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 Verkündet am 10.12.2013 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt Z***** 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Erschließungsbeitrags (Lärmschutzwand B 11) 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzender Richterin am Verwaltungsgericht Mühlbauer 
Richterin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hiltl 
ehrenamtlichem Richter Ertl 
ehrenamtlichem Richter Hahn 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 10. Dezember 2013 
 

am 10. Dezember 2013 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Der Beitragsbescheid der Stadt Z***** vom 5.7.2010 für das 

Grundstück Fl.Nr. 1114/1 der Gemarkung ***** wird aufgehoben. 

II. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger den Betrag in Höhe 
von 4265,72 € nebst Zinsen hieraus in gesetzlicher Höhe seit 
Eingang der Zahlung bei der Beklagten zu erstatten. 

III. Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Hin-
zuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren war notwen-
dig. 

IV. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte 

kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des 

beizutreibenden Betrags abwenden, wenn nicht der Kläger vor 

der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 
 

Tatbestand: 

 
Der Kläger wendet sich gegen die Erhebung eines Erschließungsbeitrags für die Errichtung 

einer Lärmschutzwand entlang der B 11 im Bereich des Bebauungsplangebietes „A***** II“. 

 

Das Grundstück des Klägers liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „A***** “, der seit 

1.6.1966 rechtskräftig ist. Nördlich des Baugebiets „A*****“ verläuft die R***** Straße (St 

2132). Südöstlich des Baugebietes „A*****“ wurde in den Jahren 1983 bis 1986 eine Umge-

hungsstraße von Z***** als Teil der Bundesstraße B 11 gebaut. Im Zuge der Errichtung der 

Umgehungsstraße wurde vom Straßenbaulastträger eine Aufschüttung zum Lärmschutz des 

Baugebiets „A*****“ vorgenommen. Einwendungen der Einwohner, dass eine höhere Lärm-

schutzeinrichtung zu ihrem Schutze notwendig sei, wurden in der Planfeststellung zurückge-

wiesen. Den zwischen dem Gebiet „A****“ und der B 11 gelegenen Bereich wies die Beklagte 

mit seit 18.11.2002 in Kraft getretenem Bebauungsplan „A*****II“ als allgemeines Wohnge-

biet aus. Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans „A*****II“ wurde seitens der Beklag-

ten u.a. das Straßenbauamt D***** beteiligt. Dieses forderte bei der Ermittlung der schall-

technischen Untersuchung zum Baugebiet WA „A*****II“ als Prognosehorizont für das Jahr 

2015 aufgrund des in den letzten Jahren überproportionalen Verkehrszuwachses sowie im 

Hinblick auf die Auswirkungen einer eventuellen EU- Osterweiterung den Ansatz einer 

durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke zwischen 11.000 und 12.000 Kfz/d auf der B 11 

zugrunde zu legen. Das auf diesen Vorgaben erstellte Lärmschutzgutachten vom 30.11.2001 

kam zu dem Ergebnis, dass bei der Errichtung einer 2,5 m hohen Schallschutzwand entlang 

der B 11 die Verkehrsgeräusche auf der B 11 soweit reduziert werden könnten, dass die 

noch verbleibenden Restüberschreitungen der Orientierungswerte (55 dB(A) tags und 45 

dB(A) nachts) mit praktikablen und in der Abwägung statthaften Zusatzmaßnahmen be-
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kämpfbar sind. Im Bebauungsplan „A***** II“ wurde daher der Bau einer 368 m langen Lärm-

schutzwand mit einer Mindesthöhe von 2,50 m über dem jeweils vorhandenen Geländeni-

veau festgesetzt.  

 

Die Lärmschutzwand wurde entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans auf dem 

zum Straßengrund gehörenden Wall aufgebaut. Die technische Fertigstellung erfolgte im 

Jahr 2007. Im Oktober 2007 wurde das Bauwerk abgenommen.  

 

Unter dem 29.6.2009 wurde ein weiteres Lärmschutzgutachten erstellt. In diesem wurden 

über eine Differenzbildung zwischen der Geräuschsituation ohne die Lärmschutzanlage und 

den prognostizierten Beurteilungspegeln mit der bestehenden Lärmschutzanlage die im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans erzielten Minderungen der Straßenverkehrslärmpegel 

flächendeckend auf einem Höhenniveau von 1,8 m (schutzwürdige Außenwohnbereiche) 

über Gelände festgestellt.  

 

Am 1.3.2010 trat die Satzung der Beklagten über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

für die Immissionsschutzanlage – Lärmschutzwand – entlang der B 11 im Bereich des Be-

bauungsplans „A***** II“ vom 8.2.2010 in Kraft.  

 

Mit Bescheid vom 5.7.2010 setzte die Beklagte gegenüber dem Kläger für das Grundstück 

Fl.Nr. 1114/1 der Gemarkung ***** für die Errichtung einer Lärmschutzwand entlang der B 11 

im Bebauungsplangebiet „A***** II“ einen Erschließungsbeitrag in Höhe von 4.265,72 € fest. 

 

Mit Schreiben vom 24.7.2010 erhob der Kläger gegen den Beitragsbescheid Widerspruch, 

den seine Bevollmächtigte mit Schreiben vom 23.8.2010 begründete.  

 

Mit ihrer am 16.2.2011 bei Gericht eingegangenen Klage wendet sich der Kläger gegen den 

an ihn ergangenen Erschließungsbeitragsbescheid. 

 

Die Bundesrepublik Deutschland hat der Beklagten am 22.2.2011 die Eintragung einer be-

schränkten persönlichen Dienstbarkeit an den neu gebildeten Grundstücken Fl.Nrn. 1061/4 

der Gemarkung ***** und 221/17 der Gemarkung ***** bewilligt, wonach die Beklagte berech-

tigt ist, die Grundstücke mit einer Lärmschutzwand zu bebauen und diese für dauernd dort 

zu belassen. Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit wurde am 21.3.2011 in das Grund-

buch eingetragen. 

 

Der Kläger macht im gerichtlichen Verfahren geltend: 
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 Die nachträgliche Herstellung der gesicherten Verfügbarkeit der Erschließungsanlage 

nach Widerspruchseinlegung und nach Klageerhebung bedeute eine Auswechslung 

der Begründung für die Erhebung der bisherigen streitgegenständlichen Beiträge. 

Dies führe kostenrechtlich dazu, dass die Beklagte in jedem Fall die Kosten des Wi-

derspruchsverfahrens und des gerichtlichen Verfahrens zu tragen habe. 

 Sein Grundstück habe keinen Erschließungsvorteil von mindestens 3 dB(A), weil der 

im Sachverständigengutachten festgestellte Vorteil durch den von der R***** Straße 

(St 2132) ausgehende Verkehrslärm überlagert werde. Die Schallpegelminderung 

durch den Lärmschutzwall wirke sich im Ergebnis auf ihr Grundstück nicht aus. In 

fehlerhafter Weise würden im schalltechnischen Gutachten vom 29.6.2009 die von 

der St 2132 ausgehenden Lärmimmissionen von der Beurteilung ausgeklammert. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sei maßgeblich, ob der 

Schallschutz bei dem betroffenen Grundstück auch tatsächlich ankomme. Nach den 

Feststellungen des von der Beklagten eingeholten Gutachtens vom 29.6.2009 ver-

mittle der Lärmschutzwall auf dem Grundstück Fl.Nr. 1080/3 eine Schallpegelminde-

rung von 6-9 dB(A). Das Gutachten berücksichtige jedoch nicht, dass das Grundstück 

der Klägerin eine erhebliche Beeinträchtigung durch Verkehrslärm von der unterhalb 

gelegenen Ortsdurchfahrt St 2132 „R***** Straße“ erfahre. Im Ergebnis trete daher 

keine merkbare Lärmminderung ein.  

 Zur Erschließung des Baugebiets „A***** II“ sei eine Lärmschutzanlage von dieser 

Größe nicht erforderlich gewesen. Die Schallausbreitung sei lediglich rechnerisch 

ermittelt worden. Dagegen seien die Schallpegelwerte vor Errichtung der Anlage und 

nach ihrer Errichtung vor Ort nicht tatsächlich gemessen worden. Es stünden hin-

sichtlich der Verkehrsbelastung nur die Zähldaten des Jahres 1995 zur Verfügung, 

nämlich: 

B 11    DTV1995 = 8.009 Kfz/d   p = 8,4 % 

St 2132  DTV1995 = 9.960 Kfz/d   p = 5,7 % 

Als Prognose für das Jahr 2015 gehe das Straßenbauamt aufgrund des überproporti-

onalen Verkehrszuwachses sowie im Hinblick auf die Auswirkungen einer eventuellen 

EU-Osterweiterung von folgenden Werten aus: 

B 11   DTV2015 = 12.000 Kfz/d  p = 10 % 

St 2132  DTV2015 = 10.000 Kfz/d  p =   8 % 

Tatsächlich habe der Verkehr bis zur endgültigen Herstellung der Anlage im Februar 

2010 gegenüber dem Jahr 1995 erheblich abgenommen. Da die Anlage also im Feb-

ruar 2010 nicht in dieser Größe erforderlich gewesen sei, hätte die Beklagte ihrer 

Meinung nach den nicht erforderlichen Anteil aus dem Aufwand herausrechnen müs-

sen. Alternativ dazu hätte sie den Gemeindeanteil nach § 6 der Satzung i.V.m. § 129 

Abs. 1 BauGB erhöhen müssen. Die Verkehrszahlen, die seitens des Straßenbauam-
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tes für die Jahre 2000- 2005 vorgelegt worden sein, stellten unter Beweis, dass die 

Prognose aus dem Jahre 2001 nicht zutreffend sei. Die Prognose des von der Be-

klagten verwendeten Lärmschutzgutachtens sei falsch.   

Maßgeblich für die Beurteilung der Erforderlichkeit sei der Zeitpunkt der endgültigen 

Herstellung der Anlage, vorliegend also der 1.3.2010, der Tag, an dem die Beitrags-

satzung in Kraft getreten sei. Die von der Beklagten am 5.7.2010 vorgenommene Ab-

rechnung der Anlage stütze sich auf das von der Beklagten beauftragte Lärmschutz-

gutachten vom 5.3.2009. Dieses Gutachten gehe aufgrund der Prognose des Stra-

ßenbauamts von 12.000 Fahrzeugen täglich aus. Zum Zeitpunkt der Abrechnung im 

Jahre 2010 sei aber bereits für die Beklagte erkennbar gewesen, dass sich die dama-

ligen Zahlen nicht für die Ermittlung des Erschließungsvorteils geeignet hätten. Nach 

den Ergebnissen der Verkehrszählung der Obersten Baubehörde seien in dem streit-

gegenständlichen Bereich der B 11 in 24 Stunden lediglich 5.968 Fahrzeuge mit ei-

nem Schwerlastanteil von 342 Fahrzeugen gezählt worden, also im Vergleich zu der 

Prognose von 12.000 Fahrzeugen täglich weniger als die Hälfte. Der Anteil des 

Schwerlastverkehrs betrage auch nicht 10 % wie im Gutachten angenommen, son-

dern bei 342 gezählten Schwerlastfahrzeugen nur 5,73 %. 

 Die entstandenen Kosten in Höhe von 242.877,93 € seien in voller Höhe auf die er-

schlossenen Grundstücke umgelegt worden. Die ursprüngliche Kostenschätzung sei 

noch von Kosten in Höhe von ca. 113.000 € ausgegangen. Die Erforderlichkeit der 

Kostenmehrung um ca. 87 % hätte die Beklagte ihrer Meinung nach in Zweifel ziehen 

müssen. Bei einer beabsichtigten Erschließung von 24 Grundstücken im Baugebiet 

„A***** II“ seien Kosten in Höhe von 243.000 € grob unangemessen. Die Beklagte 

hätte ihrer Meinung nach den Erschließungsaufwand kürzen müssen. 

 Die Beitragsabrechnung zum jetzigen Zeitpunkt verletze den Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit. Das beitragsrechtliche Stichtagsprinzip verursache Ungerechtigkeiten, 

die grundsätzlich hinzunehmen seien. Der Grundsatz der Beitragsgerechtigkeit gebie-

te es jedoch, Ungerechtigkeiten so weit wie möglich zu vermeiden. Das Baugebiet 

„A***** II“ umfasse 24 Grundstücke. Zum Zeitpunkt der Entstehung der sachlichen 

Beitragspflicht im Februar 2010 seien aber erst vier Grundstücke tatsächlich bebaut 

gewesen. Das schalltechnische Gutachten habe bei der Ermittlung des Erschlie-

ßungsvorteils nur die tatsächlich vorhandene Bebauung berücksichtigt, nicht jedoch 

die zulässige Bebauung. Da das Gutachten nur die bestehende Bebauung auf vier 

Grundstücken berücksichtige, erhielten eine Vielzahl von Grundstücken einen Er-

schließungsvorteil, den sie nicht hätten, wenn bereits alle Grundstücke des neuen 

Baugebiets bebaut wären. Auch ihr Grundstück hätte ihrem Vortrag zufolge in diesem 

Fall keinen Vorteil von der Lärmschutzwand.  
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 Der Beitragsbescheid sei auch unter dem öffentlich- rechtlichen Grundsatz des Ver-

trauensschutzes rechtswidrig. Das Grundstück des Klägers im Baugebiet auf der 

Eben sei bebaut gewesen, bevor die Bundesstraße als Umgehungsstraße von Z***** 

geplant und gebaut worden sei. Im Planfeststellungsbeschluss zur Verlegung der B 

11 bei Zwiesel seien die Einwendungen wegen Lärmbeeinträchtigung zurückgewie-

sen worden. Der Kläger habe sich bei Ausweisung des Baugebietes „A*****II“ und der 

Errichtung des für dieses Baugebiet vorgesehenen Lärmschutzwalles zu keinem 

Zeitpunkt betroffen gefühlt.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

1. Der Erschließungsbeitragsbescheid der Beklagten vom 5.7.2010 wird aufge-

hoben. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger einen Betrag in Höhe von 

4265,72 € nebst Zinsen hieraus in gesetzlicher Höhe seit dem Eingang der 

Zahlung bei der Beklagten zu erstatten.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Sie macht geltend: 

 Die von dem Kläger bemängelte gesicherte Verfügbarkeit der Einrichtung für die An-

lieger sei mittlerweile hergestellt worden.  

 Die Notwendigkeit der Lärmschutzeinrichtung sei im Rahmen der Aufstellung des Be-

bauungsplans „A*****II“ durch die Fachstellen festgestellt und gefordert worden. Die 

Beklagte sei an dessen Festsetzungen anschließend gebunden gewesen. Da hier ein 

Baugebiet im Einwirkungsbereich einer bereits vorhandenen emittierenden Anlage- 

nämlich der B 11- erschlossen worden sei, habe sich die Beurteilung der Erforder-

lichkeit durch die Beklagte an den maßgebenden Zumutbarkeitsgrenzwerten orientie-

ren müssen. Nach dem schalltechnischen Gutachten aus dem Jahre 2001 seien die 

Grenzwerte nicht unerheblich überschritten. Somit sei von der beitragsrechtlichen Er-

forderlichkeit der Anlage auszugehen. Bei der Planung der Anlage seien die damals 

aktuellen Werte zugrunde gelegt und die Anlage dementsprechend dimensioniert 

worden. Von der Beklagten könne nicht verlangt werden, die Verkehrsentwicklung in 

den folgenden zehn Jahren abzuschätzen. Insofern seien Abweichungen für die Bei-

tragsabrechnung unschädlich, solange nach wie vor das Baugebiet von vorhande-

nem Lärm geschützt werden müsse und dies die Anlage auch erfüllen könne. 
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 Der Einwand des Klägers, die durch die Anlage erreichte Lärmminderung von Seiten 

der B 11 werde durch den Lärm aus dem Bereich der R***** Straße kompensiert, 

könne angesichts der Tatsache, dass sein Grundstück ca. 344 m von der R***** 

Straße entfernt sei, nicht überzeugen. Die große Entfernung zu der Lärmquelle und 

die massive Bebauung in dem dortigen Baugebiet schirmten den Lärm in einem Ma-

ße ab, dass eine Kompensation ausscheide. Ob bei der Berechnung der Lärm-

schutzwirkung auch Lärmquellen anderer Verkehrseinrichtungen zu berücksichtigen 

seien, sei bisher in der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht geklärt. Nach der 

Hinwegdenkenstheorie des Bundesverwaltungsgerichts komme es bei der Abrech-

nung von Straßen allein auf die Lärmminderung durch die neu errichtete Lärmschutz-

einrichtung an. Das müsse auch hier gelten.  

 Aus dem Lärmschutzgutachten sei darüber hinaus ersichtlich, dass sich die Lärm-

minderung nur wenige 100 m weit auswirke. Die Entscheidung des Bundesverwal-

tungsgerichts vom 13.8.1993 sei hier nicht einschlägig. In dem entschiedenen Fall sei 

es um die zusätzlichen Einwirkungen von Schallimmissionen aus einem hinter der 

Lärmschutzwand und hinter der Straße befindlichen Gewerbegebiet gegangen. Das 

treffe auf den vorliegenden Fall nicht zu. 

 Für die Beantwortung der Frage, ob eine Lärmschutzanlage einem Grundstück einen 

zu dessen Erschlossensein führenden Sondervorteil in Form einer merkbaren Schall-

pegelminderung vermittle, komme es auf die Situation im Zeitpunkt ihrer endgültigen 

Herstellung an.  

 Die Abrechenbarkeit der Erschließungsanlage sei auch gegeben, nachdem vorlie-

gend ein neues Baugebiet an eine bestehende Bundesstraße herangeführt werde. 

Die Erschließungsverpflichtung liege damit in der Verantwortung der Stadt Z*****. 

 Der Erschließungsbeitrag sei in Anwendung von § 3 Abs. 1 der Erschließungsbei-

tragssatzung nach den tatsächlichen Kosten ermittelt worden. Der Gemeindeanteil 

von 10 % nach § 129 Abs. 1 Satz 3 BauGB sei abgezogen worden. Den Kommunen 

sei bei der Planung von Erschließungsanlagen ein großer Ermessensspielraum zu-

zubilligen. Halte sie sich an die rechtlichen Vorgaben der Fachbehörden und an die 

Ausschreibungsergebnisse, seien die angefallenen Kosten nach der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts von den Anliegern grundsätzlich hinzunehmen. Sie 

habe keine Zusicherung gemacht, dass die Kostenschätzung dem endgültigen Auf-

wand entspreche. Die behauptete Kostenschätzung in Höhe von 130.000 € sei ihr im 

Übrigen nicht gegenwärtig. 

 Die Klägerin verkenne, dass nach Entstehung der Beitragspflicht keine Vorausleis-

tungen mehr gehoben werden könnten. Voraussetzung für die Erhebung von Voraus-

leistungen sei bereits das Vorliegen einer gültigen Beitragssatzung. Mit dem Inkraft-

treten der Beitragssatzung sei jedoch die Beitragspflicht entstanden. Das bewusste 
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Hinauszögern des Entstehens der Beitragspflicht verstoße zudem gegen das sich 

aus Art. 62 GO, § 25 KommHV ergebende Gebot, die Anlagen zeitnah abzurechnen, 

um die Belastung der Kommunen möglichst gering zu halten. Wenn die Kommune 

bewusst regulierend in den Kreis der erschlossenen Grundstücke eingreife und dabei 

einige Grundstücke begünstige und andere belaste, stelle dies einen Verstoß gegen 

die Abgabengerechtigkeit, das Stichtagsprinzip und den Grundsatz der Gesetzmä-

ßigkeit der Verwaltung nach Art. 20 Abs. 3 GG dar. Das Bundesverwaltungsgericht 

billige den Kommunen eine Frist von ca. 18 Monaten für die Abrechnung ihrer bei-

tragspflichtigen Maßnahmen zu. Nach Ablauf dieser Frist könne sie in der Regel nicht 

mehr die Anlieger für die Fremdfinanzierung heranziehen. Die Zinsbelastung verblei-

be dann bei der Kommune. Den Eigentümern, die bei Entstehung der Beitragspflicht 

nicht mehr beitragspflichtig seien, müssten die geleisteten Vorauszahlungen mit Zin-

sen zurückerstattet werden. Das bedeute hohe Zinsbelastungen für die Gemeinde. 

 Ein Vertrauensschutz auf eine ca. 30 Jahre alte Beurteilung im Rahmen des Neubaus 

der Umgehungsstraße B 11 dürfte nicht mehr gegeben sein. Vielmehr sei eine neue 

Lärmschutzeinrichtung erstellt worden, die dem erschlossenen Grundstück eine ein-

deutige Lärmminderung von 3 dB(A) bringe. Zu berücksichtigen sei dabei, dass nach 

der Öffnung der Grenze in Bayerisch Eisenstein und dem EU- Beitritt Tschechiens 

der Verkehr auf der B 11 deutlich zugenommen habe und diesbezüglich höhere An-

forderungen an die Lärmschutzeinrichtung gestellt würden. 

 

Unter dem 11.12.2012 erstellten die Sachverständigen für Immissionsschutz und Akustik 

H*****, F***** Ingenieure ein schalltechnisches Gutachten zur Berechnung der Lärmpegel-

minderung durch die Schallschutzwand an der Bundesstraße B11 in Z***** im Bereich des 

Bebauungsplans WA „A*****II“ sowie angrenzender Wohnbebauung. Aus diesem ergibt sich 

folgendes: 

 

5. Vorstellung der Ergebnisse 
5.1 Lärmsituation ohne die Schallschutzanlage 

...... .Wie aus Plan 1 und Plan 2 in Kapitel 7 ersichtlich ist, wird der im Fall des Neubaus 
von Straßen tagsüber in einem Allgemeinen Wohngebiet geltende Immissionsgrenz-
wert IGWwa,tag = 59 dB(A) nahezu im gesamten Untersuchungsgebiet eingehalten. 
Lediglich auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1074/16 (Parzelle 5) und 1100/16 (Parzelle 
14) in der Südwest- bzw. Nordostecke des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
sind in einer Berechnungshöhe von 3,5 m Überschreitungen bis maximal 4 dB(A) 
festzustellen, die sich aber gesichert weder auf die schutzbedürftigen Außenwohnbe-
reiche und Freiflächen (z.B. Terrassen, Wohngärten), noch auf die Baugrenzen er-
strecken, sondern allein die östlichen Teilflächen bis zu einer Tiefe von 4-8 Metern er-
fassen. Damit sind die zuvor genannten Überschreitungen lärmimmissionsschutz-
fachlich nicht von Bedeutung, weil in den entsprechenden Bereichen aufgrund der 
Erschließungssituation keine Außenwohnbereiche zu liegen kommen können. 
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Wie aus Plan 3 und Plan 4 in Kapitel 7 hervorgeht, stellt sich  die nächtliche Ver-
kehrslärmbelastung naturgemäß zwar ungünstiger dar als tagsüber in den Außen-
wohnbereichen, so dass in diesem Bezugszeitraum mehr Grundstücke von Über-
schreitungen des nachts geltenden Immissionsgrenzwertes IGWwa nacht = 49 dB(A) 
betroffen sind. Maßgeblich dabei sind jedoch ausschließlich die im Freien unmittelbar 
vor den Fenstern von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach DIN 4109/13/ zu 
erwartenden Geräuschverhältnisse (sogenannte Fassadenbeurteilung) und im Ge-
gensatz zur Tagzeit nicht die Lärmsituation auf den Freiflächen. Demzufolge sind die 
Überschreitungen des Immissionsgrenzwertes auf den Parzellen 7,8, 12 und 14 lärm-
immissionsschutzfachlich nicht relevant. Hingegen erstrecken sich die Überschreitun-
gen auf den Parzellen 5 und 6 auch auf die Baugrenzen. Mit prognostizierten Beurtei-
lungspegeln bis zu 51 dB(A) wird der Immissionsgrenzwert vor den vom Verkehrs-
lärm am stärksten betroffenen südöstlichen Giebelfassaden künftig möglicher Wohn-
baukörper um maximal 2 dB(A) übertroffen.  

 
5.2 Pegelminderung durch die Schallschutzanlage 

........ Dabei ist festzustellen, dass sich auf vielen Grundstücken keine einheitlichen, son-
dern vielmehr stark voneinander abweichende Absenkungen der Beurteilungspegel 
ergeben- wie es beispielsweise auf den Grundstücken FlNrn. 115/3, 1100/2, 1100/4, 
1101/3 der Fall ist. somit verbleibt ein nicht unerheblicher Interpretationsspielraum, 
wie die Ergebnisse der Karten in eine detaillierte Zonierung des beitragsfähigen Auf-
wands der Immissionsschutzanlage umzusetzen sind bzw. umgesetzt werden kön-
nen.  

 

Die Beteiligten erhielten Gelegenheit, sich zu dem erstellten Gutachten zu äußern.   

 

Der Kläger macht geltend,  

 Aus den Ergänzungsgutachten gehe eindeutig hervor, dass die Grenzwerte der 

Wohnbebauung von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht durch den von der 

B11 ausgehenden Verkehrslärm auch ohne die Lärmschutzwand nicht überschritten 

würden. Mit den Feststellungen des Sachverständigen sei eindeutig nachgewiesen, 

dass die Lärmschutzanlage nicht erforderlich sei und daher keine Erschließungsbei-

träge erhoben werden dürften. Die Lärmschutzwand biete keinen Erschließungsvor-

teil.  

 Die Beklagte stütze sich auf eine Entscheidung des BVerwG, wonach es ermessens-

fehlerfrei sei, wenn eine Kommune eine Lärmschutzanlage für erforderlich erachte, 

wenn nur ein Lärmpegel von 55 dB(A) erreicht werde. Diese Rechtsprechung sei vor-

liegend nicht heranzuziehen, da es eine solche Ermessenentscheidung der Beklagten 

überhaupt nicht gebe. Die Beklagte habe die Lärmschutzanlage ausschließlich auf 

der Grundlage der damaligen Verkehrsprognosen des Straßenbauamts für erforder-

lich erachtet. Der Beschluss der Beklagten beinhalte nicht zugleich die Befürwortung 

einer Erforderlichkeit auch bei Unterschreitung der Grenzwerte bzw. bei geringfügiger 

Überschreitung in Randbereichen des Bebauungsplangebietes.  

 

Die Beklagte trägt vor, 
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 Von der Gemeinde werde eine Prognose verlangt, ob die Anlage zum Zeitpunkt der 

endgültigen Herstellung erforderlich sein wird. Angezeigt sei eine Ausrichtung auf ei-

nen Bedarf, mit dem unter Berücksichtigung einer vorhersehbaren Entwicklung vor-

sorglich gerechnet werden müsse. Die Beklagte habe diese Prüfung auch durchge-

führt. Die Beklagte habe sich sicher sein können, dass die Lärmeinwirkungen mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eintreten würden und auch blieben. Zum 

Zeitpunkt der Planung sei die Lärmschutzeinrichtung erforderlich gewesen. Es müsse 

ausreichend sein, dass die Anlage zum Zeitpunkt der Planung erforderlich gewesen 

sei. Es sei nahezu unmöglich, die Erfordernisse und Ergebnisse eines Verkehrsauf-

kommens in den kommenden 10 Jahren annähernd zu erahnen.  

 Das neue Gutachten ergebe Lärmimmissionen von 40 bis über 58 dB(A) tagsüber 

und 32 bis über 48 db(A) nachts im Bereich einer zulässigen Bebauung. Diese Lärm-

beeinträchtigung sei noch in dem Rahmen, in dem das BVerwG die Erforderlichkeit 

einer Lärmschutzeinrichtung für gegeben erachte. In Anbetracht der Rechtsprechung 

des BVerwG bestünden nach Auffassung der Beklagten keine Bedenken mehr, wel-

che die Erforderlichkeit (und folglich Abrechenbarkeit) der gebauten Lärmschutzanla-

ge in Frage stellen würden. 

 

Wegen des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung wird auf die Sitzungsniederschriften 

vom 19.6.2012 und 10.12.2013 Bezug genommen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird 

auf die Gerichtsakte und die vorgelegten Behördenakten verwiesen. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist begründet. Der Erschließungsbeitragsbescheid der Stadt Z***** vom 

5.7.2010 für das klägerische Grundstück Fl.Nr. 1114/1 der Gemarkung ***** ist rechtswidrig 

und verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO)). Der Anspruch auf Rückerstattung des bereits bezahlten Erschließungsbeitrags 

ergibt sich aus § 113 Abs. 1 Satz 2 VwGO. 

 

1. Die abgerechnete Lärmschutzwand stellt für das Baugebiet „A*****“, in dem das klä-

gerische Grundstück gelegen ist, keine Erschließungsanlage im Sinne des § 127 

Abs. 2 Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB) dar, für die seitens der Beklagten von dem 

Kläger ein Erschließungsbeitrag erhoben werden könnte.  

 

§ 127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB erfasst nur solche Lärmschutzanlagen, die von der Ge-

meinde in Erfüllung einer ihr nach § 123 Abs. 1 BauGB obliegenden Erschließungs-

last hergestellt werden. Ob dies der Fall ist, richtet sich nach dem Prioritäts- oder 
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Veranlasserprinzip. Bei einem durch den Verkehrslärm ausgelösten Konflikt zwischen 

einer Straße und einer benachbarten Wohnbebauung ist nicht die Gemeinde, son-

dern der Straßenbaulastträger verpflichtet, für den erforderlichen Lärmschutz zu sor-

gen, wenn die Straße nachträglich an ein vorhandenes Wohngebiet herangeführt 

wird. Soll ein Baugebiet im Einwirkungsbereich einer bereits vorhandenen Straße er-

schlossen werden oder dehnt sich ein Baugebiet in diese Richtung aus, ist die erst-

malige Herstellung der erforderlich werdenden Immissionsschutzanlagen dagegen 

von der Erschließungsaufgabe der Gemeinde umfasst (VGH Baden- Württemberg, 

Urt. v. 16.9.2009- 2 S 1466/07- juris unter Bezugnahme auf Rspr. des BVerwG und 

Literatur). 

 

Dies zugrunde legend stellt sich die Situation für das Baugebiet „A*****“, in dem das 

klägerische Grundstück gelegen ist, und das Baugebiet „A*****II“ unterschiedlich dar. 

Die abgerechnete Lärmschutzwand wurde im Bebauungsplan „A***** II“ festgesetzt. 

Grund für diese Festsetzung und die anschließende Errichtung der Lärmschutzwand 

war das Bestreben der Beklagten, die im Bebauungsplangebiet „A***** II“ gelegenen 

Grundstücke überhaupt bebaubar zu machen. Zwar mag die Errichtung der Lärm-

schutzwand auch einen verbesserten Lärmschutz für das Baugebiet „A*****“ zur Fol-

ge haben, dieser war aber für deren Errichtung nicht ursächlich. Selbst wenn die Er-

richtung der abgerechneten Lärmschutzwand aufgrund der Verkehrsentwicklung auf 

der B 11 unter immissionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten auch zum Schutze des 

Baugebiets „A*****“ erforderlich gewesen wäre, würde es sich für das Baugebiet 

„A*****“ nicht um eine abrechenbare Erschließungsanlage i.S.d. § 127 Abs. 2 Nr. 5 

BauGB handeln. Vielmehr hätten die Betroffenen im Baugebiet „A*****“ dann ggf. ei-

nen nachträglichen Anspruch auf Lärmschutz gegenüber dem Straßenbaulastträger 

haben können.  

 

Die Situation kann hier auch nicht so beurteilt werden, dass man annehmen müsste, 

das Baugebiet „A*****“ habe sich Richtung der B 11 ausgedehnt und diese Ausdeh-

nung habe zur Errichtung der abgerechneten Erschließungsanlage geführt. Bei den 

Baugebieten „A*****“ und „A***** II“ handelt es sich um zwei voneinander unabhängi-

ge Baugebiete. Ihre Ausweisung beruht auf zwei selbstständigen Bebauungsplänen, 

die auch zeitlich unabhängig voneinander entstanden sind. Zwar grenzen die beiden 

Baugebiete aneinander, dies allein rechtfertigt es jedoch nicht, sie als Einheit zu be-

trachten. Das Baugebiet „A*****“ bestand bereits als der Abschnitt der B 11, an dem 

nun die abgerechnete Lärmschutzwand errichtet wurde, gebaut worden ist. nach dem 

Verursacherprinzip sind daher Lärmschutzmaßnahmen, die aufgrund dieses Stra-

ßenabschnittes für das Baugebiet „A*****“ notwendig werden, als Aufgaben des Stra-
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ßenbaulastträgers und nicht als gemeindliche Erschließungsaufgabe zu sehen (vgl. 

hierzu Matloch/ Wiens das Erschließungsbeitragsrecht in Theorie und Praxis Nr. 47). 

 

Der Kläger konnte daher nicht zu einem Erschließungsbeitrag für die abgerechnete 

Lärmschutzwand herangezogen werden. Die weiteren zwischen den Beteiligten strei-

tigen Rechtsfragen sind nicht entscheidungserheblich. 

 

2. Der Ausspruch auf Rückabwicklung der bereits erfolgten Zahlung auf den festgesetz-

ten Erschließungsbeitrag beruht auf § 113 Abs. 1 Satz 2 VwGO.  

 

3. Die Kostenentscheidung  ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

4. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO, §§ 708 

Nr.11, 711 ZPO. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit war gem. § 167 

Abs. 2 VwGO auf die Kostenentscheidung zu begrenzen, da die Rückerstattung des 

seitens des Klägers bereits bezahlten Erschließungsbeitrags im Hinblick auf § 113 

Abs. 1 Satz 2 VwGO auf ausdrücklichen Antrag des Klägers vom Gerichts ausge-

sprochen wurde.  

 

   

Rechtsmittelbelehrung 

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

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

einzureichen.  

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
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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. 

 

 

 

 

 

 
Mühlbauer Schmid-Kaiser Dr. Hiltl 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richter am VG 
 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert wird auf 4265,72 € festgesetzt, § 52 Abs. 3 GKG. 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

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

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

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

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 
Mühlbauer Schmid-Kaiser Dr.Hiltl 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richter am VG 
 
 


