. Nach den oben dargeleg-

ten Grundsätzen kann sich die Trassenwahl je nach Lage des Einzelfalls zwar auf eine 

Grobanalyse beschränken. Da Detailplanungen nicht für sämtliche in Betracht kommen-

den Varianten durchzuführen sind, können diese auch nicht Maßstab für die Fehlerfrei-

heit des Auswahlvorganges sein. Anders stellte es sich jedoch dar, wenn die spätere 

Planung der ausgewählten Trasse nicht nur in einzelnen Details, sondern in ganz we-

sentlichen Grundannahmen, die für die Auswahl (mit)entscheidend waren, derart erheb-

lich von der zur Wahl gestandenen Trasse abweicht, dass die Auswahlentscheidung 

insgesamt in Frage gestellt wird. Beruhen die Ermittlung und Anwendung der Auswahl-

kriterien auf einer (nunmehr) unzutreffenden tatsächlichen Grundlage, ist die Auswahl-

entscheidung rechtlich nicht tragfähig. Dies ist vorliegend der Fall.  

 

 Das vorgelegte Geheft zur Variantenwahl enthält zunächst eine Beschreibung der ver-

schiedenen Trassen, eine tabellarische Auflistung der Voruntersuchungsergebnisse mit 

Bewertung und zu jeder der fünf Varianten ein Übersichtsblatt. Hinzu kommen teilweise 

Unterlagen zur Lärmberechnung und Erdmassenbewegung sowie Pläne der vergliche-

nen Trassen. Die Textdokumente sind überwiegend undatiert, der Lärmwertberechnung 

zur bestehenden Ortsdurchfahrt ist jedoch das Datum 15. November 1989 zu entneh-
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men. Auch die beigefügten Planzeichnungen und Luftbilder tragen dieses Datum. Es 

muss daher davon ausgegangen werden, dass der damalige Sach- und Rechtsstand der 

Trassenwahl zugrunde gelegt wurde und eine Aktualisierung nicht mehr stattfand. Hier-

für sprechen die in der tabellarischen Darstellung angegebenen DM-Beträge und die un-

veränderte Übernahme der weiteren Berechnungsergebnisse in den Erläuterungsbericht 

und ihm folgend in den Planfeststellungsbeschluss. Dies hat sich letztendlich auch in der 

mündlichen Verhandlung bestätigt. Dort hat die Beklagtenseite angegeben, dass die 

Trassenwahl das damalige Staatliche Bauamt Regensburg getroffen hat. Aus den beige-

fügten Dokumenten ist ersichtlich, welche Kriterien in die Grobanalyse einbezogen wur-

den, auch wenn diese nicht alle ausdrücklich Niederschlag im Planfeststellungsbe-

schluss gebunden haben. Mit den konkreten Planungen wurde erst im Jahr 1997 be-

gonnen (siehe Planfeststellungsbeschluss S. 26). Dabei wurden die Daten aus den Un-

terlagen des Jahres 1989 in den Erläuterungsbericht zum Planfeststellungsantrag vom 

13. September 2005 übernommen und von dort in den Planfeststellungsbeschluss vom 

9. April 2005 übertragen.  

 

 Ein Vergleich der vorgelegten Unterlagen mit den Annahmen und Feststellungen im 

Planfeststellungsbeschluss und den nunmehr zugrunde liegenden Planunterlagen zeigt 

jedoch erhebliche Differenzen. So war die ausgewählte Variante 2 in den Plänen von 

1989 ohne Verbreiterung durch eine dritte Fahrspur (geplante Länge rund 800 m, Kro-

nenbreite 13,50 m) im Bereich des G*****bergs eingetragen. Auch ist weder der Be-

schreibung noch der Karte aus dem Jahr 1989 eindeutig  zu entnehmen, ob und wie ein 

Anschluss der M*****straße vorgesehen war. Angedeutet ist eine höhengleiche Kreu-

zung. Entsprechend wurden 1989 bei der Variante 2 keine Bauwerke (Brücken oder Un-

terführungen) in Ansatz gebracht, was ohne Zweifel deutliche Auswirkungen auf die 

Baukosten hat. Bei allen anderen Varianten wurden solche Bauwerke im Übrigen aufge-

listet und jedenfalls die Querung der As*****straße hätte auch bei der Variante 2 dazu 

führen müssen. Der nunmehr von der M*****straße abzweigende Anschlussast fehlt 

ebenso wie auch das erst aufgrund von Einwendungen vorgesehene Rampenbauwerk 

zur Auffahrt in Richtung Bad K*****. Es liegt auf der Hand, dass die planfestgestellte 

Ausführung des Vorhabens gegenüber der Planung aus dem Jahr 1989 insbesondere 

im Hinblick auf den Flächenbedarf, die Erdmassenbewegungen und die Baukosten ganz 

erheblich abweicht. Dies lässt sich nicht nur in Anbetracht des Fehlens der jetzt vorge-

sehenen Bauwerke (Unterführung As*****straße, Brücke M*****straße) konkret nachvoll-

ziehen. So wurde in den Unterlagen zur Variantenwahl 1989 für die Variante 2 eine Erd-

massenbewegung von 140.000 m³ angenommen. Nach den handschriftlich erstellten 

Unterlagen zur Massenermittlungen errechneten sich für Dammbauten sogar lediglich 

insgesamt 44.287 m³ und für Einschnitte 70.509 m³. Gemäß der unter Teil B Abschnitt II  
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Ziffer 5.6.1.2 des Planfeststellungsbeschlusses (S. 42) dargestellten Massenbilanz ist 

hingegen bei der jetzigen Planung mit anfallenden Einschnittsmassen von rund 235.000 

m³ und erforderlichem Dammbaumaterial von 80.000 m³ zu rechnen. Dementsprechend 

ergibt sich ein Massenüberschuss in Höhe von circa 155.000 m³, der sogar die ur-

sprünglich bei der Variantenwahl insgesamt errechnete Erdmassenbewegung deutlich 

überschreitet und die Anlegung von 9 Deponien erfordert. Schon daraus lässt sich im 

Weiteren schließen, dass der im Kriterienkatalog zur Variante 2 bei der Trassenwahl an-

gegebene Flächenbedarf von 5,2 ha und die Baukosten von 4,8 Mio. DM auf der Basis 

von nicht mehr zutreffenden Annahmen errechnet wurden und nicht nur unwesentlich 

von den der Abwägung zugrunde gelegten Daten abweichen. Dem landschaftspflegeri-

schen Begleitplan (S. 26) ist insoweit zu entnehmen, dass bei der jetzigen Planung ins-

gesamt 3,137 ha neu versiegelt und mit Böschungen, Straßennebenflächen und Regen-

rückhaltebecken ca. 8,126 ha Boden überbaut werden. Auf landwirtschaftliche Nutzflä-

chen (ohne Biotopstatus) fallen dabei 1,957 ha Versiegelung und 4,148 ha Überbauung. 

Forstlich genutzter Wald wird von Versiegelung mit 0,857 ha und von Überbauung mit 

2,779 ha betroffen. Derartige Abweichungen können nicht mehr mit dem Hinweis darauf 

vernachlässigt werden, es handle sich lediglich um eine Grobanalyse.  

 

 Hinzu kommen weitere Unterschiede der damals in die Auswahlentscheidung eingestell-

ten Variante 2 zum nunmehr vorgesehenen Ausbau. So ging die Behörde bei der Vari-

antenwahl davon aus, dass die maximale Steigung der Variante 2  etwa 6,7 % betrage. 

Demgegenüber wurden die maximalen Steigungen der anderen Varianten mit 5,8 % 

(Variante 1), 7,0 % (Variante 3), 6,5 % (Variante 4) und 7,2 % (Variante 5) in die Erwä-

gungen eingestellt. Nunmehr wird hingegen insbesondere zur Rechtfertigung einer Zu-

satzfahrspur im Bereich des G*****bergs sowie einer gesonderten Auffahrtrampe in 

Richtung Bad K***** darauf verwiesen, die Steigung betrage dort 8 % und liege damit 

deutlich über dem Grenzwert von 6 % der Richtlinien für die Anlage von Straßen – Teil 

Linienführung (RAS-L Ausgabe 1995). Zwar entspricht es dem Wesen der für eine Tras-

senwahl zunächst ausreichenden Grobanalyse, dass die Änderung einzelner Kriterien 

(wie der Steigung) im Rahmen der Detailplanung die getroffene Auswahlentscheidung 

nicht zwangsläufig in Frage stellt. Im streitgegenständlichen Fall führte die nunmehr an-

fallende Steigung aber zu gravierenden Planänderungen in Form einer Zusatzfahrspur 

sowie einer Auffahrtrampe mit erheblichen Folgen für die Erdmassenbewegung, den 

Flächenbedarf und die Baukosten. Schließlich konnten die Berechnungen der maxima-

len Lärmwerte, die den Unterlagen aus dem Jahr 1989 beigefügt sind, mangels damali-

ger Planung weder die nördliche Auffahrt des Anschlusses „L***** Mitte“ noch die Auf-

fahrtrampe von der M*****straße in Richtung Bad K***** berücksichtigen.  
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 Die Behörde kann einen Planfeststellungsbeschluss nicht in rechtmäßiger Weise auf 

eine sachlich grundlegend überholte Trassenwahl stützen. Dabei kommt es nicht darauf 

an, ob die Fehler in der Ermittlung des Abwägungsmaterials von Anfang an vorlagen 

oder durch spätere Entwicklungen entstanden sind. Ergeben sich im Laufe eines Verfah-

rens greifbare Anhaltspunkte dafür, dass eine Trassenwahl aufgrund neuerer Planun-

gen, Erkenntnisse oder auch in Folge von Rechtsänderung nicht mehr auf tragfähigen 

Grundlagen beruht, hat die Planfeststellungsbehörde eine diesbezügliche Überprüfung 

durchzuführen. Dies bedeutet nicht, dass sie die Detailplanung der ausgewählten Vari-

ante stets in Bezug zur erfolgten Trassenwahl setzen muss. Zeigen sich aber  - wie hier 

- derart gravierende Abweichungen, die ein oder sogar mehrere entscheidende Aus-

wahlkriterien maßgeblich beeinflussen können, besteht Veranlassung zu einer Überprü-

fung und ggf. Aktualisierung der Auswahlentscheidung. Ausschlaggebend für die 

Rechtmäßigkeit einer Planfeststellungsentscheidung und somit auch der darin enthalte-

nen planerischen Abwägung ist der Zeitpunkt des Beschlusses und nicht etwa der Zeit-

punkt der einzelnen Abwägungsschritte. Die erneute Überprüfung der Variantenwahl 

kann sich je nach Lage des Falles und Fortschritt des Verfahrens wiederum auf eine 

Grobanalyse beschränken, muss aber auf aktuell (immer noch) zutreffenden Tatsachen 

und Erkenntnissen  beruhen.  

 

 Die  Planfeststellungsbehörde kann sich nicht darauf berufen, sie habe im Planfeststel-

lungsbeschluss die Variantenwahl (eigenständig) nachvollzogen. Dem ist bereits des-

halb nicht zu folgen, weil die Unterlagen aus dem Jahr 1989 nach dem Ergebnis des ge-

richtlichen Verfahrens weder ausgelegt noch in das Planfeststellungsverfahren einbezo-

gen wurden; sie wurden auch dem Gericht erst nach Rückfrage vorgelegt. Unbeschadet 

dessen, ob in der fehlenden Einbeziehung in das Planfeststellungsverfahren nicht be-

reits ein Verfahrensmangel zu sehen ist, liegt jedenfalls ein Ermittlungsdefizit vor. Gegen 

ein eigenständiges Nachvollziehen unter Überprüfung des Abwägungsmaterials spricht 

auch eindeutig, dass die Behörde die Angaben des Bauamts aus dem Erläuterungsbe-

richt, die sich wiederum auf die überholten Berechnungen des Staatlichen Straßenbau-

amts aus dem Jahr 1989 stützen, ohne weiteres übernommen und nahezu wortgleich im 

Planfeststellungsbeschluss niedergelegt hat. Eine eigenständige Bewertung lässt der 

Vergleich des Erläuterungsberichts mit den Ausführungen im Planfeststellungsbeschluss 

nicht erkennen. So übernimmt der Planfeststellungsbeschluss nicht nur die Berech-

nungsergebnisse, sondern auch unzutreffende Annahmen bzw. Formulierungen, wie z. 

B. die Behauptung, dass sich bei den Varianten 4 und 5 die Eingriffe in ein ökologisch 

wertvolles Waldgebiet am stärksten auswirkten. Dabei weist die Variante 4 nach den Be-

rechnungen aus dem Jahr 1989, die in den Planfeststellungsbeschluss übertragen wur-

den, nur 0,7 ha Waldflächenbedarf auf. Der für die Planfeststellungstrasse anfallende 
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Bedarf an Waldfläche wird hingegen mit 1,3 ha beziffert, wobei diese Berechnung im 

Hinblick auf die nun in dem betreffenden Bereich hinzugekommene Zusatzfahrspur nach 

den Planungen nicht mehr nachvollziehbar ist (s. Landschaftspflegerischer Begleitplan 

S. 26). Eine naturschutzfachliche Vergleichsuntersuchung, die eine qualitative Unter-

scheidung aufzeigen könnte, hat auch nicht in Form einer Grobanalyse stattgefunden.    

 

 Auch das Vorbringen in der mündlichen Verhandlung, für die Variantenwahl sei (nur) 

maßgeblich gewesen die Verkehrserschließung von M***** über die M*****straße sowie 

die grobe Abschätzung, dass die ortsferneren Varianten zu mehr Flächeninanspruch-

nahme führen würden und aufgrund einer groben Einschätzung auch naturschutzfach-

lich nicht günstiger einzuschätzen seien, lässt die Trassenwahl nicht fehlerfrei erschei-

nen. Zum einen ergibt sich aus dem Planfeststellungsbeschluss schon nicht, dass eine 

Abwägung stattgefunden hätte, die nur diese Kriterien einbezogen hat. Ausdrücklich ist 

dort (S. 35) dargelegt, bei der Abwägung hätten Entscheidungskriterien „wie z. B. Linien-

führung, Umwelt, Landschaftsbild, Verkehrswirksamkeit sowie wirtschaftliche Gesichts-

punkte im Vordergrund“ gestanden. Dies entspricht weitgehend auch im Wortlaut den 

Angaben im Erläuterungsbericht (Ziff. 3.1.2, S. 11). Zudem bleibt auch bei einer auf die 

genannten Kriterien beschränkten Auswahl der Mangel, dass die entsprechenden Daten 

aus der Grobanalyse von 1989 übernommen und zugrunde gelegt wurden. So ist gerade 

das Argument des Flächenverbrauchs von der wesentlichen Abweichung der nunmehr 

geplanten Variante 2 gegenüber der 1989 in die Auswahlentscheidung eingestellten 

Trasse betroffen. Die Fragen der Verkehrswirksamkeit wurden offenkundig ausschließ-

lich daran festgemacht, dass nur bei den Varianten 1 und 2 eine Anbindung der 

M*****straße möglich sein soll. Dies ist jedoch zum einen in dieser Absolutheit ersichtlich 

nicht zutreffend und zum andern ist bei der Trassenwahl 1989 durchaus eine höhenglei-

che Anbindung sowohl der As*****straße als auch der M*****straße in Erwägung gezo-

gen worden. Dabei ist auch daran zu denken, dass der nunmehr gewählte Anschluss 

der M*****straße mit Anschlussast und Auffahrtrampe durchaus einen erneuten grob-

analytischen Vergleich mit einem höhengleichen Anschluss an eine ortsfernere Variante 

in steigungsgünstigeren Bereichen nahegelegt hätte.  

 

Was die naturschutzfachlich Einschätzung der verschiedenen Trassen angeht, so lassen 

sich hierzu weder den Unterlagen aus dem Jahr 1989 noch dem Erläuterungsbericht 

oder dem Planfeststellungsbeschluss über den Flächenbedarf und den Hinweis auf die 

Betroffenheit von Waldgebieten hinaus Aussagen entnehmen. Dies steht auch nicht zu 

erwarten, da entsprechende Untersuchungen selbst auf der Ebene einer bloßen Grob-

analyse nicht stattgefunden haben. Vieles spricht dafür, dass im Licht der nunmehr gel-

tenden Vorschriften und Anforderungen insbesondere des gemeinschaftsrechtlichen Na-
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turschutzrechts eine Einbeziehung des Natur- und Artenschutzes auch in einer Grob-

analyse regelmäßig veranlasst ist. Die lediglich punktuellen Erwägungen der Behörde, 

bei denen zudem eine tragfähige tatsächliche Basis nicht erkennbar ist, dürften insoweit 

auch den an eine Grobanalyse zu stellenden Anforderungen nicht genügen. Unabhängig 

davon erscheint es aber zu kurz gegriffen, die Frage der naturschutzfachlichen Ein-

schätzung alleine vom Bedarf an landwirtschaftlich genutzten Flächen und Waldgebieten 

abhängig zu machen ohne Rücksicht auf deren naturschutzfachliche Wertigkeit und wei-

terer (etwa ungenutzter) Bereiche oder Gewässer. Auch hier ist aber nochmals darauf 

hinzuweisen, dass die Annahmen zum Flächenbedarf ohnehin auf die veraltete, nicht 

zum Tragen gekommene Ausführung der Variante 2 abstellen.   

 

 Auch die Erwägungen im Schreiben vom 14. März 2011 zeigen, dass die Behörde eine 

eigenständige, zumindest nachvollziehende Überprüfung der Angaben des Bauamts 

nicht durchgeführt hat. Die dort (S. 20 ff.) aufgeführten Kriterien entsprechen deckungs-

gleich denjenigen der Datenblätter aus dem Jahr 1989. Auch werden weiterhin die Da-

ten (z. B. Baulänge, Flächenbedarf, Steigung)  aus dem Planfeststellungsbeschluss und 

damit - über den Erläuterungsbericht - letztendlich den Unterlagen des Jahres 1989 ent-

nommen, ohne dass sie überprüft oder an die Entwicklung angepasst worden wären. 

Für die Verkehrswirksamkeit wird zwar das neu erstellte Verkehrsgutachten in Bezug 

genommen, dies ändert aber nichts daran, dass andere wesentliche Auswahlkriterien 

nicht mehr zutreffend bewertet sind. Im Übrigen unterstellt auch das Gutachten ohne 

weiteres, dass ein Anschluss der M*****straße an die ortsferneren Varianten nicht mög-

lich ist. Es übernimmt damit Vorgaben des Planfeststellungsbeschlusses um diesen 

wiederum damit zu bestätigen.  

 

 Nach alledem ist davon auszugehen, dass im Erläuterungsbericht, der dem Antrag vom 

13. September 2005 auf Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens zugrunde liegt, 

die bereits im Jahr 1989 durch das damalige Staatliche Straßenbauamt Regensburg ge-

troffene Auswahlentscheidung ohne Überprüfung und ohne Berücksichtigung der zwi-

schenzeitlich eingetretenen Änderungen übernommen wurde. Die Planfeststellungsbe-

hörde wiederum hat sich die (fehlerhafte) Einschätzung des Bauamts unbesehen zu Ei-

gen gemacht. Gemäß Art. 74 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG stellt aber die Planfeststellungs-

behörde den Plan fest. Sie darf die vorgelegten Planunterlagen daher nicht nur einfach 

"abstempeln", sondern ist an den Untersuchungsgrundsatz des Art. 24 BayVwVfG ge-

bunden und muss die Planunterlagen einer eigenständigen rechtlichen Prüfung unter-

ziehen sowie gegebenenfalls eigene Ermittlungen anstellen (BVerwG vom 24.03.2011 

Az. 7 A 3/10). Dies hat sie nicht getan, so dass die bereits im Erläuterungsbericht des 

Staatlichen Bauamts angelegten Ermittlungsdefizite auf ihre Entscheidung durchschla-
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gen. 

 

 Es kann auch nicht im Rahmen der gerichtlichen Entscheidung unterstellt werden, dass 

trotz der festgestellten Abwägungsmängel die ausgewählte Variante sich in jedem Fall 

als die günstigste darstellt. Ein solches Vorgehen würde eine unzulässige Ersetzung des 

Abwägungsvorgangs durch das Gericht bedeuten. Auf die Frage, ob der planerische 

Abwägungsmangel im Rahmen einer Ermessensergänzung nach § 114 Satz 2 VwGO 

durch die Planfeststellungsbehörde geheilt werden kann, kommt es nicht entscheidend 

an. Hierzu wäre erforderlich, dass die Behörde ihre Erwägungen nunmehr auf zutreffen-

de Grundlagen stützt. Dies ist jedoch nicht der Fall, da sie sich nach wie vor auf die Da-

tenlage aus dem Jahr 1989 und die damaligen Grundannahmen bezieht. Aktualisierte 

Vergleiche im Sinne einer Trassenwahl liegen auch nicht überschlägig vor. Der in einem 

erheblichen Ermittlungsdefizit bestehende Mangel kann nicht durch das pauschale Vor-

bringen beseitigt werden, auch bei Zugrundelegung zutreffender Daten wäre in jedem 

Fall die Planfeststellungstrasse ausgewählt worden, zumal diese Daten noch nicht aus-

reichend ermittelt sind. Eine Festlegung auf eine bestimmte Trasse ohne Ansehen der 

tatsächlichen Grundlagen wird den Anforderungen an eine sachorientierte Abwägungs-

entscheidung nicht gerecht. Da sich aufgrund der erweiterten Planungen mehrere der 

angewandten Kriterien deutlich verändert haben (Flächenbedarf, Erdmassenbewegung, 

maximale Steigung und damit zusammenhängende Fragen der Sicherheit und Leichtig-

keit des Verkehrs, Kosten, evtl. naturschutzrechtliche Anforderungen), ist eine umfas-

sende Überprüfung und Vornahme der Auswahlentscheidung auf aktualisierter Daten-

basis veranlasst. Unter den oben dargelegten Voraussetzungen kann sich die Planfest-

stellungsbehörde wiederum auf Grobanalysen beschränken. Lediglich punktuelle Ergän-

zungen ohne neue Datengrundlage können die erforderliche Prüfung und planerische 

Abwägung nach Lage der Dinge aber nicht ersetzen.   

  

 Damit kommt es auf weitere Abwägungsmängel nicht mehr entscheidungserheblich an. 

Deshalb kann offen bleiben, ob eine fehlende Prüfung der „Null-Variante“ zu einem be-

achtlichen Abwägungsmangel führt, zumal die Kläger diese Prüfung im Verfahren nicht 

ausdrücklich verlangt haben. Zudem kann auch im Weiteren dahinstehen, ob die Behör-

de diesen Abwägungsschritt wirksam im Rahmen des gerichtlichen Verfahrens nachho-

len konnte. Vorsorglich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Prüfung einer sog. 

„Null-Variante“ regelmäßig nicht verzichtbar ist und ihr Unterlassen einen erheblichen 

Abwägungsmangel darstellen kann. Insbesondere wird die Prüfung nicht hinfällig durch 

das Vorliegen einer Planrechtfertigung. Mit der Bedarfsfeststellung ist nur über eine der 

tatbestandlichen Voraussetzungen des Vorhabens entschieden. Selbst wenn durch ei-

nen Bedarfsplan die Planrechtfertigung eines Vorhabens verbindlich feststeht, entbindet 
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dies die Behörde nicht von der Verpflichtung, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, 

ob in der Abwägung unüberwindliche gegenläufige Belange dazu nötigen, von der Pla-

nung Abstand zu nehmen (BVerwG vom 10.04.1997 Az. 4 C5/96 <juris>).  

 

 Entsprechendes gilt für das Vorgehen der Behörde hinsichtlich der Einschätzung der 

Lärmproblematik im Rahmen der Variantenwahl. Die Behörde nimmt insoweit zunächst 

Bezug auf die 16. BImSchV. Das legt die Annahme nahe, dass sie bei der Varianten-

wahl lediglich die Einhaltung der hierdurch vorgegebenen Werte (vgl. § 2 16. BImSchV) 

für abwägungsrelevant hielt und weitere Überlegungen nicht anstellte. So stammen die 

im gerichtlichen Verfahren eingereichten Isophonenpläne vom Januar 2011. Die Werte 

der 16. BImSchV markieren jedoch nur die Grenze dessen, was den Anwohnern zuge-

mutet werden kann. Die Abwägungsdirektive des § 50 BImSchG, die mit dem dort ver-

ankerten Trennungsgrundsatz u.a. ein Optimierungsgebot in Bezug auf die Vorsorge 

gegen Verkehrslärm zum Inhalt hat (vgl. BVerwGE 71, 163/165) bezweckt hingegen ei-

ne weitgehende Lärmvermeidung. Diesem Vermeidungsgebot wird nicht schon allein 

durch die Einhaltung der Lärmgrenzwerte des § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV Genüge ge-

tan. Voraussetzung für eine (weitere) Minderung der Lärmbelastung unterhalb der 

Grenzwerte des § 2 Abs. 1 16. BImSchV ist allerdings, dass eine Lärmvermeidung durch 

die Wahl einer bestimmten Trasse nach Lage der Dinge ernsthaft in Betracht kommt, al-

so nicht entweder unmöglich ist oder jedenfalls nicht bereits auf Grund einer Grobanaly-

se ausscheidet (BayVGH vom 05.03.2001 Az. 8 Z. B. 00.3490 <juris>). Diese Frage ist 

vorliegend nicht abschließend zu klären, weil die vorgenommene Grobanalyse auf unzu-

treffenden Annahmen beruht und daher kein taugliches Mittel ist, ernsthaft in Betracht zu 

ziehende Alternativtrassen schon aus anderen Gründen auszuschließen. 

  

 Der Einwand der Klägerseite, es handle sich nicht um eine Ortsumgehung, sondern 

vielmehr um eine Durchschneidung mit trennender Wirkung, ist zwar nicht von vornher-

ein gänzlich von der Hand zu weisen. Es ist auch nicht eindeutig erkennbar, ob dieser 

Aspekt bei der Variantenwahl berücksichtigt wurde. Das Bundesverwaltungsgericht hat  

- allerdings für den Fall einer Bundesstraße - im Urteil vom 9. Juni 2004 (Az. 9 A 11/03 

<juris>) dargelegt, dass zur Erfüllung des Planungsziels einer Ortsumgehung jedenfalls 

in einem kleinen Ort eine Trasse innerhalb geschlossener Ortslage grundsätzlich nur 

schlecht geeignet ist. Andererseits hat das Bundesverwaltungsgericht in der Entschei-

dung vom 6. April 2011 (Az. 9 VR 1/11 <juris>) hierzu klargestellt, dass eine entspre-

chende Planung nicht schlichtweg ausgeschlossen ist. Allerdings handelt es sich bei der 

gewählten Trasse in L***** nicht um eine typische geschlossene Ortslage. Sie bewegt 

sich weitgehend im Außenbereich und nützt eine (wenn auch schmale) Baulücke zwi-

schen dem Ortsteil L***** und dem Weiler M***** bzw. der dortigen gewerblichen 
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Bebauung. Dennoch kann man ihr gewisse trennende Effekte im Hinblick auf die bauli-

che Entwicklung nicht absprechen. Dies dürfte auch der Beweggrund für den Gemeinde-

rat von C***** gewesen sein, jedenfalls zunächst die Variante 5 zu favorisieren. Ob hier-

in ein Belang von derartigem Gewicht zu sehen, dass er für sich betrachtet die gewählte 

Variante in Frage stellen könnte oder zur Annahme eines (erheblichen) Abwägungs-

mangels führen würde, kann aber aufgrund bereits vorliegender Abwägungsmängel of-

fen bleiben und nur in der Gesamtschau aller maßgeblichen Aspekte beantwortet wer-

den. Das Gericht geht davon aus, dass für den Fall eines ergänzenden Verfahrens auch 

dieser Gesichtspunkt in die Erwägungen einbezogen wird.  

 

4.3  Die festgestellten Abwägungsmängel sind auch erheblich im Sinne des Art. 75 Abs. 1a 

Satz 1 BayVwVfG. Es ist offensichtlich, dass die Erwägungen zur Auffahrtrampe an Er-

mittlungs- und Bewertungsdefiziten leiden und die Variantenwahl auf nicht mehr aktuel-

len Planungen und Daten beruht. Auch haben die Fehler auf das Abwägungsergebnis 

Einfluss. Ausreichend ist hierfür, dass die konkrete Möglichkeit einer anderweitigen Ent-

scheidung besteht (Kopp/Ramsauer, § 75 VwVfG Rd.Nr. 17 m.w.N.). Es liegt auf der 

Hand, dass hinsichtlich der Errichtung einer Auffahrtrampe bei fehlerfreier Abwägung ein 

Verzicht hierauf oder andere Lösungen möglich gewesen wären. Zudem hätte eine 

Auswahlentscheidung anhand zutreffender Daten zu einem durchaus abweichenden Er-

gebnis der Trassenwahl führen können. Es liegen hingegen keine Umstände vor, die 

unbeschadet der aufgezeigten Abwägungsmängel in jedem Fall zur nunmehrigen Pla-

nung führen müssten. 

 

4.4  Obwohl ein erheblicher Abwägungsmangel vorliegt, führt dies nicht zur Aufhebung des 

Planfeststellungsbeschlusses, da eine Behebung der Mängel im Rahmen eines ergän-

zenden Verfahren möglich erscheint (Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG). Eine ergebnisof-

fene Trassenwahl kann durchaus zur Auswahl einer anderen Variante führen. Die Kam-

mer hält es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass nach ordnungsgemäßer Varian-

tenwahl die Entscheidung wiederum zugunsten der Variante 2 oder einer modifizierten 

Form hiervon (etwa ohne Auffahrtrampe) unter Wahrung der Identität ausfällt. Dies gilt 

auch im Hinblick auf die weiteren angesprochenen Problempunkte, so dass auch von 

daher die Frage offen bleiben kann, ob die erst nachträgliche Durchführung der Prüfung 

der „Null-Variante“ und die möglichen Defizite im Zusammenhang mit dem Optimie-

rungsgebot des § 50 BImSchG sowie der Berücksichtigung von Naturgütern Mängel 

darstellen, die erheblich sind und auf die sich die Klagepartei auch berufen kann. Selbst 

wenn man dies bejaht, kommt eine Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses nach 

Art. 75 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG nicht in Betracht. Selbst wenn eine neue Entscheidung 

hinsichtlich der Auffahrtrampe zu deren Wegfall führen sollte, wird das Vorhaben als sol-
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ches damit nicht hinfällig, da es sich um einen abtrennbaren und gesondert zu bewer-

tenden Teil handelt, wie auch die ursprüngliche Planung zeigt. Es war daher lediglich die 

Rechtswidrigkeit des Beschlusses sowie seine Nichtvollziehbarkeit festzustellen 

(BVerwG vom 21.03.1996 – 4 C 19/94 – juris). 

 

C) Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 und § 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO. 

Die Kläger sind mit ihrem Aufhebungsantrag zwar nicht durchgedrungen, haben aber ihr 

Rechtsschutzziel gleichwohl im Wesentlichen erreicht. Ihrem Anliegen, das Vorhaben zu 

verhindern, wird insoweit Genüge getan, als der streitgegenständliche Planfeststel-

lungsbeschluss bis zur etwaigen Behebung der Mängel nicht vollzogen werden darf (vgl. 

BVerwG vom 14.07.2011 Az. 9 A 12.10; OVG Nordrhein-Westfalen vom 26.09.2003 Az. 

11 D 53/00.AK <juris>).  

 

 Der Beigeladenen konnten keine Kosten auferlegt werden, weil sie keinen Antrag ge-

stellt hat (§ 154 Abs. 3 VwGO). Da sie kein Kostenrisiko getragen hat, entspricht es an-

dererseits der Billigkeit, dass sie ihre außergerichtlichen Kosten selbst trägt (§ 162 Abs. 

3 VwGO). 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i. V. m. 

§§ 708, 709 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 
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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 Seign  

 
 
 

Beschluss:  
 

 
Der Streitwert wird auf 22.000,-- € festgesetzt. 

 
 

Gründe:  
 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 Gerichtskostengesetz (GKG). Nach der 

ständigen Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs beträgt bei Anfech-

tungsklagen gegen Planfeststellungsbeschlüsse der Streitwert regelmäßig ein Drittel des 

Verkehrswerts der in Anspruch genommenen Grundstücke; sonstige Beeinträchtigungen 

sind zusätzlich zu berücksichtigten (u.a. BayVGH vom 21.10.2009 Az. 8 ZB 09.1469 und 

vom 19.02.2003 Az. 8 C 03.53 <jeweils juris>). Dem schließt sich die Kammer an. Hinsicht-

lich der Grundstückswerte folgt das Gericht dem Vorschlag des Beklagten im Schreiben vom 

14. November 2011. Für sonstige geltend gemachte Beeinträchtigung waren 15.000,00 €  

anzusetzen (Nr. 34.2 i.V.m. Nr. 2.2.2 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbar-

keit, NVwZ 2004, 1327). Hieraus errechnet sich der Streitwert. 

 

Rechtsmittelbelehrung  

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

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 
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Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
Troidl        Käser     Seign 

 

 

 

 


