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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 
         - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
 
 
 

gegen 
 
Stadt Passau 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Ordnungsamt 
Vornholzstr. 40, 94036 Passau     - Antragsgegnerin - 
 
beteiligt: Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
verkehrsrechtlicher Anordnung ***** Straße) 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung 
 

am 21. Mai 2013 
 
folgenden 

B e s c h l u s s :  
 

I. Die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin gegen die 
verkehrsrechtliche Anordnung der Stadt Passau vom 22.4.2013 
Nr. 994/13 wird angeordnet.  
 

II. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 

III. Der Streitwert wird auf 2500.- € festgesetzt. 
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Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragstellerin wendet sich gegen die ganztägige Sperrung der N***** Straße für den 

Schwerlastverkehr. 

 

Die N***** Straße ist eine Gemeindeverbindungsstraße, die vom Passauer Ortsteil S***** 

abzweigend von der Staatsstraße 2125 in das Gebiet der Gemeinde T***** (Landkreis 

Passau) führt. Im Stadtgebiet von Passau durchschneidet die N***** Straße ein Wohngebiet. 

Sie hat im Bereich dieser Bebauung ein Gefälle von bis zu 13,5 % sowie eine Breite von 

4,5 m bis 5,5 m und keinen Gehweg. An der N***** Straße befinden sich zwischen den Ort-

schaften N***** und G***** zwei ehemalige Kiesgruben. Ein Kiesabbau findet dort nicht mehr 

statt. Die ehemaligen Kiesgruben werden derzeit von der Antragstellerin und der Firma ***** 

***** GmbH mit Bauschutt und Erdaushub wiederverfüllt. Der Rechtsvorgängerin der Antrag-

stellerin wurde mit Bescheid des Landratsamtes Passau vom 22.12.2005 eine beschränkte 

Erlaubnis nach Art 17 Abs. 3 BayWG bis zum 30.6.2015 für die Wiederverfüllung der Kies-

grube (Deponie G*****) erteilt. Ferner wurde der Antragstellerin mit Bescheid vom 8.5.2007 

vom Landratsamt Passau eine Baugenehmigung für eine Geländeauffüllung mit Erdreich des 

ebenfalls in diesem Bereich gelegenen Grundstücks mit der Flurnummer 2331 erteilt. Die 

K***** Straße mündet etwa 300 m westlich der N***** Straße in die St 2125 ein. Es handelt 

sich um eine Kreisstraße.  

 

Unter dem 20.7.2009 beantragte Stadtrat ***** bei der Stadt Passau die N***** Straße in 

S***** für den Schwerlastverkehr zu sperren. Zur Begründung wurde vorgetragen, dass die 

Sperrung zur Sicherheit der Fußgänger (kein Fußweg vorhanden) notwendig sei. Auch 

komme es zu Straßenschäden durch die Überlastung. Bauschäden an den unmittelbar an 

der Straße liegenden Wohnhäusern seien nicht auszuschließen. Teilweise würden die 

Grundstücke der anliegenden Hauseigentümer als Straße mitbenutzt, da die Straßenbreite 

für Fahrzeuge dieser Größe, insbesondere bei Gegenverkehr nicht ausreiche.  

 

Unter dem 23.4.2012 beantragte Stadtrat ***** bei der Stadt Passau erneut die N***** Straße 

in S*****. für den Schwerlastverkehr zu sperren. Zur Begründung wurde auf sein Schreiben 

vom 20.7.2009 Bezug genommen.  
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Die Stadt Passau teilte Stadtrat ***** unter dem 30.4.2012 mit, dass erhebliche rechtliche 

Bedenken gegen die beantragte Gewichtsbeschränkung bestünden. Es werde daher einige 

Zeit in Anspruch nehmen den Antrag zu bearbeiten.  

 

Eine am 15.5.2012 zwischen 6 Uhr und 17 Uhr durchgeführte Verkehrszählung ergab eine 

durchschnittliche Verkehrsbelastung mit Schwerverkehr von 12 Fz./Std (davon im Schnitt 

6 Fz/Std mit Bezug zu Kiesgrube/Erdaushub-/Bauschuttdeponie). Seitens der Stadt Passau 

wurde festgestellt, dass die Tragfähigkeit der N***** Straße für den Schwerlastverkehr aus-

reichend ist. Ferner wurde ermittelt, dass der fehlende Gehweg aus verkehrsplanerischer 

Sicht zu bemängeln ist. Das Verkehrsaufkommen selbst werde aber nicht als kritisch gese-

hen. Zu berücksichtigen sei, dass die Straße zwar an zwei allgemeinen Wohngebieten vor-

beiführe, andererseits aber als Ortsteilverbindung einzustufen sei. Aus Sicht des Immissi-

onsschutzes wurde unter dem 31.5.2012 auf Berechnungen aus dem Jahr 2009 Bezug ge-

nommen. Aus diesen ergibt sich folgendes: Bei einem LKW- Anteil von tags 6 % und nachts 

3 % entspricht 11 LKW-Bewegungen pro Stunde oder gesamt 176 in der Tageszeit und 

1 LKW Bewegung pro Stunde oder gesamt 8 in der Nachtzeit sei an der Wohnbebauung in 

der N***** Straße ein Lärmpegel von tagsüber 60 dB(A) und nachts 51 dB(A) zu erwarten. 

Lärmschutzansprüche lägen bei einer wesentlichen Änderung eines Verkehrsweges vor. 

Eine wesentliche Änderung bedeute, dass der Beurteilungspegel um 3 dB(A) erhöht werde. 

Diese erforderliche Erhöhung wäre bei gleichbleibenden Verkehrszahlen bei einer Gesamt- 

LKW-Anzahl von 400 während der Tageszeit (6 Uhr bis 22 Uhr) und 20 in der Nachtzeit 

(22 Uhr bis 6 Uhr erreicht). Da ein Nachtfahrverbot für LKW bestehe werde dieser Zeitraum 

nicht mehr betrachtet. Die 3 dB(A)- Regelung wäre laut Verkehrslärmschutzverordnung nur 

bei einem erheblichen baulichen Eingriff anzuwenden. Daher sei richtigerweise ein Grenz-

wert von 70 dB(A) maßgeblich. Bei einer Reduzierung des DTV auf 2000 Fahrzeuge erhöhe 

sich der LKW Anteil auf 9 %. Die stündliche Verkehrsmenge bleibe gleich bei 11 LKW. So-

weit man rechnerisch den LKW Anteil auf 100 setzen würde, ergäbe dies einen Beurtei-

lungspegel von 68 dB(A), d.h. mit fast 2000 LKW wäre der Grenzwert nicht erreicht.  

 

Aus einer Beschlussvorlage der Antragsgegnerin an den Ordnungsausschuss vom 
28.6.2012 ergibt sich folgendes: „Obwohl die Anlieger der N***** Straße- insbesondere we-
gen der besonderen Straßensituation (geringe Straßenbreite, kein Gehweg, Gefälle)- einer 
hohen Belastung durch Schwerverkehr ausgesetzt sind, gibt es keine Rechtsgrundlage für 
die zeitlich unbegrenzte Beschränkung der Durchfahrt der N***** Straße für Fahrzeuge mit 
einem zulässigen Gewicht über 7,5 t. Die Anordnung eines entsprechenden Verbotes würde 
wohl unverzüglich durch die Regierung von Niederbayern oder das Bayerische Verwaltungs-
gericht Regensburg aufgehoben werden.“ 
 

Der Ordnungsausschuss der Antragsgegnerin fasste unter dem 10.7.2012 folgenden Be-
schluss: 
„Eine Entscheidung über den Antrag von Herrn Stadtrat ***** wegen eines Verbotes für LKW 
über 7,5 t wird zurückgestellt. Der Ordnungsausschuss sieht jedoch die Notwendigkeit einer 
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Verbesserung der Situation in der N***** Straße. Die Verwaltung wird daher beauftragt, Ge-
spräche mit der Gemeinde T***** aufzunehmen, um Verbesserungen für die Anwohner zu 
erreichen. Darüber hinaus sind Lärmmessungen durchzuführen.“  
 

Unter dem 10.7.2012 wandten sich die Anwohner der K***** Straße an die Antragsgegnerin 

und wiesen darauf hin, dass bei einer Sperrung der N***** Straße für den Schwerlastverkehr 

die Problematik auf die K***** Straße verlagert werde.  

 

Vom 19.9.2012 auf den 20.9.2012 wurden auf der N***** Straße Lärmmessungen durchge-

führt. Ermittelt wurden in der Messzeit von 19 bis 16 Uhr 722 Fahrzeuge, davon 116 LKW. In 

der Nachtzeit hielten sich die LKW an das Fahrverbot. Die Lärmbelastung betrug in 15 Meter 

Entfernung zur N***** Straße tagsüber 56 dB(A) und nachts 47 dB(A). Die messtechnisch 

ermittelten Werte entsprachen in etwa den Werten aus der Berechnung nach RLS 90 (tags 

57 dB(A), nachts 43 dB(A).  

 

Am 4.10.2012 fand eine Besprechung zwischen der Antragstellerin und der Antragsgegnerin 

sowie dem Betrieb ***** statt. Man kam zu dem Ergebnis, dass bei größeren Aktionen recht-

zeitig über Umfang, Beginn und voraussichtliche Dauer informiert werde und ein verbindli-

cher Ringverkehr durchgeführt werde. 

 

Einer Beschlussvorlage an den Ordnungsausschuss der Antragstellerin vom 14.11.2012 
lässt sich folgendes entnehmen: „Es werde vorgeschlagen, in jederzeit widerruflicher Weise 
auf das Angebot der Firma ***** einzugehen, bei größeren Auffüllaktionen auf die ohnehin 
kaum überwachbare und schwer durchsetzbare Auflage von 40 LKW/Tag zu verzichten, 
diesen Verkehr nur in Einbahnrichtung zuzulassen und die Aktion bei den Anliegern hinsicht-
lich der Gesamtbelastung und deren zeitlichen Dauer anzukündigen. Allein durch den Ein-
bahnverkehr würde sich der LKW Verkehr halbieren. Zudem würde sich der Gesamtzeitraum 
der Belastungen reduzieren. Abschließend werde noch auf den Zusammenhang zur K***** 
Straße verwiesen. Im Falle von Einschränkungen in der N***** Straße sei davon auszuge-
hen, dass sich der LKW Verkehr von und zu den Kiesgruben in erster Linie auf diese, vor 
einigen Jahren zur Kreisstraße aufgestufte Verbindung verlagern würde. Für Beschränkun-
gen wären die rechtlichen Hürden noch wesentlich höher als in der N***** Straße.“ 
 

Ausweilich der Sitzungsniederschrift über die Sitzung des Ordnungsausschusses vom 

27.11.2012 wurde beschlossen, dass die Verwaltung prüfen solle, ob in der N***** Straße für 

Fahrzeuge ab 7,5 t eine Einbahnregelung bergwärts eingeführt werden könne. Zudem solle 

geprüft werden, ob die Gemeinde T***** in V***** von G***** kommend an der Einmündung 

in die Kreisstraße PA 26 das Linksabbiegen verhindern  

könne.  

 

Unter dem 9.4.2013 nahm die Gemeinde T***** zu den Vorschlägen der Antragsgegnerin 

Stellung. Das seitens der Antragsgegnerin vorgeschlagene Linksabbiegeverbot wurde nicht 

befürwortet.  
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Ausweislich der Sitzungsniederschrift über die Sitzung des Ordnungsausschusses der An-

tragsgegnerin vom 16.4.2013 wurde dort folgender Beschluss gefasst: 

„Die Durchfahrtsmöglichkeit in der N***** Straße und in der K***** Straße in S***** (jeweils ab 
der Abzweigung von der Staatsstraße 2125 bis zum Ende der Bebauung) wird auf ein zuläs-
siges Gesamtgewicht unter 7,5 t beschränkt. Busse werden von der Beschränkung ausge-
nommen.“ 
 

Unter dem 22.4.2013 erließ die Antragsgegnerin folgende verkehrsrechtliche Anordnung 

(N***** Straße): 

1. Auf der nachgenannten Straße/ öffentliche Verkehrsfläche werden folgende verkehrs-

rechtliche Maßnahmen angeordnet:  

 

N***** Straße  

 

Die N***** Straße ist durch Anordnung vom 22.8.1986 von der Abzweigung der 

Sc***** Straße (St 2125) bis zur Stadtgrenze (auf Höhe der Sportanlage) für Fahr-

zeuge mit einer tatsächlichen Gesamtmasse über 7,5 t in der Zeit von 19 Uhr bis 

6 Uhr gesperrt.   

In der Ordnungsausschusssitzung vom 16.4.2013 wurde beschlossen, das bestehen-

de Fahrverbot ganztags zu erweitern. Busse sollen davon ausgenommen werden. 

Dies wird angeordnet und die Beschilderung in der Folge entsprechend angepasst. 

Dazu sind die ZZ mit der zeitlichen Beschränkung der Regelung (1040-30) zu entfer-

nen und stattdessen ZZ 1024-14 (Busse frei) und ZZ 1026-36 (landwirtschaftlicher 

Verkehr frei) anzubringen. 

2. Diese Anordnung wird mit der Aufstellung bzw. Entfernung der entsprechenden Ver-

kehrszeichen und /oder Verkehrseinrichtungen oder mit der Anbringung bzw. Entfer-

nung der Fahrbahnmarkierung wirksam. 

3. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung sind nach § 49 StVO Ordnungswidrig-

keiten i.S.d. § 24 StVG und können mit Geldbuße geahndet werden.  

 

Ferner erließ die Antragsgegnerin unter dem 22.4.2013 folgende verkehrsrechtliche Anord-

nung hinsichtlich der K***** Straße:  

 

1. Auf der nachgenannten Straße/ öffentliche Verkehrsfläche werden folgende verkehrs-

rechtliche Maßnahmen angeordnet:  

 

K***** Straße  

 

In der Ordnungsausschusssitzung vom 16.4.2013 wurde beschlossen, die N***** 



 
   - 6 - RN 4 S 13.705 

Straße ganztägig für den Schwerverkehr zu sperren. Als Folge wäre mit einer Ver-

schiebung des Verkehrs auf die K***** Straße zu rechnen. Aus diesem Grund wurde 

ergänzend der Beschluss gefasst, auch die K***** Straße für Fahrzeuge mit einer tat-

sächlichen Gesamtmasse über 7,5 t zu sperren. Dies wird angeordnet und eine Be-

schilderung mit ZZ 262 (7,5t) sowie ZZ 1024-14 (Busse frei) und ZZ 1026- 36 (Land-

wirtschaftlicher Verkehr frei) an der Abzweigung von der Sc***** Straße (St 2125) und 

aus der Gegenrichtung an der Stadtgrenze (auf Höhe *****berg) aufgestellt. 

2. Diese Anordnung wird mit der Aufstellung bzw. Entfernung der entsprechenden Ver-

kehrszeichen und /oder Verkehrseinrichtungen oder mit der Anbringung bzw. Entfer-

nung der Fahrbahnmarkierung wirksam. 

3. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung sind nach § 49 StVO Ordnungswidrig-

keiten i.S.d. § 24 StVG und können mit Geldbuße geahndet werden. 

 

Die verkehrsrechtlichen Anordnungen sollen am 29.4.2013 in Kraft treten. Seit 23.4.2013 

standen ausweislich eines Schreibens der Antragsgegnerin an die Antragstellerin auf der 

St 2125 Vorhinweise über die beabsichtigte Sperrung zum 29.4.2013. 

 

Die Antragstellerin erhob gegen die verkehrsrechtlichen Anordnungen der Stadt Passau 

vom 22.4.2013 hinsichtlich der N***** Straße und der K***** Straße am 26.4.2013 Klage 

und beantragte vorläufigen Rechtsschutz. Die Verfahren gegen die verkehrsrechtlichen 

Anordnungen hinsichtlich der K***** Straße werden unter den Aktenzeichen RN 4 S 

13.712 und RN 4 K 13.713 geführt. Das Klageverfahren hinsichtlich der verkehrsrechtli-

chen Anordnung bezüglich der N***** Straße wird unter dem Aktenzeichen RN 4 K 

13.706 geführt.  

 

Die Antragstellerin macht geltend, die vorliegende Fallkonstellation sei während der letz-

ten 20 Jahre mehrfach Gegenstand verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen gewesen. 

In einer Entscheidung sei darauf hingewiesen worden, dass die Nutzung noch aus der 

Zeit vor der Gebietsreform im Jahre 1972 stamme. Die Zufahrt zu den Abbauflächen sei 

von jeher über die N***** Straße erfolgt. Die Stadt Passau habe die planerische Vorbe-

lastung mit dem Übergang des Ortsteils Sc***** in die Gebietshoheit übernommen und 

erst später die Sicherheitsprobleme des Schwerlastverkehrs in den Vordergrund treten 

lassen. Aufgrund der Eindeutigkeit der Rechtslage werde im Wesentlichen auf die eige-

nen Ausführungen der Verwaltung der Antragsgegnerin verwiesen. Es sei darauf hinzu-

weisen, dass sämtliche Lieferungen bzw. Abholungen, die durch die N***** Straße bzw. 

K***** Straße getätigt würden, ausschließlich von oder für Kunden aus der Stadt Passau 

herrührten bzw. das angelieferte Material auch aus dem Bereich der Stadt Passau typi-

scherweise stamme. Die Anwohner fühlten sich vor allem deshalb gestört, weil die Firma 
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***** teilweise die genehmigten Fahrten erheblich überschreite. Nach den Berechnungen 

der Antragstellerin ergäben sich 15 Lastfahrten, d.h. 30 Transporte über 7,5 t LKW täg-

lich inkl. Rückfahrt. Hinzu komme die Tatsache, dass es keine Rechtsgrundlage gebe, 

sowie, dass es weder in der Anordnung noch im Ausschuss eine Ermessensausübung 

gegeben habe. Des Weiteren betreffe die Anordnung eine Kreisstraße, so dass die Stadt 

ohnehin nicht zuständig sei.  

 

Die Antragstellerin beantragt, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die straßenverkehrsrechtliche 

Anordnung der Stadt Passau vom 22.4.2013 Nr. 994/13 (Anordnung eines 

ganztägigen Fahrverbotes für Fahrzeuge mit einer tatsächlichen Gesamtmas-

se über 7,5 t) wird angeordnet. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, die im 

Vollzug der verkehrsrechtlichen Anordnung vom 22.4.2013 entfernten Zusatz-

zeichen (1040-30) wiederanzubringen und das Zusatzzeichen (1024-14, Bus-

se frei) bis zur Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache zu entfernen 

oder abzudecken. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

  den Antrag abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird ausgeführt, die Antragstellerin nutze das Gelände der früheren Kies-

gruben seit einigen Jahren bei ständiger Expansion als Kies-, Sand-, Schotter- und Humus-

verteilstation. Der von der Antragstellerin ausgelöste Verkehr beziehe sich fast ausschließ-

lich auf diesen Gewerbezweig, bei dem das Rohmaterial mit sehr großen Fahrzeugen ange-

fahren, dort gelagert und an die einzelnen Abnehmer verteilt werde. Nach den Erhebungen 

der Antragsgegnerin verursache die Antragstellerin in den Sommermonaten täglich etwa 

60 Fahrten mit LKW mit einer Tonnage von mehr als 7,5 Tonnen. Hinzu kämen viele Fahrten 

mit kleineren LKWs, mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und mit PKW Anhängern. Die Fir-

ma ***** ***** berufe sich auf Genehmigungen des Landratsamtes Passau vom 14.11.2006, 

geändert durch Bescheid vom 22.2.2007. Ihr sei gestattet täglich 40 Anfahrten durchzufüh-

ren, wobei wöchentlich 100 Anfahrten nicht überschritten werden dürften. Die Fahrten wür-

den aber nach Anfall des Aushubmaterials durchgeführt. Bei diesen Aktionen seien von den 

Anliegern durchschnittlich bis zu 50 Fahrten stündlich gezählt worden. Nachdem kein Kie-

sabbau mehr stattfinde, stelle sich die Verteilerstation der Antragstellerin als völlig neue Nut-

zung dar, die auch an anderen Standorten betrieben werden könne. Auch hätten sich die 

Grundlagen entscheidend verändert, da eine massive Verkehrszunahme erfolgt sei. Die 
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verkehrsrechtliche Sperrung der N***** Straße stütze sich auf § 45 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 

Abs. 9 Satz 1 und 2 StVO. Vorliegend bestehe aufgrund der besonderen örtlichen Verhält-

nisse eine Gefahrenlage, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der Sicherheit 

und Ordnung (bzw. Leichtigkeit) des Verkehrs erheblich übersteige. Die N***** Straße weise 

eine Straßentopographie auf, die durch eine nicht unerhebliche Anzahl von Steigungs- bzw. 

Gefällestrecken und eine größere Anzahl von Engstellen ohne schützende Gehwege ge-

kennzeichnet sei. Die Straße verlaufe durch ein Wohngebiet, besitze keinen Gehweg, sei nur 

4,50 m bis 5,50 m breit und erlaube deshalb auf einer Länge von mehr als 250 m ohne Aus-

weichen auf die Vorgärten keinen Begegnungsverkehr. Sie sei deshalb nicht geeignet, den 

Schwerlastverkehr in der aktuellen Größenordnung abzuwickeln. Die Nutzung der Straße 

durch Kinder ohne direkte Begleitung durch die Eltern stelle bei der gegebenen Situation ein 

massives Sicherheitsrisiko dar. Der Weg zum Ortszentrum sei auch Erwachsenen ohne 

zeitweiliges Verlassen des Straßenraums nicht möglich. Die Sperrung sei damit zur Erhal-

tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zwingend erforderlich. Dieses öffentliche Inte-

resse übersteige die wirtschaftlichen Interessen der Antragstellerin. Die erforderlichen Um-

wege seien in Relation zu den Sicherheitsbelangen der Anwohner hinzunehmen, weil es sich 

hier um weitaus höherwertige Rechtsgüter handle. Weniger einschneidende Maßnahme 

seien der Stadt Passau wegen fehlender Mitwirkung der Gemeinde T***** ohne neuerliche 

Belastung der S***** Bevölkerung nicht ersichtlich. Nicht die von der Antragstellerin hervor-

gehobene verkehrsrechtliche Anordnung vom 22.4.2013, sondern einzig das Verkehrszei-

chen selbst besitze unmittelbare Außenwirkung und könne erst durch die Antragstellerin 

angegriffen werden. Aus welchen Gründen die Antragstellerin davon ausgehe, es habe keine 

Ermessensausübung stattgefunden, erschließe sich nicht. Gerade die von der Antragstellerin 

zitierten Stellungnahmen von Mitarbeitern der Antragsgegnerin zeigten überdeutlich, dass 

vorliegend der Entscheidungsträger der Antragsgegnerin sehr wohl sein Ermessen unter 

Berücksichtigung der jeweils entgegenstehenden Interessen ausgeübt habe und zwar er-

messensfehlerfrei.   

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgelegte Behördenakte sowie die Gerichts-

akte Bezug genommen. Die Gerichtsakten der Verfahren RN 4 K 13.706, RN 4 K 13.713 und 

RN 4 S 13.712 wurden zum Verfahren beigezogen.   

 

II. 

 

Der zulässige (dazu 1) Antrag ist begründet (dazu 2). 

 

1. Der Antrag gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) auf Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung der unter dem Aktenzeichen RN 4 K 13.706 anhängigen 
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Klage der Antragstellerin gegen die verkehrsrechtliche Anordnung der Antragsgegne-

rin, die N***** Straße für den Schwerlastverkehr zu sperren, ist zulässig. Er ist insbe-

sondere entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin statthaft. Insbesondere fehlt es 

nicht an der Bekanntgabe der streitgegenständlichen Allgemeinverfügung. Bei der 

verkehrsrechtlichen Anordnung, die N***** Straße für den Schwerlastverkehr zu sper-

ren, handelt es sich um eine Allgemeinverfügung im Sinne von Art 35 Satz 2 Bayeri-

sches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG), die mit der Aufstellung der Ver-

kehrszeichen bekanntgegeben wird. Die Antragsgegnerin hat darauf hingewiesen, 

dass die streitgegenständliche Straßensperrung erst zum 29.4.2013 erfolgen sollte, 

der Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz aber bereits am 26.4.2013, also vor Eintritt 

der Straßensperrung, bei Gericht eingegangen ist. Aus Sicht des Gerichts fehlt es 

hier aber nicht an einer Bekanntgabe der verkehrsrechtlichen Anordnung. Die An-

tragsgegnerin hat dem Bevollmächtigten der Antragstellerin im Schreiben vom 

25.4.2013 mitgeteilt, dass bereits seit 23.4.2013 auf der St 2125 Vorhinweise über 

die beabsichtigte Straßensperrung aufgestellt seien. Darin ist bereits die Bekanntma-

chung der verkehrsrechtlichen Anordnung zu sehen, dass diese erst zu einem späte-

ren Zeitpunkt zu befolgen sein soll, ist unerheblich.   

 

Es ist auch von der erforderlichen Antragsbefugnis (§ 42 Abs. 2 VwGO analog) der 

Antragstellerin auszugehen. Die Antragsbefugnis für einen Antrag nach § 80 Abs. 5 

VwGO gegen verkehrsregelnde Anordnungen ist dann zu bejahen, wenn es das Kla-

gevorbringen zumindest als möglich erscheinen lässt, dass die angefochtene Maß-

nahme die Antragstellerin in eigenen Rechten verletzt (vgl. BVerwG, Urt. v. 

27.1.1993- 11C 35/92-). Dies ist hier der Fall. Die Antragstellerin müsste im Falle der 

Sperrung der N***** Straße einen nicht unerheblichen Mehrweg in Kauf nehmen, um 

ihre Betriebsgrundstücke zu erreichen. Dies würde bei ihr zu einer finanziellen Mehr-

belastung führen.  

 

2. Die Klage der Antragstellerin gegen die seitens der Antragsgegnerin getroffene ver-

kehrsrechtliche Anordnung hat keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 2 VwGO entsprechend). Gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann das Verwal-

tungsgericht die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin gegen die ver-

kehrsrechtliche Anordnung anordnen, wenn ernstliche Zweifel an deren Rechtmäßig-

keit bestehen (§ 80 Abs. 4 VwGO in entsprechender Anwendung). Die hier im Verfah-

ren vorzunehmende summarische Überprüfung der Erfolgsaussichten der Hauptsa-

che ergibt, dass die Klage aller Voraussicht nach erfolgreich sein wird.   
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a. Hinzuweisen ist zunächst darauf, dass die Antragsgegnerin für den Erlass der 

hier streitigen verkehrsrechtlichen Anordnung zuständig ist. Die N***** Straße 

verläuft in dem von der angeordneten Straßensperrung betroffenen Bereich 

im Gemeindegebiet der Antragsgegnerin. Es mag zwar sein, dass die ge-

troffenen verkehrsrechtlichen Anordnungen auch Auswirkungen auf den Ver-

kehrsfluss im weiteren, außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Antrags-

gegnerin gelegenen Straßenverlauf haben, dies hat aber keinen Einfluss auf 

die grundsätzliche Zuständigkeit der Antragsgegnerin.   

 

b. Die streitgegenständliche verkehrsrechtliche Anordnung ist an § 45 Abs. 1 

Satz 1 und Abs. 9 der Straßenverkehrsordnung (StVO) zu messen. Demzu-

folge kann die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus 

Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränkt werden, wenn 

auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, 

die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung erheblich übersteigt. Offen-

bleiben kann, ob hier die Voraussetzungen für die getroffene verkehrsrechtli-

che Anordnung überhaupt gegeben sind. Daran bestehen aus Sicht des Ge-

richts Zweifel. Zwar wurde dargelegt, dass die N***** Straße im von der Stra-

ßensperrung betroffenen Bereich ein Gefälle von bis zu 13,5 % aufweist, so-

wie nur eine Breite von 4,5 bis 5,5 m und keinen Gehweg hat, so dass es bei 

Nutzung durch den Schwerlastverkehr im Begegnungsverkehr zu Schwierig-

keiten kommt. Unfallzahlen wurden aber seitens der Antragsgegnerin nicht 

ermittelt. Auch ist nicht nachvollziehbar, von welcher Belastung durch Schwer-

lastverkehr die Antragsgegnerin hier ausgeht. Die Berechnungen im Schrift-

satz vom 2.5.2013 von 60 täglich allein auf die Antragstellerin entfallenden 

LKW Fahrten, stimmen mit den Ausführungen der Antragstellerin selbst 

(Schriftsatz vom 16.5.2013 30 Transporte täglich inklusive Rückfahrt) und den 

Ermittlungen im Rahmen der Lärmmessung am 19.9 /20.9.2012 nicht überein 

(LKW Aufkommen von durchschnittlich stündlich 11,5). Die Höhe des Schwer-

lastverkehrs ist allerdings für die Einstufung der Gefahrenlage ein erhebliches 

Kriterium. 

 

c. Selbst wenn man hier davon ausgeht, dass die tatbestandlichen Vorausset-

zungen des § 45 Abs. 9 StVO vorliegen, woran seitens des Gerichts - wie 

ausgeführt - Zweifel bestehen, steht die getroffene verkehrsrechtliche Anord-

nung im Ermessen der Behörde (Hentschel/ Straßenverkehrsrecht 

39. Auflage, § 45 RdNr 28a). Dieses Ermessen hat die Antragsgegnerin hier 

nicht fehlerfrei ausgeübt. Dass für eine verkehrsrechtliche Anordnung, die 
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durch die Aufstellung von Verkehrszeichen bekanntgegeben wird, nach Art 39 

Abs. 2 Nr. 5 BayVwvfG keine formelle Begründungspflicht besteht, ändert 

nichts an der materiell- rechtlichen Verpflichtung zur Ermessensausübung 

nach Art 40 BayVwVfG, die im Streitfall auch gerichtlich nachvollziehbar sein 

muss. Im Verwaltungsverfahren hat die Verwaltung der Antragstellerin selbst 

darauf hingewiesen, dass es keine Rechtsgrundlage für die zeitlich unbe-

grenzte Beschränkung der Durchfahrt der N***** Straße für Fahrzeuge mit ei-

nem zulässigen Gewicht über 7,5 t (Vorlage an den Ordnungsausschuss vom 

28.6.2012). Eine Veränderung der Tatsachen bis zum Beschluss des Ord-

nungsausschusses am 16.4.2013, die N***** Straße für den Schwerlastver-

kehr zu sperren, ist nicht ersichtlich. Die Antragsgegnerin hat bei der von ihr 

getroffenen Ermessensentscheidung, die Interessen der Antragstellerin nicht 

ausreichend gewürdigt. Die Antragstellerin besitzt bestandskräftige Genehmi-

gungen zur Wiederverfüllung der Kiesgrube (Deponie G*****) und für eine Ge-

ländeauffüllung des Grundstücks mit der Flurnummer 2331. Die Zufahrt zu 

diesen Grundstücken erfolgt über die N***** Straße. Bei Sperrung dieser für 

den Schwerlastverkehr hätte die Antragstellerin einen nicht unerheblichen 

Umweg mit den entsprechenden Mehrkosten und wirtschaftlichen Einbußen 

hinzunehmen, das erscheint bei der gegebenen Fallkonstellation nicht hin-

nehmbar. Zudem führt die getroffene verkehrsrechtliche Anordnung nicht zu 

einer nachhaltigen Lösung des Verkehrsproblems. Es käme vielmehr zu einer 

Verlagerung auf Ausweichstrecken und in diesem Zusammenhang zu Beein-

trächtigungen an anderen, nicht im Zuständigkeitsbereich der Antragsgegne-

rin liegenden, Stellen. Eine ermessensgerechte verkehrsrechtliche Anordnung 

würde im vorliegenden Fall die Erstellung eines tragfähigen Gesamtkonzepts 

erfordern. Eine Problemverlagerung außerhalb des eigenen Zuständigkeitsbe-

reichs entspricht nicht einer ermessensfehlerfreien Entscheidung.   

 

d. Eine Aufhebung der Vollziehung der streitgegenständlichen verkehrsrechtli-

chen Anordnung nach § 80 Abs. 5 Satz 3 VwGO war nicht anzuordnen, da 

bisher nur eine Vorankündigung der verkehrsrechtlichen Anordnung, aber 

noch nicht deren endgültige Umsetzung erfolgt ist . 

 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

4. Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus § 52 Abs. 1, § 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG i.V.m. 

Nrn. 1.5 und 46.14 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 
23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

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

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de 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 zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. Ist 
der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
Mühlbauer Schmid-Kaiser Landsmann 
Vors. Richterin am VG Richterin am VG Richterin 

 


