
Az. RN 2 K 11.1294 

 

 Verkündet am 05.12.2012 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
***** 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
 
vertreten durch: 
Regierung von Niederbayern 
Postfach, 84023 Landshut 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Stadt Vilshofen  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Stadtplatz 27, 94474 Vilshofen 
 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Planfeststellung Staatsstraße 2083, Ortsumgehung Vilshofen zwischen Alling  
(St 2083) und Witzling (B 8) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
           bo/kap 
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Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richter am Verwaltungsgericht Käser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Barth 
ehrenamtlichem Richter Schmid 
ehrenamtlicher Richterin Schneck 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 3. Dezember 2012 am 
 

5. Dezember 2012  
folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich 

der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen. 

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

des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand :  

 

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

rechtliche Planfeststellung für die Staatsstraße 2083, Eichendorf – Vilshofen a.d.D. – B 8, 

„Ortsumgehung Vilshofen“ zwischen Alling (St 2083) und Witzling (B 8). Das Vorhaben soll 

den Verkehr der St 2083 im Osten der Stadt Vilshofen um den Stadtkernbereich herumfüh-

ren. Die Länge der Straßenausbaustrecke beträgt ca 3,1 km.  

 

Das Vorhaben beginnt auf Höhe Alling mit einem Verteilerkreis, der die bestehende St 2083 

(Aidenbacher Straße) mit der Plantrasse und zwei Gemeindestraßen verbindet und verläuft 

am Lindahof vorbei Richtung Osten zur St 2119 (Ortenburger Straße), die mit zwei Verbin-

dungsästen angeschlossen wird. Anschließend wird das Wolfachtal mit einem Brückenbau-

werk gequert. Im weiteren Verlauf Richtung Nordosten wird die Straße über die Bahnlinie 

Vilshofen – Blindham und eine Gemeindeverbindungsstraße und dann parallel zu dieser 

Bahnlinie geführt. Weiterführend werden im Zuge der Umfahrung des Galgenberges in ei-

nem Rechtsbogen zwei Talbrücken mit Spannweite von 90 m bzw. 54 m errichtet. Weiter 

Richtung B 8 schwenkt die Plantrasse in einen Linksbogen und führt über die Bahnlinie 

Obertraubling – Passau sowie die B 8. Neben der Donau wird sie mit einem Verteilerkreis an 

die B 8 angeschlossen.  
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Mit Schreiben vom 26.03.2008 beantragte das Staatliche Bauamt Passau die Planfeststel-

lung für die Ortsumgehung Vilshofen. Die Planunterlagen lagen in der Zeit vom 08.04. bis 

08.05.2008 bei der Stadt Vilshofen nach ortsüblicher Bekanntmachung zur allgemeinen Ein-

sicht öffentlich aus. Die Einwendungen und Stellungnahmen wurden am 16., 20. und 

28.10.2009 erörtert. Nach dem Erörterungstermin hat der Vorhabensträger die Planung über-

prüft und Planänderungen (Deckblätter vom 24.6.2010) vorgenommen. Diese Planänderun-

gen wurden nach ortsüblicher Bekanntmachung öffentlich ausgelegt und am 16.11.2010 bei 

der Regierung von Niederbayern erörtert. 

 

Der klagende Verein hat mit Schreiben vom 13.5.2008 und 02.8.2010 Stellungnahmen ab-

gegeben und sich auch in den Erörterungsterminen gegen das Vorhaben gewandt.  

 

Die Trasse führe zu unvertretbaren, massiven Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. 

Sie solle zwischen Aidenbacher- und Ortenburger Straße auf kürzester Distanz einen Hö-

henunterschied von 60 m überwinden. Noch gravierender sei der Anschluss an die St 2119 

mit der Brücke über die Wolfach und Überschwemmungsgebiete sowie das anschließende 

10 m-hohe Dammbauwerk quer zum Wolfachtal mit großflächigen Auffüllungen beiderseits 

des geplanten Straßendamms.  

 

Außerdem verstoße die Planung gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände, nämlich 

die Regelungen in §  42 Abs. 1 Nr. 1 und 3 Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG -  (a.F.), 

Art. 6 a Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 BayNatSchG (a.F.)  und Art. 12 RL 42/93 EWG des Rates vom 

21.5.1992 (FFH-RL). Auf die hohe Gefährdung zahlreicher streng geschützter Fledermausar-

ten im Bereich der Planvariante werde hingewiesen. Diese führe zur direkten Zerstörung von 

Quartierbäumen und beinhalte ein großes Kollisionsrisiko mit Lkws und Pkws. Die Trasse 

durchschneide mehrere wichtige Fledermausflugrouten im rechten Winkel. Dazu kämen 

Irritationen durch Lärm, Licht und Erschütterungen. Das hohe Konfliktpotenzial könne bei 

Realisierung der favorisierten Trasse X drastisch reduziert werden. Völlig unverständlich sei, 

warum statt einer Einhausung nur Schutzzäune angebracht würden. Auch aus Gründen des 

Lärmschutzes für die Wohnbebauung wäre eine Einhausung wichtig. Außerdem verzichte 

der landschaftspflegerische Begleitplan bewusst auf eine gestalterische Einbindung der 

Straßenböschungen durch Gehölzpflanzungen etc., um entlang der Neubaustraße Fleder-

mäuse nicht in den Straßenraum zu locken. Die in der speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung (saP) vorgeschlagenen Optimierungsmaßnahmen seien nicht ausreichend. Man 

könne nicht auf die Ergebnisse eines Monitorings hoffen, welches vielleicht zu Nachbesse-

rungen führe.  
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Auch weitere nach FFH-RL und national strenggeschützte Arten wie der dunkle Wiesen-

knopf-Ameisenbläuling, der Nachtkerzenschwärmer und der schwarze Grubenlaufkäfer wür-

den beeinträchtigt. 

 

 

Am 15.07.2011 erließ die Regierung von Niederbayern den Planfeststellungsbeschluss  für 

die St 2083, Ortsumgehung Vilshofen. Die Einwendungen des Klägers wurden zurückgewie-

sen, soweit sie nicht durch Auflagen oder Planänderungen berücksichtigt worden seien.  

 

Die Planrechtfertigung sei zu bejahen. Der Bau der Ortsumgehung Vilshofen sei aus Grün-

den des Wohls der Allgemeinheit vernünftigerweise geboten. Das Vorhaben betreffe einen 

Abschnitt der insgesamt vorgesehenen Ortsumgehung Vilshofen mit rund 5,5 km. Die vorlie-

gende Teilplanung habe ihre eigene Planrechtfertigung, ein anderes Konzept dränge sich 

nicht auf. Die Verwirklichung einer Umgehung des Gewerbegebietes Lindach stehe in ab-

sehbarer Zeit nicht an.  

 

Eine Verkehrszählung des Ingenieurbüros K***** aus dem Jahr 2004 habe im Planbereich 

eine durchschnittliche, tägliche Verkehrsmenge auf der St 2083 von bis zu 13.800 Fahrzeu-

gen pro Tag und von 22.700 bei der Bahnunterführung in Vilshofen ergeben. Im weiteren 

Verlauf (Passauer Straße) lägen die Verkehrszahlen zwischen 15.500 und 16.000 Fahrzeu-

gen pro Tag. Auf der Ortenburger Straße (St 2119) würden täglich zwischen 6.400 und 8.600 

Fahrzeuge fahren. Diese Ergebnisse lägen weit über der durchschnittlichen, täglichen Ver-

kehrsmenge der bayerischen Staatsstraßen der Verkehrszählung aus dem Jahr 2005 mit 

3.822 Fz/Tag.  

 

 

Unter Berücksichtigung der mit dem Bauvorhaben angestrebten Ziele, nämlich durch die 

Verlagerung der Staatsstraße eine deutliche Verbesserung von Verkehrssicherheit und Ver-

kehrsqualität zu erreichen und die Ortsdurchfahrt Vilshofen von Verkehr und Immissionen 

frei zu halten, werde nach Abwägung aller Vor- und Nachteile der Plantrasse der Vorzug der 

gegeben. Sie erfülle die verkehrlichen und straßenbaulichen Anforderungen voll, werde dem 

Gebot der Wirtschaftlichkeit sowie eines sparsamen Umganges mit Grund und Boden ge-

recht, berücksichtige die Interessen der Landwirtschaft und der betroffenen Betriebe und 

beeinträchtige die Umweltbelange nicht unvertretbar. Die Immissionsbelastung werde ver-

mindert und nicht nur verlagert. Die Auswirkungen auf Wohngebiete und Natur und Land-

schaft hielten sich in einem vertretbaren Rahmen. Angesichts der überdurchschnittlich hohen 

Verkehrsbelastung in Vilshofen und der schwierigen Verhältnisse seien die verbleibenden 

Beeinträchtigungen hinzunehmen. 
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Mit Anordnung vom 14.06.2012 hat die Regierung von Niederbayern verschiedene geplante 

naturschutzfachliche Maßnahmen für sofort vollziehbar erklärt. 

 

 

Am 19.08.2011 hat der B***** durch seinen Prozessbevollmächtigten Klage erhoben. Zur 

Begründung trägt er vor, der Planfeststellungsbeschluss verstoße gegen das besondere und 

strenge Artenschutzrecht nach §  44 BNatSchG und Art. 12 FFH-RL. Die im Bereich des 

Vorhabens vorkommenden lokalen Fledermauspopulationen würden durch die planfestge-

stellte Trasse erheblich beeinträchtigt, außerdem werde eine ganze Reihe von Verbotstatbe-

ständen erfüllt.  

 

Die europäische Fledermausarten seien nach Anhang IV FFH-RL streng geschützt. Die plan-

festgestellte Trasse zerschneide ein Gebiet, welches sich durch einen außergewöhnlichen 

Reichtum an vorkommenden Feldermausarten auszeichne. Im Wirkbereich der geplanten 

Straße seien das Vorkommen von mindestens 16 Fledermausarten gesichert festgestellt, bei 

weiteren 7 Arten sei von einem potentiellen Vorkommen auszugehen. Bei 14 Arten könnten 

Verbotstatbestände trotz Optimierungsmaßnahmen nicht sicher ausgeschlossen werden.  

 

Bei ihrer Entscheidung stütze sich die Planfeststellungsbehörde im Wesentlichen auf die 

Stellungnahme eines Landschaftsplanungsbüros vom 16.05.2011, welche erst nach dem 

zweiten Erörterungstermin und nach Beendigung der Öffentlichkeits- und Verbandsbeteili-

gung eingeholt worden sei. Dies sei in mehrerlei Hinsicht rechtswidrig: Es seien die Beteili-

gungsrechte, u.a. des Klägers als anerkannter Naturschutzverband, verletzt worden. Die 

nachgereichte Stellungnahme vom 16.05.2011 komme hinsichtlich Artenschutz und der Ver-

wirklichung von Verbotstatbeständen zu einem Ergebnis, welches dem Ergebnis der saP 

vom Februar 2008 diametral entgegengesetzt sei. Somit liege ein gravierender Verstoß ge-

gen die Mitwirkungsrechte des Klägers nach §  63 Abs. 1 BNatSchG und ein Verfahrens-

mangel nach Art. 46 BayVwVfG vor.  

 

 

Gegen das von der Sachverständigen M. entwickelte Fledermausschutzkonzept werde fol-

gendes eingewendet: 

- Die Datenerhebung zu den Flugaktivitäten der Fledermäuse nur in den Monaten  Mai 

bis Anfang Oktober reiche nicht aus. Wichtig seien auch die Monate März und April. 

- Ausreichende Erkenntnisse über die Entschärfung von artenschutzrechtlichen Konflik-

ten bei Fledermäusen lägen nicht vor. Man experimentiere ins Ungewisse. 

- der Kollisionsschutz im Bereich der Hauptflugroute zwischen dem Lindahof und dem 

Dobelwald sei nicht ausreichend. Erkenntnisse über die Wirksamkeit von bepflanzten 
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Erdwällen als Leitstruktur für Fledermäuse fehlten bisher. In allen einschlägigen Unter-

lagen würden bepflanzte Erdwälle nicht als Leiteinrichtung vorgeschlagen.  

- Die jeweiligen baulichen Schutzeinrichtungen an den Kreuzungspunkten Stra-

ße/Fledermaus seien ein unzureichender Kollisionsschutz. (4 m hohe Schutzwände 

und –zäune). Nach Studien zur Kleinen Hufeisennasse überfliege sie diese und tau-

che unmittelbar danach wieder auf Fahrzeugniveau ab. 

- Die sog. „geschlossene Konstruktion“ im Bereich des Galgenbergs sei nachweislich 

unwirksam.  Eine Vorstellung von der Konstruktion dieser Anlage sei jedoch nirgends 

vorhanden. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen würden sogenannte Fledermaus-

brücken ihre Funktion nicht erfüllen. Der Verbotstatbestand werde bei km 1+440 bis 

1+505 erfüllt. Die geplante geschlossene Konstruktion stelle auch eine zusätzliche Tö-

tungsgefahr dar.  

- Die Leiteinrichtungen verlängerten die Wege der Fledermäuse und raubten ihnen auf 

diese Weise Energie. Bereits geringfügige Mortalitätssteigerungen könnten zu einem 

langfristigen Einbruch einer Population führen. 

- Tötungen seien im Bereich der Wolfachbrücke und bei der B 8 wegen des bewussten 

Verzichts auf Schutzeinrichtungen zu erwarten. 

- Die CEF-Maßnahmen verfehlten ihr eigentliches Ziel, da sie zu Beginn des Vorhabens 

noch nicht vorhanden seien. Das Anbringen von Fledermauskästen sei keine CEF-

Maßnahme, Kunsthöhlen in Bäumen seien nicht erprobt, Die Schaffung naturnaher 

Waldlebensräume dauere 20 Jahre, die kontinuierliche ökologische Funktionalität von 

betroffenen Fortpflanzungsstätten sei nicht sichergestellt. 

 
 
Auch die strukturungebundenen Arten könnten auf der Trasse vor allem an den offen liegen-

den Brücken und Baumkronenbereichen gefährdet sein (vgl. Schlussbericht Fachbeitrag 

Feldermäuse zur saP Februar 2008, Zusammenfassung S. 49). Auch CEF-Maßnahmen 

könnten die massiven Eingriffe in den Dobeln Altfalter, Witzling und Lindahof und den kleinen 

Waldbereich an der Wolfach nicht ausgleichen.  

 

Auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (U.v. 14.7.2011, Az. 9 A 12.10 – Freibergent-

scheidung -) werde verwiesen. Die umfangreichen Monitoringmaßnahmen belegten, dass 

auch sachverständigenseits weiterhin erhebliche Risiken gesehen würden. Die Erfüllung von 

Verbotstatbeständen könne jedoch nicht mit dem Argument verneint werden, dass durch ein 

Monitoringkonzept die Gefährdungssituation nachträglich abgemildert werden solle.  

 

Auch andere geschützte Arten wie Schwarz- und Grünspecht, Höhlen-/Halbhöhlen- und 

Horstbrüter, die Zauneidechse, der dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Nachtkerzen-

schwärmer und die Haselmaus seien betroffen.  
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Die hilfsweise vorgenommene Abweichungsprüfung betreffend die Erfüllung von Verbotstat-

beständen lasse nicht erkennen, von welchen Tatbeständen betreffend welcher Arten abge-

wichen werden solle. Die Abweichungsprüfung sei insofern mit Mängeln behaftet. 

 

 

Der Planfeststellungsbeschluss verstoße auch gegen das nationale Naturschutzrecht. Die 

dargestellten Ermittlungs- und Bewertungsdefizite wirkten auf die Behandlung der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung fort. Die Planung verstoße wegen des Verstoßes gegen 

die Verbotstatbestände auch gegen das Vermeidungsverbot des §  15 Abs. 1 BNatSchG.  

 

Der Planfeststellungsbeschluss verstoße auch gegen das Abwägungsgebot des Art. 9 Abs. 1 

BayStrWG. Die Abwägung zwischen der Plantrasse und der vom Kläger favorisierten Varian-

te X sei mit Mängeln behaftet. Die Plantrasse greife im Gegensatz zur Variante X ganz er-

heblich in Natur und Landschaft ein. Sie ruiniere die Hangweiten links der Wolfach und zer-

störe die Wolfachschleife und anschließend die gesamte Hangkante des Galgenbergs ein-

schließlich der wertvollen Schluchtwälder zur Wolfach und zur Donau. Es seien extrem gro-

ße Brücken und aufwendige Zufahrten erforderlich. Auch die Untere Naturschutzbehörde 

habe der Plantrasse nicht zustimmen können. Gemäß Art. 141 Abs. 1 Satz 4 BV seien kenn-

zeichnende Landschaftsbilder zu schonen und zu erhalten. 

 

Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der seit 2001 andauernden Stagnation der 

Jahresfahrleistung widerspreche die unterstellte Verkehrszunahme den Gesetzen der Logik. 

Die Berechnungen seien auch in sich widersprüchlich. Die lange Variante X würde den 

Durchgangsverkehr bereits vor dem Gewerbegebiet Kaufland abziehen, die Plantrasse ziehe 

ihn in die Stadt hinein. Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrziel nördlich der Donau oder west-

lich Vilshofen würden die Osttangente wegen der ungünstigen Streckenführung ohnehin nur 

in Stosszeiten nutzen. Wegen der Umwegigkeit der Trasse würden die Verkehrsströme wei-

terhin durch die Stadtmitte laufen.  

 

Bei den angeblich hohen Kosten für die Trasse X mit 34 Millionen und den Kosten für die 

kurze Plantrasse mit 19,4 Millionen sei unverständlich, warum angesichts der geringen Kos-

ten für eine Verlängerung mit Umfahrung des Gewerbegebietes Lindach von 3,5 Millionen 

diese nicht sofort mit aufgenommen worden sei. 

 

Zu den Tunnelbaukosten bei der Variante X sei anzumerken, dass der angegebene Kosten-

rahmen von angeblich 16 bis 45 Millionen Euro für einen Kilometer bergmännisch gebauten 

Tunnel nicht aussagekräftig seien. Die bei der Variante X entfallenden Kosten für Brücken-
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bauwerke, Hangschüttungen etc. seien nicht bewertet. Auch sei nicht untersucht, ob die 

Bahnlinie nicht doch höhengleich gequert werden könne. Eine Ausnahmegenehmigung für 

einen höhengleichen Bahnübergang habe das Straßenbauamt gar nicht versucht. Dabei 

lägen die Voraussetzungen für eine Ausnahme vor: Der Zugverkehr auf der eingleisigen 

Nebenbahn sei minimal, im Winter sogar gleich Null. Das endgültige Aus für die Bahnstrecke 

sei absehbar.  

 

Auch die Behauptung, eine höhengleiche Kreuzung der Variante X mit der St 2119 sei aus 

Sicherheitsgründen nicht zu vertreten, sei nicht stichhaltig. Die vorgetragenen Bedenken 

könnten ausgeräumt werden. Völlig unzureichend seien die Ausführungen hinsichtlich der 

Kosten der hilfsweise vom Kläger geforderten Einhausung bestimmter Streckenteile der 

Plantrasse. Die angegeben Kosten zwischen 10 und 20 Millionen Euro seien nicht nachvoll-

ziehbar. Im Übrigen verursache auch die Plantrasse wegen ihrer äußerst engen Führung an 

den Wohnbereichen von Vilshofen und unter Lärmschutzgesichtspunkten erhebliche Prob-

leme, größere als die stadtferne Variante X. 

 

Deshalb werde beantragt, 

 

den Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Niederbayern vom 

15.7.2011 aufzuheben,  

hilfsweise: festzustellen, dass der Planfeststellungsbeschluss der Regierung 

von Niederbayern vom 15.7.2011 rechtswidrig sei und nicht vollzogen werden 

dürfe. 

 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Der Kläger verkenne den Begriff der „einschlägigen Sachverständigengutachten“ im Sinne 

des §  63 BNatSchG. Die Stellungnahme des Landschaftsplaners vom 16.05.2011 habe der 

Umstellung der rechtlichen Bewertung in der saP auf das neue Bundesnaturschutzgesetz 

gedient. Nach der früheren Rechtslage habe es neben dem Tötungstatbestand auch den 

Schädigungstatbestand gegeben, jedoch keine dem jetzigen §  44 Abs. 5 BNatSchG ent-

sprechende Regelung. Die Anwendung des neuen §  44 Abs. 5 BNatSchG habe dazu ge-

führt, dass einige der in der saP bzw. der Unterlage 12 bereits angesprochenen Vermei-

dungsmaßnahmen in der artenschutzrechtlichen Verbotsprüfung berücksichtigt werden 

konnten und zum Entfallen des Verbotstatbestandes führten. Darüber hinaus lasse das ge-
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samte Vorbringen der Klägerseite hierzu nicht erkennen, was bei einer weiteren Beteiligung 

Neues vorgebracht oder gefordert hätte werden können. Es fehle somit offensichtlich an der 

Kausalität zwischen den behaupteten Verfahrensfehler und der Entscheidung, Art. 46 

BayVwVfG.  

 

Die Planrechtfertigung für das Vorhaben sei zu bejahen. In dem vom Ministerrat beschlosse-

nen neuen Ausbauplan, welcher rückwirkend ab dem 01.01.2011 gelte, sei eine kurze Stre-

cke mit rund 3,3 km für die OU Vilshofen genannt. Es gäbe deswegen im Hinblick auf diese 

Planung keinen Grund, die kürzere Ortsumgehung abzulehnen. Die vorgesehene Änderung 

des Ausbauplans sei zum Zeitpunkt der Planfeststellung bereits bekannt gewesen (S. 42 des 

Planfeststellungsbeschlusses). Die Feststellungen des neuen Ausbauplans seien bei der 

Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Planfeststellungsbeschlusses durchaus zu berücksichti-

gen. Durch die festgestellte Planung entstehe kein Planungstorso, die Planung führe zu ei-

nem verkehrswirksamen Abschnitt der St 2083, es entstehe keine Teillösung. Zum Zeitpunkt 

der Planfeststellung sei es vernünftig erschienen, zunächst die Lösung des Problems Orts-

durchfahrt Vilshofen mit einer kurzen Variante anzugehen und die weitere Entwicklung ab-

zuwarten. Möglicherweise würden später sowohl die finanziellen Aufwendungen günstiger 

als auch der Flächenbedarf geringer werden als bei der Variante X. 

 

Im Planungsverfahren seien die möglichen Trassenvarianten ausreichend erörtert worden. 

Fragen des möglichen und voraussehbaren Zuwachses des Verkehrs seien müßig, denn sie 

würden für jede Variante gelten. Bereits die jetzige Verkehrsbelastung rechtfertige die Pla-

nung. Es sei ein ganzes Bündel von Varianten untersucht worden, auch „Untervarianten“ der 

langen Variante X oder andere Kreuzungslösungen einschließlich der Anbindung der PA 18.  

 

Zu den Kosten der Einhausung sei festzustellen, dass Kosten für Alternativen prognostisch 

geschätzt werden dürften. Diese Prognose habe der Kläger nicht substantiiert in Frage ge-

stellt. Der Baubehörde sei der Kostenrahmen von Untertunnelungen und Einhausungen aus 

genügend anderen Vorhaben bekannt. Nach Erhebungen der Obersten Baubehörde seien 

bei bergmännisch gebauten Tunneln je nach Verhältnissen für einen Kilometer Röhre Kosten 

von 16-45 Millionen Euro zu erwarten und für Einhausungen 10-20 Millionen. Auf Seite 50 

des PB werde ein Mittelpreis von 16-25 Millionen für Tunnels angegeben. Die Kosten des 

Schutzkonzeptes mit 255.000 Euro ohne evtl. Nachrüstung seien erkennbar geringer.  

 

Im Vorhabensbereich gebe es 14 nachgewiesene und 3 potentiell dort vorkommende Fle-

dermausarten. Die Beeinträchtigung der Fledermauspopulationen sei deshalb sachverstän-

dig durch Dipl.-Biologin M. und in der saP berücksichtigt worden. In Abstimmung mit der 

höheren Naturschutzbehörde sei ein Schutzkonzept für Feldermäuse entwickelt worden, 
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welches wirksam sei, aber keinen unvertretbaren Aufwand verursache. Es seien nicht alle 

ursprünglichen Vorschläge der Sachverständigen M. übernommen worden. Unter den Fach-

leuten habe Übereinstimmung darin bestanden, dass die Leiteinrichtungen zusammen mit 

den Querungsmöglichkeiten unter den Brücken (Wolfachbrücken, drei Brücken über Dobel) 

und andere Maßnahmen ausreichende und geeignete Mittel seien und der weitaus höhere 

Aufwand für eine Einhausung nicht erforderlich sei. Die Auswirkungen auf die einzelnen Fel-

dermausarten seien auf den S. 26 ff der saP näher beschrieben worden. Auch das jeweilige 

Flugverhalten sei dort genannt. Das in Planfeststellungsbeschluss (S. 13 ff) angeordnete 

Schutzkonzept bestehe aus folgenden Komponenten:  

 

• 5 Brückenkonstruktionen in ausreichender Höhe und Weite 

• Leitstrukturen: Erdwelle, Heckenpflanzen und doppelte Heckenpflanzungen 

• bauliche Schutzeinrichtungen – 4 m hohe Schutzeinrichtungen an Brücken und vor-

mals bedeutenden Flugwegen,  

• Nachrüstungsmöglichkeit von Schutzeinrichtungen an den Brücken über der Wolfach 

und über der B 8 und der Bahnlinie  

soweit das Ergebnis eines Monitorings die Notwendigkeit ergibt 

• Vermeidung von Leitstrukturen und Jagdhabitaten (Unattraktivität) in direkter Tras-

sennähe 

• ökologische Baubegleitung  

• zusätzliche vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Dobel Altfalter-Maßnahme C1  

• vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Umfeld der Trasse 

• Monitoring, welches sicherstellen müsse, dass die Schutz- und Leiteinrichtungen be-

reits vor der Freigabe für den Verkehr hergestellt seien und funktionierten. 

 

Durch diese Maßnahmen werde das Auslösen von Verbotstatbeständen nach §  44 

BNatSchG mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindert. Verbleibenden fachlichen Unsicherhei-

ten werde mit dem Monitoring begegnet.  

 

Die angeführte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 14.7.2011 (Freiberg) 

betreffe den nichtvergleichbaren besonderen Fall, das zwei stark befahrene Verkehrswege 

auf unterschiedlicher Höhe eine Fledermaus-Hauptflugroute entlang einer alten, ruhigen 

Bahnlinie kreuzen sollten. Die Situation bei Vilshofen sei geprägt durch eine Hanglage in die 

die mit Leiteinrichtungen versehene Straße zum Teil einschneide. Dazwischen lägen die zum 

Teil tief eingeschnitten Dobel, die mit ausreichend hohen und breiten Brücken gequert wer-

den könnten. Die Brücken wiederum seien mit Schutzwänden und –zäunen versehen. Die 

Fledermäuse würden mit Hilfe der Leiteinrichtungen zu diesen Querungsmöglichkeiten, wel-

che nur wenige 100 m auseinander lägen gelenkt werden. Für den steilen Bereich bei Bau-
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km 1+440 – 1+505 werde zusätzlich über der Fahrbahn eine geeignete Konstruktion gegen 

das Einfliegen von oben gefordert.  

 

Für einzelne Fledermausarten sei in der saP ein Verbotstatbestand nach der alten Rechtsla-

ge vorsorglich unterstellt worden. Wegen der Konzentrationswirkung des Planfeststellungs-

beschlusses hätten einzelne Ausnahmen und Befreiungen nicht ausdrücklich erteilten wer-

den müssen. Im Planfeststellungsbeschluss (S. 86-88) werde ausdrücklich erläutert, warum 

Ausnahmelagen nach §  45 Abs. 7 BNatSchG bejaht werden könnten, auch wenn die alte 

saP-Unterlage einen Verbotstatbestand noch nicht ausgeschlossen habe. Eine Verschlech-

terung des jeweiligen Erhaltungszustandes der verschiedenen Arten werde nach den fachli-

chen Feststellungen nicht verursacht. Das Monitoring-Konzept beinhalte geeignete und um-

setzbare Lösungen und ein entsprechendes Konzept. Es sichere auch die Möglichkeit, neue-

re Erkenntnisse in Anordnungen umzusetzen. Die jeweils objektiv vorliegende Ausnahmela-

ge dürfe in der Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Planfeststellungsbeschlusses berück-

sichtigt werden.  

 

Zu verschiedenen weiteren Arten wie Schwarzspecht, Grünspecht etc. Zauneidechse usw. 

fänden sich ausdrückliche, fachliche Beurteilungen, Anordnungen bzw. Vorgaben für das 

Monitoring. Der Grubenlaufkäfer sei im Beschluss auf S. 90 angesprochen.  

 

Die Eingriffsregelung sei zutreffend angewendet worden. Im Planfeststellungsbeschluss  

seien mehr Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen angeordnet worden, als seinerzeit im 

Plan als erste Stufe vorgesehen gewesen seien.  

 

 

 

Nur hinsichtlich der kürzeren Plantrasse sei die Finanzierbarkeit gesichert. Das Gewerbege-

biet bei Alling liege außerhalb der straßenrechtlich festgesetzten Ortsdurchfahrt. Belastun-

gen für eine Wohnbebauung gebe es dort nicht. Deshalb genüge die kurze Lösung für die  

Zielerreichung und Problemlösung, außerdem könne auf diese Weise sogar mehr Verkehr 

des Gewerbegebiets aus der Stadt abgezogen werden. Ob in ferner Zukunft eine Umgehung 

des Gewerbegebietes erforderlich werden könne, sei unklar. Die Planfeststellung für ein 

Projekt, welches auf absehbare Zeit nicht finanziert werden könne, sei problematisch.  

 

Das Verbot neuer Bahnübergänge in §  2 Abs. 1 EKrG sei eindeutig formuliert und werde in 

der Praxis streng vollzogen. Ausnahmen seien kaum möglich.  
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Die Eingriffsregelung sei zutreffend angewendet worden. Im Planfeststellungsbeschluss 

seien mehr Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen angeordnet worden, als seinerzeit im 

Plan als erste Stufe vorgesehen gewesen seien.  

 

Die beigeladene Stadt Vilshofen hat sich am Verfahren beteiligt. Ihre Prozessbevollmächtig-

ten beantragen, 

 

  die Klage abzuweisen 

 

Inhaltlich schließe man sich den Ausführungen der Beklagtenseite vollumfänglich an.  

 

Das Gericht hat am 29.10.2012 die örtlichen Verhältnisse im Bereich der Plantrasse durch 

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

laufs des Augenscheins wird auf die Niederschrift vom 29.10.2012 verwiesen. Die Planfest-

stellungsunterlagen und die Verfahrensakten des Beklagten wurden beigezogen. Hinsichtlich 

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

auf die Sitzungsniederschriften vom 03. und 05.12.2012 verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die Vereinsklage ist eine „objektive Beanstandungsklage“. Mit der Vereinsklage können an-

erkannte Naturschutzvereine wie der Kläger nur diejenigen Rechtsverstöße rügen, die in §  

63 Abs. 2 BNatSchG bezeichnet sind. Die Regelung über ihre Zulässigkeit bestimmt zugleich 

den Umfang der gerichtlichen Prüfung. Dies schließt eine umfassende gerichtliche Kontrolle 

der behördlichen Entscheidung aus (BVerwG, U. v. 23.11.2007, 9 B 38.07, NuR 2008, 176). 

Prüfungsmaßstab sind nur das Bundes- oder Landesnaturschutzrecht und andere Rechts-

vorschriften, die bei der Entscheidung zu beachten oder zumindest auch den Belangen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu dienen bestimmt sind. Die angefochtene Ent-

scheidung widerspricht diesen Vorschriften nicht.  

 

Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss findet seine Rechtsgrundlage in Art. 36 und 38 

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

dürfen neue Staatsstraßen nur gebaut werden, wenn vorher der Plan festgestellt ist. Die 
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Vorschrift enthält die materielle Ermächtigung zur straßenrechtlichen Fachplanung. Bei der 

verwaltungsgerichtlichen Kontrolle eines in Anwendung dieser Vorschriften erlassenen Plan-

feststellungsbeschlusses ist von einer umfassenden planerischen Gestaltungsfreiheit der 

Planfeststellungsbehörde auszugehen. Dies bedeutet allerdings keine schrankenlose Pla-

nungsbefugnis. Als rechtsstaatliche Planung ist diese rechtlichen Bindungen unterworfen, 

deren Einhaltung der Kontrolle der Verwaltungsgerichte unterliegt.  

 

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

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

 

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

nahmen des Büros L***** ***** vom 16.05.2011 nicht zur Stellungnahme vorgelegt. Da diese 

Unterlagen ausdrücklich auf Aufforderung der Regierung von Niederbayern mit der Bitte, die 

bereits vorhandenen Gutachten im Hinblick auf neue gesetzliche Regelungen zu überprüfen 

und anzupassen, erstellt wurden, spricht viel dafür, dass auch diese gutachtlichen Äußerun-

gen dem Kläger zur evtl. Stellungnahme gemäß § 63 Abs. 2 BNatSchG hätten zugeleitet 

werden müssen (vgl. BVerwG, U. v. 12.11.1997 NJW 1998, 2154 oder BVerwG, U. v. 

12.12.1996 BVerwGE 102, 358). Nach dieser Regelung ist Verbänden wie dem klagenden 

Verein u.a. bei Planfeststellungsverfahren Gelegenheit zur Stellungnahme und Einsicht in die 

einschlägigen Sachverständigengutachten zu geben. Auch wenn der Wortlaut von § 63 

BNatSchG den Verbänden kein Recht auf eine fortdauernde Begleitung des Verfahrens 

durch Beteiligung und Stellungnahmen zugesteht, spricht für diese Auffassung insbesonde-

re, dass das begutachtende Büro in den ursprünglich ausgelegten Unterlagen bei einer Viel-

zahl von Arten einen Verbotstatbestand im Sinne von §  44 BNatSchG bejaht hatte und des-

halb aus Sicht des Klägers seinerzeit kein Anlass für eine vertiefte Auseinandersetzung mit 

den Voraussetzungen dieser Norm bestand. Die auf vorausgegangene Gesetzesänderungen 

(§  44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG) beruhende teilweise Neueinschätzung der Sachlage 

bei der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung führte außerdem zu nicht unerheblichen 

Modifikationen im Bereich der vorgeschlagenen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen, 

die dem Kläger bis zum Erlass des Planfeststellungsbeschlusses nicht bekannt waren.  Die 

Frage kann indes offen bleiben, da der Kläger von den Ergebnissen der fachlichen Stellung-

nahmen im Klageverfahren Kenntnis erlangt und sich damit schriftsätzlich auseinanderge-

setzt hat. Der Beklagte hat seinerseits unter Hinweis auf die fachliche Einschätzung seiner 

Gutachter klar zum Ausdruck gebracht, dass er an seiner bekannten Beurteilung festhält. 

Deshalb fehlt es an der konkreten Möglichkeit, dass die behördliche Entscheidung nach ei-

ner Beteiligung des Klägers in der Sache anders ausgefallen wäre. Der Beteiligungsmangel 

ist, so er denn vorliegt, unerheblich im Sinne von Art. 46 BayVwVfG.  
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Der Planfeststellungsbeschluss leidet auch nicht an materiell-rechtlichen Fehlern, auf die die 

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

gegen das Abwägungsgebot. 

 

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

fordernis von einem anerkannten Naturschutzverein trotz dessen beschränkter Rügebefugnis 

beanstandet werden kann, bedarf daher keiner Klärung (vgl. BVerwG v. 12.3.2008 BVerwGE 

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

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

kerns Vilshofen vom Durchgangsverkehr und von den damit verbundenen Immissionen ent-

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

BayStrWG allgemein zum Ausdruck gebrachten gesetzlichen Zielsetzungen. Staatsstraßen 

sind nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG Straßen, die innerhalb des Staatsgebiets zusammen 

mit dem Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsverkehr zu dienen 

bestimmt sind. Die vorhandene Ortsdurchfahrt auf der Aidenbacherstraße wird dem regel-

mäßigen Verkehrsbedürfnis nicht mehr gerecht. Die geplante Straße dient in zulässiger Wei-

se dem Ziel, den anstehenden Verkehr sicher und reibungslos bewältigen zu helfen, die 

Immissionsbelastung in Vilshofen erheblich zu verringern, die Funktionsfähigkeit des inner-

städtischen Verkehrs zu verbessern und eine sichere und bedarfsgerechte Ortsumgehung 

nach den Regeln der Technik zu schaffen.  

 

Eine Verkehrszählung und –befragung des Ingenieurbüros K***** aus dem Jahr 2004 ergab 

im Planbereich eine durchschnittliche, tägliche Verkehrsmenge auf der Staatsstraße 2083 

von bis zu 13.800 Fahrzeugen/Tag und von 22.7000 bei der Bahnunterführung in Vilshofen. 

Im weiteren Verlauf der Passauer Straße liegen die Verkehrszahlen nach der oben genann-

ten Verkehrsuntersuchung zwischen 15.500 und 16.000 Fahrzeugen/Tag. Die amtliche Ver-

kehrszählung von 2005 hat diese Verkehrsuntersuchung bestätigt. Die Ergebnisse liegen 

weit über der durchschnittlichen, täglichen Verkehrsmenge der Bayerischen Staatsstraßen 

der Verkehrszählung 2005 mit 3.822 Fahrzeugen/Tag. Die Überlagerung des innerstädti-

schen Ziel- und Quellverkehrs mit den Durchgangsverkehrsströmen erschwert die Verkehrs-

abwicklung sehr und führt vor allem im Bereich der Bahnunterführung zu erheblichen Stau-

ungen. Die Plantrasse ist geeignet, die im Planfeststellungsbeschluss genannten Ziele des 

Straßenbauvorhabens zu erreichen. 

 

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

nicht in Frage gestellt. Strittig ist allein die Frage, auf welcher der zur Diskussion stehenden 

Trassen die Ortsumgehung Vilshofen gebaut werden soll. Allerdings sind die Dimensionie-

rung des Vorhabens, die Standortfrage und die Berücksichtigung von Planungsalternativen 
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keine Frage der Planrechtfertigung, sondern nach den Grundsätzen des Abwägungsgebots 

zu prüfen.  

 

Zwingende Vorschriften aus dem Bereich des europäischen  und nationalen Naturschutz-

rechts stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Soweit es die Fledermäuse betrifft, ist ein Ver-

stoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht ersichtlich. 

 

Insbesondere liegt ein Verstoß gegen das Tötungsverbot des §  44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

nicht vor. Diese Vorschrift verbietet es, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Ar-

ten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Fledermäuse gehören gemäß 

§ 7 Abs. 2 Nr. 13 i.V.m. Anhang IV der Richtlinie 92/43 EWG zu diesen besonders geschütz-

ten Arten.  

 

Ein Vorhaben verstößt dann nicht gegen das Tötungsverbot nach dieser Vorschriften, wenn 

es nach naturschutzfachlicher Einschätzung jedenfalls aufgrund der im Planfeststellungsbe-

schluss vorgesehenen Vermeidungs-, Vorsorge- und Ausgleichsmaßnahmen kein signifikant 

erhöhtes Risiko kollisionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren verursacht, mithin unter-

halt der Gefahrenschwelle in einem Risikobereich verbleibt, der mit einem Verkehrsweg im 

Naturraum immer verbunden ist (BVerwG, U. v. 13.05.2009, Az. 9 A 73/07 <juris>; BayVGH, 

U. v. 30.09.2009, Az. 8 A 05.40050 <juris>). Allein, dass nicht auszuschließen ist, dass ein-

zelne Exemplare auf Grund einer Kollision mit Kraftfahrzeugen zu Schaden kommen, reicht 

nicht aus, um den Tatbestand des §  44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG als erfüllt anzusehen. Erfor-

derlich ist vielmehr, dass sich das Risiko des Erfolgseintritts in unverhältnismäßiger Weise 

erhöht. Dabei sind die Maßnahmen, mit deren Hilfe Kollisionen vermieden oder das Risiko 

zumindest minimiert werden soll, in die Betrachtung einzubeziehen (BVerwG, U.v. 13.5.2009 

a.a.O.). 

 

Der Planfeststellungsbeschluss geht vom Verlust einzelner Tiere durch Kollision mit Kraft-

fahrzeugen beim Betrieb der Straße aus, verneint aber ein besonderes Kollisionsrisiko. Der 

Beklagte stellt für die Fledermausarten besondere Risiken durch den Straßenverkehr nicht 

generell in Frage, sieht diese Risiken, gestützt auf die fachliche Einschätzung seiner Gutach-

ter, aber durch die bauliche Ausgestaltung des Vorhabens und flankierende Vermeidungs-

maßnahmen als beherrschbar an. 



 
- 16 - 

 

Die insbesondere im Einwendungsschreiben des Klägers vom 13.05.2008, aber auch in 

Äußerungen bei den Erörterungsterminen und später umfassend im Rahmen der Klagebe-

gründung vorgebrachten Einwände gegen das vom Kläger verfolgte Fledermausschutzkon-

zept greifen nicht durch. Von einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko bei Verwirklichung 

des planfestgestellten Vorhabens ist nicht auszugehen. Der Beklagte hat auf der Grundlage 

zweier artenschutzrechtlicher Gutachten vom August 2008 und Mai 2011 sowie unter Be-

rücksichtigung der bei Erlass des Planfeststellungsbeschluss anzuwendenden Regelungen 

des §  44 BNatSchG das Vorliegen von Verbotstatbeständen hinsichtlich nach Anhang IV der 

FFH-RL geschützter Arten sowie europäischer Vogelarten im Sinne des Art. 1 V-RL vernei-

nen dürfen.  

 

Die Prüfung, ob naturschutzrechtliche Verbote, insbesondere solche nach §  44 BNatSchG, 

eingreifen, setzt eine ausreichende Ermittlung und Bestandsaufnahme der im Vorhabenbe-

reich vorhandenen Tierarten und ihrer Lebensräume voraus. Das Recht, das selbst keine 

standardisierten Maßstäbe vorgibt und auf fachwissenschaftliche Kriterien angewiesen ist, 

nötigt nicht zu einem Ermittlungsaufwand, der keine zusätzlichen Erkenntnisse verspricht. 

Andererseits verlangt der individuumsbezogene Ansatz der artenschutzrechtlichen Vorschrif-

ten Ermittlungen, deren Ergebnisse die Planfeststellungsbehörde in die Lage versetzen, die 

tatbestandlichen Voraussetzungen der Verbotstatbestände zu überprüfen (BVerwG v. 

09.07.2008, 9 A 14/07, <juris>). Hierfür benötigt sie Daten, denen sich in Bezug auf das 

Plangebiet die Häufigkeit und Verteilung der geschützten Arten sowie deren Lebensstätten 

entnehmen lassen.  

 

Diesen Anforderungen werden die im Auftrag des Beklagten durchgeführten Begutachtungen 

gerecht. Das einschlägige Artenspektrum ist im Gutachten des Büros L***** ***** vom Febru-

ar 2008 und der Ergänzung vom Mai 2011 umfassend untersucht worden. Die Vorgehens-

weise, welche auf Bestandserfassungen vor Ort und vorhandenen Erkenntnissen sowie 

Fachliteratur fußt, ist nicht zu beanstanden.  

 

Entgegen der Auffassung der Klägerseite sind auch die Methoden, insbesondere der Zeit-

plan der Fledermauserfassung nicht zu beanstanden. Sie erfolgte nach dem Schlussbericht 

„Fachbeitrag Fledermäuse zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung“ im Wesentlichen 

im Februar mit der Erfassung der Winterquartiere sowie in den Monaten Mai bis Septem-

ber/Oktober. Dies entspricht auch den in der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 

Stadtentwicklung vorgelegten Arbeitshilfe „Fledermäuse und Straßenverkehr“ am besten 

geeigneten Zeiträumen für die Untersuchungen, worauf der Beklagte in der mündlichen Ver-

handlung hingewiesen hat. In der dort dargestellten Tabelle 3 für die effektivsten Erfas-
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sungszeiten werden der Februar als geeignetster Monat der Winterquartierkontrolle sowie 

anschließend die Monate Mai bis September als am besten geeignet dargestellt. Demge-

genüber fallen die in den Monaten März und April stattfindenden Flugrouten von den Winter- 

in die Sommerquartiere im Hinblick auf den angestrebten größtmöglichen Schutz der Fle-

dermäuse im Sinne von § 44 BNatSchG nicht ins Gewicht. Davon abgesehen wurden bei der 

Quartiererfassung die vorhandenen umfangreichen Dateien aus der Datenbank der Fleder-

mauskoordinierungsstelle Südbayern ausgewertet, Befragungen von Jägern und verschie-

dener Anwohner vorgenommen, um Informationen über noch nicht bekannte Fledermaus-

vorkommen zu erhalten.  

 

Hinsichtlich der Fledermäuse wird in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 

vom Februar 2008 (Bl. 30 f) ausgeführt, dass neben einer direkten Zerstörung von Quartie-

ren das betriebsbedingte Kollisionsrisiko mit Kfz das größte Gefährdungspotential darstelle. 

In Anbetracht der geringen Fortpflanzungsrate könne der verkehrsbedingte Verlust einzelnen 

Individuen kurz- oder mittelfristig zu einem vollständigen Verlust der lokalen Population füh-

ren. Feldermäuse seien durchaus häufig Unfallopfer, sie seien durch Kollision, aber auch die 

Sogwirkung, deutlich stärker gefährdet als Vögel. Im Untersuchungsgebiet häufig vorkom-

mende Arten seien von der Durchschneidung ihres Jagd- und Transitraumes besonders 

betroffen. Ein deutlich erhöhtes Kollisionsrisiko bestehe vor allem dann, wenn die Leitstruktu-

ren im rechten Winkel auf die Trasse träfen. Dies sei bei der Streuobstwiese bei Lindahof, im 

Wald und Dobel bei der Galgenbergstraße und bei den zwei zur Donau hin abfallenden Do-

beln der Fall, die von der Trasse quer durchschnitten würden. Irritationen durch Licht, Lärm 

und ggf. Erschütterungen wirkten sich ebenfalls negativ auf den Lebensraum von waldge-

bundenen Arten im unmittelbaren Umfeld der Trasse aus. In der Nähe solcher Quartierbäu-

me sei mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko zu rechnen. Baubedingt nehme möglicherweise 

die Fällung baumhüllenreicher, besetzter und potentieller Quartierbäume in den Dobeln ein-

zelne Quartiere aus dem lebensnotwendigen Quartierverbund der baumbewohnenden Arten. 

Durch Irritationen durch Licht und Lärm sei zusätzlich mit einer Verschlechterung der Fel-

dermausjagdhabitatqualität von bis zu 25 m beidseits der Trasse zu rechnen. 

 

Zum Schutz der Fledermäuse hat das vom Planungsträger beauftragte Landschaftsbüro 

zusammen mit der Dipl.-Biologin M. ein umfassendes Fledermausschutzkonzept entwickelt. 

Es bezieht die fünf vorhandenen Brückenkonstruktionen mit ein, welche ein gefahrloses 

Queren des Trassenbereichs insbesondere für strukturgebunden fliegende Fledermausarten 

ermöglichen. Dadurch wird ein Einfliegen in den Trassenbereich von strukturgebunden flie-

genden Fledermausarten verhindert. Einzubeziehende Leitstrukturen wie Erdwälle, Hecken-

pflanzungen und doppelte Pflanzungen dienen dazu, die Fledermäuse gezielt von der neuen 

Trasse abzulenken und die strukturgebundenen Fledermäuse zu den ungefährlichen Unter-
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querungen hinzuleiten. Sie bieten außerdem ein attraktives Jagdhabitat für die strukturge-

bunden fliegenden Fledermausarten. Als bauliche Schutzeinrichtungen stehen vier Meter 

hohe Schutzeinrichtungen an Brücken und vormals bedeutenden Querungsstrecken zur 

Verfügung. Sie sollen das Einfliegen aller Arten in den Trassenbereich hindern und zusätz-

lich zu gefahrlosen Querungsstellen hinleiten und damit den direkten Einflug der Fledermäu-

se in die Trasse verhindern. Insbesondere die geschlossene Konstruktion bei BauKm 1+440 

bis 1+505 verfolgt das Ziel, ein Einfliegen in den Trassenbereich insbesondere im steilen 

Hang und ehemaligen Querungsbereich zu verhindern. Da nicht völlig ausgeschlossen wer-

den könne, dass Schutzeinrichtungen an dieser Stelle eine zu geringe Wirkung entfalten 

würden, wird an dieser Stelle eine geschlossene Konstruktion gefordert. Außerdem besteht 

die Möglichkeit der Nachrüstung von Schutzeinrichtungen an den Brücken über der Wolfach 

und über der Bundesstraße 8. Diese würden im Hinblick auf Belange des Landschaftsschut-

zes und Sichtprobleme vorläufig zurückgestellt. Die statische Konstruktion ermöglicht jedoch 

eine entsprechende Nachrüstung, sofern sich deren Notwendigkeit als Folge des vorge-

schriebenen Dauer-Monitorings (Verhaltensbeobachtung und Nachsuche) ergeben sollte. 

Über fehlende Leitstrukturen und Jagdhabitate in direkter Trassennähe sollten möglichst alle 

Fledermäuse von der Trasse ferngehalten werden. Schließlich verhindert eine ökologische 

Baubegleitung, dass eine Schädigung und/oder erhebliche Störung nach §  44 Abs. 1 

BNatSchG eintritt und stellt sicher, dass die verschiedenen Vermeidungs-, Minimierungs- 

und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen zielorientiert durchgeführt werden. Durch vorge-

sehene Ausgleichsmaßnahmen beim Dobel Altfalter sowie im Umfeld der Trasse wird durch 

die Entwicklung und Förderung bereits geeigneter Fledermauslebensräume deren Jagdhabi-

tatqualität weiter verbessert. Schließlich wird über ein umfassendes Monitoring sichergestellt, 

dass die angelegten Schutz- und Leiteinrichtungen bereits vor der Freigabe für den Verkehr 

und während des Verkehrs funktionieren und die Funktionalität der vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen überprüft sowie Grundlagen für möglicherweise notwendige Verbesse-

rungsmaßnahmen in Rahmen der verschiedenen vorgesehenen Maßnahmen erhoben wer-

den.  

 

In der mündlichen Verhandlung hat die Sachverständige Dipl.-Biologin M. dieses Konzept 

ausführlich für den Bereich der gesamten Trasse erläutert.  

 

In diesem Zusammenhang haben alle Beteiligten zu Recht daraufhin hingewiesen, dass die 

bekannten Expertenmeinungen in vielen Fällen auf speziellen Erfahrungen und Erkenntnis-

sen beruhten, welche im Zusammenhang mit bestimmten Projekten bei bestimmten örtlichen 

Gegebenheiten gemacht worden seien. Soweit gesicherte allgemeine Erkenntnisse vorlie-

gen, hat das vorhandene Fledermausschutzkonzept diese zur Anwendung gebracht. So 

weist der von der Klägerseite in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Entwurf einer „Ar-
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beitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung vom Oktober 2011 als mögliche Maßnahmen zur Vermeidung und Minde-

rung von Zerschneidungswirkung und Kollisionsgefahren (S. 56 ff) Maßnahmen wie Talbrü-

cken (Fledermausunterführungen), Leitpflanzungen, Leit- und Sperreinrichtungen sowie die 

Kompensation von Fledermaus-Nahrungshabitaten, verbunden mit einem umfassenden 

Risikomanagement/Monitoring, als geeignete Maßnahmen aus.  

 

Aus der vom Kläger zitierten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 14.7.2011, 

(Az. 9 A 12/10, <juris>), ergibt sich nichts anderes, weil der Sachverhalt nicht vergleichbar 

ist. Das Bundesverwaltungsgericht hatte über den Neubau einer Ortsumgehung zu entschei-

den, bei der nach Planungskonzept drei Verkehrswege in unterschiedlicher Höhenlage ver-

liefen. Tragende Säulen des Konzeptes zum Schutz der Fledermäuse waren dabei Kollisi-

onsschutzwände, die auch als Überflughilfen dienen sollten. Vorliegend beruht das Konzept 

zum Schutz der Fledermäuse entlang der Hauptflugrouten nicht tragend auf Kollisions-

schutzwänden, sondern auf einem System von Leitstrukturen, welche die Fledermäuse zu 

den vorhanden Querungsmöglichkeiten mittels fünf großer Brückenkonstruktionen hinführen 

sollen. Die Kollisionswände stellen nur einen zusätzlichen Schutz in einem begrenzten Teil 

der Planung sicherstellen. 

 

Soweit von der Klägerseite die Wirksamkeit bepflanzter Erdwälle als Leitstruktur für Fleder-

mäuse bezweifelt wird, geht auch sie davon aus, dass die (Un-)Wirksamkeit solcher Maß-

nahmen nicht vollständig eingeschätzt werden könne. Gesicherte Erkenntnisse fehlten inso-

weit. In der bereits genannten Arbeitshilfe für Fledermäuse und Straßenverkehr des Bun-

desministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung wird die Schaffung einer entspre-

chenden Einschnittsituation immerhin als mittelwirksam bewertet (S. 58). In nachvollziehba-

rer Weise hat die Sachverständige M. des Beklagten auf die tatsächlich entstehende Höhe 

der Strukturen von 8 m verwiesen und die Erfahrung, dass Fledermäuse nicht dazu neigten, 

tatsächlich so hoch aufzusteigen, sondern eher an hohen Strukturen entlang zu fliegen. Au-

ßerdem würde durch die Pflanzung geeigneter Hecken und Doppelhecken den Fledermäu-

sen ein windstilles insektenreiches Jagdhabitat geschaffen. 

 

Auch die Einwände gegen die bis zu 4 m hohen baulichen Schutzeinrichtungen (Schutzwän-

de bzw. –zäune) an den Kreuzungspunkten von Flugrouten der Fledermäuse mit der künfti-

gen Straße greifen nicht durch. Die Sachverständige M. und der Vertreter der Höheren Na-

turschutzbehörde haben in der mündlichen Verhandlung überzeugend darauf hingewiesen, 

dass sie geeignet sind, alle Fledermausarten an dem direkten Einfliegen in den Trassenbe-

reich zu hindern und außerdem zu gefahrlosen Querungsstellen hinleiten. Auch für die struk-

turungebunden im höheren Luftraum fliegenden Fledermäuse vermögen sie ihre Schutzwir-
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kung zu entfalten, da eine direkte Fahrbahnquerung in geringer Höhe verhindert wird. Als 

Querungsbauwerke und Überflughilfen sind sie nicht gedacht, so dass deren nach Exper-

tenmeinung für diese Zwecke fehlende Eignung der Planung nicht entgegensteht. Soweit die 

Klägerseite die Wirksamkeit der baulichen Schutzeinrichtungen mit 4 m hohen baulichen 

Schutzzäunen mit Hinweisen auf Studien an der Fledermausart Kleine Hufeisennase in der 

Schweiz und England beruft, ist darauf hinzuweisen, dass es nach den insoweit unwider-

sprochenen Feststellungen in der saP vom Februar 2008 keine Hinweise auf ein Vorkommen 

der Kleinen und Großen Hufeisennase im Untersuchungsgebiet gibt. 

 

Die bei Bau-km 1 + 440 bis 1 + 505 ggf. vorgesehene geschlossene Konstruktion ist, wie die 

mündliche Verhandlung ergeben hat, technisch ohne Weiteres machbar. Sie verfolgt das 

Ziel, das Einfliegen von Fledermäusen in den Straßenraum im Zeitraum von Mitte März bis 

Ende Oktober zu verhindern. Die hiergegen vorgebrachten Bedenken von Klägerseite grei-

fen nicht durch. Die Maßnahme ist zu sehen im Zusammenhang mit der Gestaltung eines 

neuen Waldrandes und der Hecken als neue Leitstrukturen im angrenzenden Gelände. Da 

über das Verhalten von strukturgebundenen und strukturungebundenen Fledermausarten in 

der dort bestehenden steilen Hanglage keine Erfahrungswerte vorliegen, war nicht auszu-

schließen, dass Schutzeinrichtungen an dieser Stelle eine zu geringe Wirkung entfalten. Um 

dieses Restrisiko auszuschließen, oder wie der Vertreter der Höheren Naturschutzbehörde in 

der mündlichen Verhandlung erklärte, um die „letzte Fledermaus zu retten“, wurde im Plan-

feststellungsbeschluss an dieser Stelle eine geschlossene Konstruktion angeordnet. Auf der 

Grundlage des der Planfeststellungsbehörde insoweit zustehenden Einschätzungsvorrangs 

(BVerwG, U.v. 9.7.2008 BVerwGE 131, 274) ist diese Vorgehensweise schlüssig. 

 

Die Nachrüstungsmöglichkeit von Schutzeinrichtungen an den Brücken über der Wolfach 

und über der B 8 und der Bahnlinie sind vorgesehen, soweit das Ergebnis des Monitorings 

eine entsprechende Notwendigkeit ergibt. Gegen die Ausgestaltung des im Planfeststel-

lungsbeschluss angeordneten Monitoring bestehen keine Einwendungen.  Es soll sicherstel-

len, dass die Anlage der Schutz- und Leiteinrichtungen bereits vor der Freigabe für den Ver-

kehr und während des Verkehrs funktionieren. Es soll außerdem nachprüfen, ob die freiste-

henden Brücken über die Wolfach und B 8 und Bahnlinie mit Schutzeinrichtungen nachge-

rüstet werden müssen, die Funktionalität der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen überprü-

fen und Grundlagen erheben für möglicherweise notwendige Verbesserungsmaßnahmen. 

Soweit bezüglich Straßenbau und dem Verhalten von Fledermäusen nur wenig Erfahrungs-

werte vorhanden sind, dient das Monitoring dazu, die Funktionsweise der vorgesehenen 

Maßnahmen im Hinblick auf Restrisiken bezüglich der Funktion der vorgesehenen Vermei-

dungsmaßnahmen zu überprüfen. Insoweit findet es bereits vor der Freigabe für den Verkehr 

statt, um ggf. rechtzeitig Änderungen vornehmen zu können. 
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Die Auflage Mo 3 Nr. 5 des Monitoringprogramms legt fest, dass an den ungeschützten Brü-

ckenbauwerken Verhaltensbeobachtungen mit Hilfe von Detektorkontrollen und Nachtsicht-

geräten bereits ab Fertigstellung der Trasse, noch vor Freigabe für den Verkehr durchgeführt 

werden sollen. Dieses Dauer-Monitoring ist geeignet, mit Hilfe statistischer Auswertungen 

auf ein eventuelles Tötungsrisiko zu schließen und die Restrisiken zu minimieren. Von der 

statischen Konstruktion her ist das Brückenbauwerk so geplant, dass es mit 4 m hohen 

Schutzeinrichtungen nachgerüstet werden kann. Der Planfeststellungsbeschluss geht in 

nachvollziehbarer Weise davon aus, dass Schutzeinrichtungen an den hohen Brücken über 

die Wolfach und der B 8/Bahnstrecke nicht für zwingend erachtet wurden. Zwar sind an den 

hohen Brückenbauwerken Kollisionen mit hochfliegenden, strukturungebundenen Arten 

denkbar. Allgemeine Erfahrungen hierzu fehlen jedoch. Durch die diffuse Flugweise der 

strukturungebundenen hochfliegenden Arten kann ein deutlich geringeres Tötungsrisiko als 

bei den strukturgebundenen Arten prognostiziert werden. Ein signifikant erhöhtes Kollisions-

risiko in diesem Bereich für die strukturungebundenen Arten ist nach derzeitigem allgemei-

nen Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

 

Die Baumaßnahmen sind eingebettet in eine ökologische Baubegleitung, welche verhindert, 

dass eine Schädigung und/oder erhebliche Störung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG eintritt und 

sicherstellt, dass die Vermeidungs-, Minimierungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-

men ordnungsgemäß und zielorientiert durchgeführt werden, dass sie ihre Aufgabe erfüllen 

können (z.B. Höhe und Ausrichtung der Hecken, Lückenschluss, Anbringung der Fleder-

mauskästen, Ausgestaltung der Baumhöhlen etc.). 

 

 

Das Beschädigungs- und Zerstörungsverbot ist gleichfalls nicht verletzt. Entgegen der An-

nahme der Klägerseite sind die im Planfeststellungsbeschluss vorgesehenen CEF-

Maßnahmen zulässig und ausreichend. Sie sind geeignet, um Schädigungen nach § 44 Abs. 

1 BNatSchG, insbesondere nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG zu vermeiden.  

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verbietet es, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten 

und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderzeit erheblich zu stören; diese liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verbietet es, wildlebende Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Erfolgt der Zugriff im Zuge 

eines nach § 19 BNatSchG zulässigen Eingriffs in Natur und Landschaft, der auch in einem 

unter dem Blickwinkel der Eingriffsregelung unbedenklichen Straßenbauvorhaben bestehen 
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kann, so findet gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG eine ergänzende Regelung Anwen-

dung. Dann scheidet, soweit Tierarten nach Anhang IV A der Richtlinie 92/43/EWG des Ra-

tes vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 

Tiere und Pflanzen (Habitatrichtlinie-FFH-RL) oder europäische Vogelarten betroffen sind, 

ein Verstoß gegen das Verbot des Abs. 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene un-

vermeidbare Beeinträchtigungen auch gegen das Verbot des Abs. 1 Nr. 1 aus, soweit die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG). Um dies zu gewährleis-

ten können nach Abs. 5 Satz 3 auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) festgesetzt 

werden. Im Anwendungsbereich des § 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG hat die Verbotsprüfung in 

der Weise zu erfolgen, dass auf einer ersten Stufe geprüft wird, ob auf eine geschützte Le-

bensstätte mit einer der genannten Tathandlungen eingewirkt wird. Trifft dies zu, so sind auf 

der zweiten Stufe die Konsequenzen in den Blick zu nehmen, die damit für die von der be-

troffenen Lebensstätte für die sie nutzenden Tiere erfüllte Funktion verbunden sind. Den 

Regelungen in § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 BNatSchG liegt eine funktionsbezogene Zielrichtung 

zugrunde; die Regelung richtet sich darauf, die von Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten erfüllte 

ökologische Funktion aufrechtzuerhalten. Der in Abs. 5 Satz 2 vorausgesetzte volle Funkti-

onserhalt ist dann erfüllt, wenn für die mit ihren konkreten Lebensstätten betroffenen Exemp-

lare einer Art die von der Lebensstätte wahrgenommene Funktion vollständig erhalten bleibt. 

 

In der saP 2008 sowie der fachlichen Stellungnahme vom 16. 05. 2011 wird beschrieben, in 

welchem Umfang die verschiedenen Arten durch Eingriffe in potenziell nutzbare Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten betroffen sind und Jagdhabitate verloren gehen.  

 

Die getroffenen Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen führen dazu, dass 

gegen das Beschädigungs- und Zerstörungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG 

nicht verstoßen wird. Auf der Grundlage der Stellungnahme vom 16. 05. 2011 geht die Kam-

mer davon aus, dass für alle relevanten Arten die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt 

wird. Es stehen weitere geeignete, in funktionaler Beziehung stehende Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten zur Verfügung, zum kleineren Teil werden solche Räume neu geschaffen. Dies 

wird in der Stellungnahme vom 16. 05. 2011 für alle betroffenen Arten im Einzelnen ausge-

führt und belegt. Für betroffene Vogelpopulationen besteht die Möglichkeit, auf Landschafts-

teile auszuweichen, die auf Grund ihrer naturräumlichen Ausstattung die Voraussetzungen 

für die Besiedelung bieten. Die CEF-Maßnahmen beziehen sich auf das Schädigungs- und 

Störungsverbot und damit im Zusammenhang stehende Tötungen. Sie dienen auch dazu, 

betroffene lokale Populationen zu schützen und mit hoher Wahrscheinlichkeit eine negative 

Bestandsentwicklung dieser Populationen zu verhindern. Zeitlich sind sie weitestgehend so 
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angeordnet, dass die Funktion des betroffenen Bereiches für die geschützte Art ohne Unter-

brechung gewahrt werden kann. Nach der Einschätzung des begutachtenden Büros werden 

die geschaffenen Ersatzlebensräume zum Zeitpunkt des Eingriffs bereits voll funktionsfähig 

für die jeweilige Art mit ihren spezifischen Ansprüchen sein. Soweit spätere Einflüsse eine 

Modifizierung der Ausgestaltung erfordern, ist im Planfeststellungsbeschluss ein begleiten-

des Monitoring vorgesehen. Die CEF-Maßnahmen sind im Einzelnen in der fachlichen Stel-

lungnahme zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vom 16. 05. 2011 im Hinblick auf 

jede Art dargestellt, sie wirken in ihrer Fülle. Darauf hat die Sachverständige M. in der münd-

lichen Verhandlung ausdrücklich hingewiesen. Soweit einzelne Maßnahmen wider Erwarten 

nicht greifen, besteht auf der Grundlage des im Planfeststellungsbeschluss angeordneten 

Monitorings die Möglichkeit des Ausgleichs. Deshalb gehen die von der Klägerseite vorge-

brachten Einwände, die Schaffung naturnaher Waldlebensräume als CEF-Maßnahme sei 

nicht geeignet bzw. die Wirksamkeit von Kunsthöhlen in Bäumen sei bisher noch nicht er-

probt, ins Leere.  

 

 

Weitere in der Klagebegründung genannte Arten wie Schwarzspecht, Grünspecht, andere 

Höhlenbrüter und Horstbrüter, Zauneidechse, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Nach-

kerzenschwärmer und Grubenlaufkäfer sind im Planfeststellungsbeschluss in ihrer Betrof-

fenheit erkannt und werden in der saP jeweils fachlich beurteilt. Das Verfahren hat keine 

Hinweise auf die Unrichtigkeit der dort vorgenommenen fachlichen Einschätzung erbracht. 

Durch Konflikt vermeidende Maßnahmen, Schutzmaßnahmen, Leiteinrichtungen, Ersatz und 

Vergrößerung geeigneter Lebensräume werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang weiterhin sichergestellt. Das gerichtliche Verfahren hat im Ergebnis 

diese Annahmen der Gutachter nicht in Frage gestellt. 

 

In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerseite geltend gemacht, der Schutz der streng 

geschützten Haselmaus werde durch die Planung, insbesondere im Zusammenhang mit den 

Bauarbeiten, nicht in ausreichender Weise sichergestellt. Das Gericht lässt in diesem Zu-

sammenhang offen, ob die Klägerseite mit diesem Einwand nach §  64 Abs. 2 BNatSchG 

i.V.m. § 2 Abs. 3 UmwRG präkludiert ist. Zwar existiert in den Verfahrensakten ein vom 

Kreisvorsitzenden Vilshofen H. unterschriebenes Schreiben (Eingang bei der Regierung von 

Niederbayern am 30.03.2011, Leitzordner 2(1)), welches allgemein auf eine Gefährdung u.a. 

der Haselmaus hinweist. Allerdings kann der Kläger sich, worauf auch der Beklagtenvertreter 

in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat, im Klageverfahren nur auf von ihm selbst 

gemachte Einwendungen berufen. Bei dem von dem Kreisvorsitzenden H. unterschriebenen 

Schreiben handelt es sich um ein Schreiben des „Ö***** ***** e.V“., welches als juristische 

Person offensichtlich mit dem klagenden B***** e.V. nicht identisch ist. Der Planfeststel-
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lungsbehörde im Rahmen der Amtsermittlung oder durch andere Informationen bekannt 

gewordene Tatsachen und Feststellungen können dem klagenden Verein jedoch nicht als 

Grundlage für sein weiteres Klagevorbringen dienen.  

 

Dessen ungeachtet sichert der Planfeststellungsbeschluss sowohl das Vorkommen der Ha-

selmaus als auch die Überlebensfähigkeit der einzelnen Individuen in rechtlich ausreichen-

der Weise. Der Planfeststellungsbeschluss geht davon aus, dass sie nicht nur im Bayeri-

schen Wald, sondern auch westlich von Passau und der Donau vorkommen kann. Eine Zer-

störung von potenziellen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ist nicht auszuschließen. Die 

Planfeststellungsbehörde hat Regelungen zur Vorsorge getroffen. Zwar ist die auf S. 15 des 

Planfeststellungsbeschlusses  vorgesehene Aufstellung von Überwinterungskästen ungeeig-

net, da Haselmäuse, wie die mündliche Verhandlung ergeben hat, ihren Winterschlaf in Erd-

löchern oder Laubhaufen verbringen. In nachvollziehbarer Weise hat jedoch die Beklagten-

seite, insbesondere die Höhere Naturschutzbehörde, auf die in der Auflage 3.4.3 des Plan-

feststellungsbeschlusses vorgesehene ökologische Baubegleitung und die in diesem Rah-

men möglichen Schutzvorkehrungen hingewiesen, um sicherzustellen, dass Individuen, 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch die Baumaßnahmen nicht erheblich beeinträchtigt 

werden. Außerdem werden  durch die angeordneten Maßnahmen zur Erweiterung und Ver-

besserung Lebensräume geschaffen, die auch den spezifischen Anforderungen der Hasel-

maus entsprechen, insbesondere auch Waldränder mit dichter Bodenbedeckung und krauti-

gen Pflanzenbeständen, Gehölzbestände mit fruchttragenden Gehölzarten und Auflichtun-

gen. Durch diese Maßnahmen ist nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag des Be-

klagten eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population ausschließen.  

 

 

Da die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht erfüllt sind, ist die Rechtmäßig-

keit der von der Planfeststellungsbehörde hilfsweise erteilten Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG von der Kammer nicht zu überprüfen. 

 

 

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

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

Eingriffs i.S.v. § 14 BNatSchG. Davon geht auch der Planfeststellungsbeschluss aus. Die 

durch das Vorhaben hervorgerufenen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind 

nicht vermeidbar. In diesem Zusammenhang kommt es nicht auf eine Vermeidbarkeit durch 

eine alternative Trassenwahl an, sondern darauf, ob die Beeinträchtigung am Ort des Vorha-

bens vermeidbar ist (vgl. BVerwG, U. v. 3.3.2005 - 9 B 10.05 <juris>). Der Beklagte hat die 

unvermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft gesehen, nachvollziehbar 
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bewertet und – soweit erforderlich – ausgeglichen bzw. in sonstiger Weise kompensiert. Es 

ist nicht feststellbar, dass im Rahmen dieses Verfahrens kompensationsbedürftige Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft unbeachtet geblieben wären. Der Beklagte hat in 

seinem planfestgestellten landschaftspflegerischen Begleitplan die mit der Straßenbaumaß-

nahme verbundenen erheblichen oder nachhaltigen Eingriffe in Natur und Landschaft festge-

stellt, Möglichkeiten der Konfliktminderung ermittelt sowie anschließend Art und Umfang der 

notwendigen Kompensationsmaßnahmen durch Ausgleich oder Ersatz beschrieben (Kon-

fliktbereiche 1 bis 16 sowie Ausgleichsmaßnahmen A1 bis A 14 und G 1 bis G 5). Erhebliche 

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes bleiben nicht zurück und das Landschaftsbild wird 

in landschaftsgerechter Weise wiederhergestellt bzw. neu gestaltet.  

 

Soweit die Planung zwangsläufig zur Überbauung/Beseitigung der im Landschaftspflegeri-

schen Begleitplan angegebenen, gesetzlich geschützten Biotope führt, hat die Planfeststel-

lungsbehörde aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Interesses Ausnahmen bzw. 

Befreiungen erteilt (S. 66 Pfb.) und diese begründet. Der Umfang der insoweit erteilten und 

im Planfeststellungsbeschluss enthaltenen Genehmigungen ergibt sich aus dem zu den ge-

nehmigten Planunterlagen gehörenden Landschaftspflegerischen Begleitplan. Diese geben 

auch Aufschluss über den Bestand an Natur, Landschaft, Lebensräumen, Arten und die 

durch das Vorhaben verursachten Konflikte. Die angeordneten Minimierungsmaßnahmen 

sind im Textteil der Unterlage 12 beschrieben. Soweit Beeinträchtigungen sich durch zumut-

baren Aufwand nicht weiter verringern lassen, hat die Planfeststellungsbehörde im Rahmen 

der ihr zustehenden Entscheidung das Vorhaben auch im Hinblick auf die Ziele des Bundes-

naturschutzgesetzes für zulässig gehalten.  

 

Der Planfeststellungsbeschluss genügt dem fachplanerischen Abwägungsgebot der Art. 36, 

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

dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich derjenigen der 

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

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

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

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

zutreffend erkannt wurde (Abwägungsfehleinschätzung) und der Ausgleich zwischen den 

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

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

(Abwägungsdisproportionalität). Innerhalb dieses Rahmens wird das Abwägungsgebot nicht 

verletzt, wenn sich die Planfeststellungsbehörde in der Kollision zwischen verschiedenen 

Belangen für die Bevorzugung des einen und damit die Zurückstellung des anderen Belangs 
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entscheidet. In Ausübung ihrer planerischen Gestaltungsfreiheit hat die Planfeststellungsbe-

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

Nachteile zu ermitteln, zu gewichten und verantwortlich abzuwägen (BVerwG, U. v. 

14.2.1975 BVerwGE 48,56). Liegt ein Abwägungsmangel vor, ist dieser nach Art. 75 Abs. 1a 

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

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

bung des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung, wenn sie nicht durch 

Planergänzung oder durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden können.  

 Zu den naturschutzrechtlichen Bestimmungen im Sinne des § 64 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

gehört das fachplanerische Abwägungsgebot in diesem Zusammenhang nur insoweit, als 

Belange des Naturschutzes betroffen sind. Zu prüfen ist demzufolge, ob Belange des Natur-

schutzes in der Abwägung unberücksichtigt geblieben sind, ob sie fehlerhaft eingesetzt wur-

den und ob sie in einer Weise mit gegenläufigen öffentlichen und privaten Belangen in Aus-

gleich gebracht wurden, die zu ihrer objektiven Gewichtigkeit außer Verhältnis stehen. Dies 

schließt die umfassende Prüfung von Alternativen zur Antragsplanung ein (BVerwG, U. v. 

9.6.2004, NVwZ 2004, 1486).  

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

damit gegen die vom Kläger favorisierte Trasse X entschieden. Nach ständiger Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichts müssen ernsthaft in Betracht kommende Alternativlö-

sungen bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials berücksichtigt werden und mit 

der ihnen zukommenden Bedeutung in die vergleichende Prüfung möglicher Alternativen 

eingehen. Die Planfeststellungsbehörde braucht den Sachverhalt dabei nur so zu klären, wie 

dies für eine sachgerechte Entscheidung und eine zweckmäßige Gestaltung des Verfahrens 

erforderlich ist. Alternativen, die ihr aufgrund einer Grobanalyse als weniger geeignet er-

scheinen, darf sie schon in einem früheren Verfahrensstadium ausscheiden. Ergibt sich da-

gegen nicht bereits bei einer Grobanalyse des Abwägungsmaterials die Vorzugswürdigkeit 

einer Trasse, muss die Behörde die dann noch ernsthaft in Betracht kommenden Trassenal-

ternativen im weiteren Planungsverfahren detaillierter untersuchen und vergleichen. Die 

eigentliche planerische Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen Alternativen unter-

liegt nur eingeschränkt der gerichtlichen Kontrolle. Die Planfeststellungsbehörde handelt 

nicht schon dann fehlerhaft, wenn eine von ihr verworfene Trassenführung ebenfalls aus 

guten Gründen vertretbar gewesen wäre. Die Grenzen der planerischen Gestaltungsfreiheit 

bei der Trassenwahl sind erst dann überschritten, wenn eine andere als die gewählte Tras-

senführung sich unter Berücksichtigung aller abwägungserheblichen Belange eindeutig als 

die bessere, weil öffentliche und private Belange insgesamt schonendere darstellen würde, 

wenn sich mit anderen Worten diese Lösung der Behörde hätte aufdrängen müssen (vgl. 

BVerwG v. 09.06.2004 - 9 A 11/03 <juris>). 
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Gemessen an diesen Grundsätzen sind Abwägungsfehler hinsichtlich der Trassenwahl zu 

verneinen.  

 Die Planfeststellungsbehörde hat eine Vielzahl von Planungsvarianten untersucht (vgl. S. 43 

Pfb), darunter kurze Varianten und sogenannte lange Varianten, mit bzw. ohne Verbin-

dungsspange bei Alling. Sie hat sich im Planfeststellungsbeschluss mit den Vor- und 

Nachteilen der verschiedenen Varianten ausführlich auseinandergesetzt. Die Erwägungen, 

die gegen die X-Variante angeführt wurden, sind nachvollziehbar. 

 In dem bei Erlass des Planfeststellungsbeschlusses wirksamen Ausbauplan für die Staats-

straßen in Bayern war die Ortsumgehung von Vilshofen mit ca. 5,5 km in der ersten Dring-

lichkeitsstufe berücksichtigt. Im bereits zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Entwurf zum 7. 

Ausbauplan, welcher inzwischen wirksam geworden ist, war das Vorhaben nur mehr mit 3,3 

km aufgeführt. Rechtliche Folgerungen für das vorliegende Klageverfahren zu Gunsten der 

Klägerseite ergeben sich daraus nicht, da für die ausgewählte kürzere Plantrasse eine Plan-

rechtfertigung vorliegt und die nunmehr vorliegende Planung ausgewogen ist und den ge-

setzlichen Anforderungen genügt. 

 Die von der Klägerseite bevorzugte Planungsvariante X drängt sich nicht auf. Das mit einer 

Untersuchung der vorhandenen Verkehrsbelastungen an den maßgebenden Knotenpunkten 

in Vilshofen und der Erstellung einer Verkehrsprognose beauftragte Ingenieurbüro K***** ist 

in seinen Gutachten aus dem Jahre 2005 sowie der Fortschreibung im Jahr 2010 zu dem 

Ergebnis gekommen, dass sowohl die Variante X als auch die Plantrasse das Planungsziel, 

die Stadt Vilshofen insbesondere in den kritischen Bereichen Bahnunterführung und Pas-

sauer Straße vom Straßenverkehr zu entlasten, erreichen. 

Der Kläger konnte die Richtigkeit des Gutachtens im gerichtlichen Verfahren nicht erschüt-

tern. Weder bestehen Bedenken, dass der der Prognose zugrundeliegende Sachverhalt 

unzutreffend ermittelt worden sei, noch ergeben sich Einwände gegen die daraus gezogenen 

Schlussfolgerungen. Auf der Grundlage des Gutachtens des Büros K***** folgt das Gericht 

der Einschätzung der Behörde, dass der Plantrasse gegenüber der von der Klägerseite be-

vorzugten Variante X leichte Vorteile einzuräumen sind, da die Entlastungswirkung mit lan-

ger Variante ohne Verbindungsspange hinter der bei der kurzen Variante ohne Tunnel er-

kennbar zurückbleibt. Sogar mit einer Verbindungsspange bei Alling wäre eine größere Ent-

lastungswirkung der Variante X deshalb fraglich, da der Abstand zur bestehenden Staatstra-

ße 2083 sehr groß ist und Zweifel daran bestehen, dass die Verkehrsteilnehmer diese Umlei-

tung auf den Weg ins bzw. vom Zentrum Vilshofens tatsächlich annehmen. Dies wird im 

Planfeststellungsbeschluss im Einzelnen zutreffend dargestellt und wurde vom Vertreter des 

Büros K***** in der mündlichen Verhandlung überzeugend ausgeführt.   
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 Die Plantrasse ist auch wirtschaftlich günstiger als die Variante X. Diese Erkenntnis  liegt 

angesichts der größeren Länge dieser Trasse und insbesondere des bei der alternativen 

Variante erforderlichen 820 m langen Galgenbergtunnels auf der Hand. Den für die Plantras-

se vorgesehenen 19,4 Millionen Euro stehen Gesamtkosten von ungefähr 34 Millionen Euro 

für die Variante X gegenüber. Hierbei wären die Betriebs- und Unterhaltungskosten für das 

Tunnelbauwerk in Höhe von 160.000 Euro pro Jahr nicht berücksichtigt. Unabhängig davon, 

welcher Berechnungsmethode man folgt, sei es der Stellungnahme des Vorhabensträgers 

vom 15.07.2009 mit 34 Millionen, der aktuellen Kostenschätzung eines Ingenieurbüros mit 

28 Millionen Euro alleine für den Tunnel oder dem offensichtlich der Vergabestatistik der 

Obersten Baubehörde entnommenen Mittelpreise von 16-25 Millionen Euro pro km, steht 

fest, dass die von der Klägerseite favorisierte Variante X mit Tunnellösung erheblich teurer 

käme als die planfestgestellte Variante, sogar  einschließlich der Kosten von ca. 3,5 Millio-

nen für eine mögliche Verlängerung nach Hösam mit Umfahrung des Gewerbegebietes Lin-

dach. Die Planfeststellungsbehörde hat dabei auch berücksichtigt, dass der vom Kläger vor-

geschlagene höhengleiche Übergang über die Bahnlinie Vilshofen –Blindham nicht zu einer 

wesentlichen Änderung dieser Einschätzung führen würde. Dabei folgt die Kammer der Auf-

fassung des Beklagten, dass die Erteilung einer Ausnahme nach § 2 Abs.2 EKrG für eine 

höhengleiche Querung der Bahnlinie angesichts des zu erwartenden Verkehrs auf einer 

Staatsstraße nicht realistisch ist. 

Ergänzend durfte die Planfeststellungsbehörde auch darauf abstellen, dass bei der Variante 

X der Grenzwert der 16. BImSchV in der Nacht von 49 db(A) für Wohngebiete bei der Be-

bauung in Zeitlarn deutlich überschritten würde, wie eine vom Staatlichen Bauamt Passau 

durchgeführte Lärmuntersuchung im Jahre 2009 nachweist. Demgegenüber sieht die Ver-

wirklichung der Plantrasse nach den vorliegenden Untersuchungen eine Überschreitung des 

Pegels von 49 dB(A) in der Nacht bei „nur“ einem Anwesen in einem Mischgebiet nach sich. 

Der von Klägerseite hierzu vorgeschlagene Lärmschutz würde zu einer weiteren Verteue-

rung der Alternativtrasse führen.  

Bei ihrer Entscheidung hat die Planfeststellungsbehörde nicht übersehen, dass die Plantras-

se beim Schutzgut Natur- und Landschaftsschutz gegenüber der Variante X als weniger 

günstig zu bewerten ist. Dies gilt insbesondere im Bereich des Tunnelbauwerks. Günstiger 

wäre aus straßenbautechnischer Sicht bei ihr auch die Führung der Gradiente, da außer bei 

dem Gefälle zum Donautal im Übrigen mit maximal 2,7 % bzw. 1,4 % zu rechnen wäre. Mit 

ihren Einschnitten entlang der Hangkante bis Bau-km 1 + 620 in Damm und weiter Richtung  
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Donau ist hinsichtlich der Eingriffe in das Landschaftsbild die Plantrasse ebenfalls als un-

günstiger zu bewerten.  

Unter Berücksichtigung aller Umstände ist die Planfeststellungsbehörde in zulässiger Weise 

zu dem Ergebnis gelangt, dass die Variante X sich nicht aufdrängt und den Vorzug erhalten 

musste vor der vom Planungsträger gewählten Plantrasse.  Mit der Plantrasse werden die 

Ziele des Vorhabens gut erfüllt und Belange des Umweltschutzes nicht unvertretbar beein-

trächtigt. Auch die im Planfeststellungsbeschluss angesprochenen Belange des Naturschut-

zes stehen der Verwirklichung der Plantrasse nicht entgegen. 

Da sich der angegriffene Planfeststellungsbeschluss im Rahmen der vorzunehmenden Prü-

fung als rechtmäßig erwiesen hat, bleibt auch der auf Feststellung gerichtete Hilfsantrag 

ohne Erfolg. 

Unter diesen Umständen war die Klage mit der Kostenfolge aus §  154 Abs. 1 VwGO abzu-

weisen. Die Beigeladene hat durch ihre Prozessbevollmächtigten in der mündlichen Ver-

handlung die Abweisung der Klage beantragt und ist damit ein Kostenrisiko eingegangen. 

Deshalb erscheint es im Sinne von §  162 Abs. 3 VwGO als billig, der unterliegenden Partei 

die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen aufzuerlegen. 

 Vorläufige Vollstreckbarkeit: §§  167 Abs. 2 VwGO, 708 ff ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

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

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 
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Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

Troidl      Käser     Dr. Barth 

 

 

Beschluss:  

 
Der Streitwert wird auf 30.000,-- Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe:  

 
§  52 GKG und Nr. 9.7.1 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit, dem das 

Gericht folgt. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

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

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

Troidl      Käser     Dr. Barth 


