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 Verkündet am 13.07.2016 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch die Regierung der Oberpfalz 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
Landkreis R1***** 
***** 
***** 
 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
Planfeststellung Kreisstraße R 30 (S1*****) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richterin am Verwaltungsgericht Förg 
ehrenamtlichem Richter Hoffmann 
ehrenamtlichem Richter Straub 
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aufgrund mündlicher Verhandlung vom 13. Juli 2016 
 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 
 

I. Der Planfeststellungsbeschluss der Regierung der Oberpfalz vom 12. 
Dezember 2012 betreffend die Kreisstraße R 30 „P1***** – K2***** (Bun-
desstraße 15)“ wird aufgehoben. 

II. Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Der Beigeladene 
trägt seine außergerichtlichen Kosten selbst. 

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

 
 
 
 

Tatbestand: 
 
 
Der Kläger wendet sich als betroffener Grundstückseigentümer gegen den Planfeststel-

lungsbeschluss der Regierung der Oberpfalz vom 12. Dezember 2012 betreffend die Kreis-

straße R 30 „P1***** - K2***** (Bundesstraße 15)“  - Neubau der Kreisstraße R 30 (S1*****). 

 

Die Kreisstraße R 30 verläuft südlich des Stadtgebiets von R1***** in West-Ost-Richtung von 

P1***** (Gemeinde P2*****) über die Ortschaften W1***** (Gemeinde T1*****) und G1***** 

(Gemeinde O1*****) nach K2***** (Gemeinde K2*****), wo sie auf die Bundesstraße B 15 

trifft. Bis zur Abstufung dieser Teilstrecke im Jahr 2006 war sie Bestandteil der Staatsstraße 

St 2329, die bei B1***** von der Bundesstraße B 16 abzweigte und zur Bundesautobahn A 

93, weiter zur Bundesstraße B 15 und im weiteren Verlauf zur Staatsstraße St 2111 und 

schließlich zur Bundesstraße B 8 führte. 

 

Mit Schreiben vom 8. April 2010 beantragte der Beigeladene die Einleitung eines Planfest-

stellungsverfahrens zur Verlegung der Kreisstraße R 30 und deren Neubau unter Vermei-

dung der bisherigen Ortsdurchfahrten. Die Planfeststellungsbehörde leitete das Verfahren 

ein und beteiligte betroffene Behörden und Verbände. In der Zeit vom 5. Mai 2010 bis 11. 

Juni 2010 wurde der Plan in den beteiligten Gemeinden zur Einsicht ausgelegt.  

 

Der Kläger ist Grundstückseigentümer im Bereich des geplanten Straßenbau und Inhaber 

eines landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebs. Nach Angaben im Planfeststellungsverfahren  
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beträgt die land- und forstwirtschaftliche Betriebsfläche rund 300 ha; nach dem Mehrfachan-

trag 2016 umfasst die landwirtschaftlich genutzte Fläche 278,72 ha. Nach Berechnungen der 

Planfeststellungsbehörde verliert der Kläger durch das Vorhaben unmittelbar rund 9,24 ha 

dauerhaft. Zudem ergeben sich unwirtschaftliche Restflächen in einem Umfang von ca. 1,93 

ha. Mit Schreiben seiner Bevollmächtigten vom 17. Juni 2010 ließen der Kläger (Einwen-

dungsführer 033) und andere Betroffene Einwendungen im Planfeststellungsverfahren erhe-

ben. Die geplante Straße sei nicht als Kreisstraße sondern als Staatsstraße zu klassifizieren. 

Der Vorhabensträger sei somit nicht der zuständige Straßenbaulastträger. Die gewählte 

Trassenvariante sei abwägungsfehlerhaft geplant. Die Planung bedeute eine Zerstörung der 

betrieblichen Infrastruktur, die im Zusammenwirken mit den Einkommenseinbußen durch den 

Flächenentzug unweigerlich zur Existenzgefährdung des Betriebes führe. Auch werde der 

Wert des Jagdreviers gemindert. 

 

Die gegen den Plan erhobenen Einwendungen wurden vom 23. bis 25. Mai sowie am 30. 

Mai 2011 bei der Regierung der Oberpfalz erörtert. Auf die Niederschrift (Schriftakt 1, Bl. 267 

ff.) wird verwiesen. Aufgrund der Einwendungen wurden Planänderungen vorgenommen. Im 

Rahmen des Verfahrens konnten nicht alle Einwendungen des Klägers ausgeräumt werden.  

 

Mit Planfeststellungsbeschluss vom 12. Dezember 2012 stellte die Regierung der Ober-

pfalz den Plan für die Kreisstraße R 30 „P1***** - K2***** (Bundesstraße 15)“  - Neubau der 

Kreisstraße R 30 (S1*****) - fest. Die Einwendungen des Klägers wurden zurückgewiesen, 

soweit ihnen nicht abgeholfen wurde. Hierzu legte die Behörde insbesondere dar, bei der 

geplanten Straße handle es sich um eine Kreisstraße, für die der Vorhabensträger Straßen-

baulastträger sei. Auch Kreisstraßen komme eine eigenständige Netzfunktion zu und sie 

dienten dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises sowie dem Verkehr zwi-

schen benachbarten Landkreisen und kreisfreien Gemeinden. Zudem dienten sie dem An-

schluss von Gemeinden an das überörtliche Verkehrsnetz oder sie seien dazu bestimmt. Die 

geplante Kreisstraße stelle eine regionale West-Ost-Verbindung innerhalb des Landkreises 

R1***** dar, die als Zubringer zum überörtlichen Verkehrsnetz (zur Bundesautobahn A 93 

über die Staatsstraße 2143 und zur Bundesstraße B 15) lokal von hoher Bedeutung sei. Sie 

binde den südlichen Bereich des Landkreises R1***** an den Wirtschaftsraum 

R1*****/N1*****/O1***** an und diene innerhalb der Gemeindebereiche T1*****, O1***** und 

K2***** dem örtlichen Verkehr als Hauptverbindung zwischen den Orten W1*****, G1***** 

und K2*****. Auch die zu erwartenden höheren Verkehrszahlen stünden einer 

 Klassifizierung als Kreisstraße nicht entgegen. Der derzeitige Schwerverkehrsanteil von 

knapp 4 % liege unter den durchschnittlichen Werten für die Kreisstraßen in  

Bayern. Die prognostizierte Zunahme des Lkw-Durchgangsverkehrs lasse sich mit der  

besseren Erreichbarkeit der im südlichen Stadtgebiet von R1***** bzw. im Bereich der 
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Stadt N1***** und der Gemeinde O1***** angesiedelten Gewerbebetriebe begründen. Da 

sich auch die Einbindung im überörtlichen Verkehrsnetz nicht wesentlich ändere, könne sich 

auch an der bestehenden Einstufung als Kreisstraße nichts ändern. Auch der Umstand, dass 

der Vorhabensträger für die Zukunft eine Verlängerung der Kreisstraße R 30 als Ortsumge-

hung von N2***** beabsichtige, ändere hieran nichts. Dass eine derartige Verlängerung eine 

noch näher zu beurteilende Funktion im überörtlichen Verkehrsnetz haben könne, sei nicht 

ausgeschlossen, könne aber aufgrund fehlender konkreter bzw. verfestigter Planungen auch 

noch nicht näher und schon gar nicht abschließend beurteilt werden. 

 

Die Auswahl der gewählten Trassenvariante im Trassenkorridor 5 sei abwägungsfehlerfrei.  

 

Eine Existenzgefährdung sei aufgrund des geringen Flächenverlustes von unter 5 % der 

Betriebsfläche nicht zu befürchten. Selbst wenn man eine Existenzgefährdung aber unter-

stelle, könne die Entscheidung für die Plantrasse nicht verweigert werden, denn der Vorha-

bensträger habe die Erforderlichkeit des Vorhabens nachgewiesen und belegt, dass eine 

andere Trassierung, mit denen der Betrieb des Klägers ganz oder teilweise geschont werde, 

unter Abwägung der konkurrierenden Belange unverhältnismäßig wäre. Hinsichtlich der gel-

tend gemachten Wertminderung von Jagdgebieten sei anzumerken, dass es sich um eine 

entschädigungsrechtliche Fragestellung handle.  

 

Am 17. Januar 2013 ließ der Kläger durch seine Bevollmächtigten Klage zum Verwaltungs-

gericht Regensburg erheben. Diese wurde u.a. mit Schriftsatz vom 13. Juni 2013 begründet. 

Die Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses ergebe sich aus der Unzuständigkeit 

des Planungsträgers infolge falscher Straßenklassifizierung, einer fehlerhaften Ausblendung 

vorzugswürdiger Trassenvarianten sowie Abwägungsfehlern im Hinblick auf die Existenzge-

fährdung landwirtschaftlicher Betriebe. 

 

Das Vorhaben sei unzutreffend als Kreisstraße eingestuft worden. Es handle sich um eine 

Staatsstraße, für die der Freistaat Bayern die Straßenbaulast besitze. Den zuständigen Be-

hörden komme insoweit weder ein Ermessens- noch ein Beurteilungsspielraum zu. Die R 30 

verfüge über einen Anschluss an die B 15 bei K2*****, an die Staatsstraßen 2329 und 2143 

sowie über diese Staatsstraße an die Bundesautobahn A 93. Zudem sei sie an zwei Kreis-

straßen (R 12 und R 3) sowie an mehrere Gemeindeverbindungsstraßen angeschlossen. Bis 

zum Jahr 2006 sei die streitgegenständliche Straßenverbindung zutreffend als Staatsstraße 

eingestuft gewesen. Hintergrund der Neueinstufung seien weniger straßenrechtliche Ge-

sichtspunkte als die fehlende Bereitschaft des Freistaats Bayern gewesen, umfangreiche 

Baumaßnahmen an der damaligen Staatsstraße vorzunehmen. Entscheidendes Bewer 
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tungskriterium für Staatsstraßen sei die Bildung eines Verkehrsnetzes mit Bundesfernstra-

ßen. Die künftige Straße ermögliche eine Verbindung von der A 93 zur B 15 und umgekehrt, 

ohne das Autobahnkreuz R1***** in Anspruch zu nehmen. Auch die Gemeinde K2***** habe 

im Gemeindeblatt (Ausgabe 7/2009) festgestellt, dass die R 30 den überörtlichen Verkehr 

und Schwerverkehr aus Richtung B1***** (Anschlussstelle A 93) sowie der B 15 aufnehmen 

müsse. Die vorhergehende Klassifizierung als Staatsstraße sei überzeugend gewesen, da 

die Straße zwischen der B 16 und der B 8 verlaufe und somit Teil des bundesweiten Ver-

kehrsnetzes sei. Zudem stelle sich die R 30 als Verbindungsstück zwischen den Staatsstra-

ßen 2143 und 2329 dar. Erstaunlich sei, dass zwar die nach Süden abbiegende Straße noch 

als Staatsstraße (St 2143) klassifiziert sei, nicht aber die Straße, die geradlinig die Straßen-

trasse in östlicher Richtung weiterführe. Auch östlich von K2***** sei die Klassifizierung als 

Staatsstraße St 2329 bis G2***** beibehalten worden. Auch der Vergleich mit anderen 

Staatsstraßen zeige, dass es sich nicht um eine Kreisstraße handle. Die R 30 diene nicht 

hauptsächlich dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Verkehr 

zwischen benachbarten Landkreisen und kreisfreien Gemeinden. Die wahre Verkehrsbedeu-

tung bestehe in einer leistungsfähigen Ost-West-Verbindung der B 15 und der A 93 als Um-

fahrungsroute des Autobahnkreuzes R1*****. Der für das Jahr 2025 prognostizierte Lkw-

Anteil betrage 11 % und entspreche damit einer Verdreifachung des aktuellen Wertes. Diese 

Erhöhung falle nahezu ausschließlich auf den Durchgangsverkehr. 

 

Hinsichtlich der Trassierung gehe die Klägerseite davon aus, dass die planfestgestellte Vari-

ante nicht die vorzugswürdige Trasse darstelle.  

 

Der landwirtschaftliche Betrieb des Klägers werde durch den Bau der Kreisstraße R 30 in 

seiner Existenz gefährdet. Soweit die Behörde eine Existenzgefährdung verneine, sei dies 

unzutreffend. Soweit sie sie hilfsweise als wahr unterstelle, sei sie fehlerhaft bewertet.  

 

Der Kläger beantragt:  

 

 Der Planfeststellungsbeschluss der Regierung der Oberpfalz für die Kreisstraße 

R 30 vom 12.12.2012 wird aufgehoben. 

 

 

Der Beklagte beantragt,  

 

 die Klage abzuweisen. 
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Zur Frage der Straßenklasse legt der Beklagte dar, diese ergebe sich unmittelbar aus der 

maßgeblichen Widmungs- bzw. Umstufungsverfügung. Diese sei im Bayerischen Staatsan-

zeiger 11/2006 bekannt gemacht worden und somit bestandskräftig. Aufgrund der Tatbe-

standswirkung müssten alle Behörden, Gerichte und Rechtsträger den Verwaltungsakt ihren 

eigenen Entscheidungen ohne inhaltliche Prüfung der Richtigkeit zu Grunde legen. Es sei 

daher zwingend von der Einstufung des Vorhabens als Kreisstraße auszugehen. Hilfsweise 

werde darauf hingewiesen, dass die Straße auch in jeder Hinsicht den Anforderungen einer 

Kreisstraße entspreche. Auf die Ausführungen im Planfeststellungsbeschluss werde verwie-

sen. 

 

Hinsichtlich der vorgenommenen Trassenabwägung werde ebenfalls auf den Planfeststel-

lungsbeschluss verwiesen. 

 

Eine Existenzgefährdung des klägerischen Betriebes sei nicht zu befürchten. Die Betriebs-

fläche umfasse über 300 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche. Der vorhabensbedingte Flä-

chenverlust belaufe sich unter Berücksichtigung unwirtschaftlicher Restflächen auf 10,92 ha 

und damit 3,7 % der betrieblichen Gesamtfläche. Entsprechend der von der Rechtsprechung 

entwickelten Eingriffsschwelle von 5 % der Eigentumsflächen sei eine Existenzgefährdung 

nicht gegeben. Die Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen über das untergeordnete 

Wegenetz sei auch nach Verwirklichung des planfestgestellten Vorhabens in vollem Umfang 

gegeben.  

 

Der Beigeladene stellte keinen Antrag. 

Der Beigeladene hält die Einstufung des planfestgestellten Vorhabens als Kreisstraße eben-

falls für zutreffend. Die R 30 sei dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises, 

dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen und kreisfreien Gemeinden und dem An-

schluss von Gemeinden an das überörtliche Verkehrsnetz zu dienen bestimmt. Maßgeblich 

sei nicht, ob die Abstufung der früheren Staatsstraße St 2329 zur Kreisstraße R 30 zutref-

fend gewesen sei. Entscheidend sei allein, ob die planfestgestellte Straße die Kriterien einer 

Kreisstraße erfülle. Aus einem vorliegenden Verkehrsgutachten ergebe sich für den Bestand, 

dass fast der gesamte Verkehr aus dem Landkreis R1***** oder den benachbarten Landkrei-

sen oder der kreisfreien Stadt R1***** komme oder dorthin fließe oder auch in die A 93 oder 

die B 15 münde. Es gebe praktisch keinen Verkehr innerhalb der 1210 Fahr- 

zeuge, die zwischen W1***** und G1***** verkehrten, der nicht eines der 3 genannten Krite-

rien erfülle. Daran werde sich auch im Prognosefall 2025 nicht viel ändern. Der Land- 

kreis habe auch nicht die kürzeste Verbindung zwischen der A 93 und der B 15 geplant, 

sondern die Trasse nehme eine Mehrlänge in Kauf, um mehr Verknüpfungen und den zu-

sätzlichen Vorteil zu haben, dass der Verkehr aus dem Süden ortsdurchfahrtsfrei Richtung 



 
- 7 - 

R1***** und N1***** geführt werden könne. Auch der geringe Schwerverkehrsanteil spreche 

gegen eine Staatsstraße. 

 

Hinsichtlich der Trassenwahl räume der Kläger selbst ein, dass er seine planerischen Vor-

stellungen nicht anstelle des Vorhabensträgers oder der Planfeststellungsbehörde setzen 

dürfe. Es sei darauf hinzuweisen, dass der Beigeladene durch die Bündelung mit einem be-

stehenden Feldweg eine Trasse gewählt habe, die Felddurchschneidungen so weit wie mög-

lich vermeide.  

 

Eine Existenzgefährdung des Klägers liege nicht vor. Die Planfeststellungsbehörde könne 

auch ohne Einholung eines landwirtschaftlichen Sachverständigengutachtens davon ausge-

hen, dass das Straßenbauvorhaben nicht zu einer Existenzgefährdung oder gar Existenz-

vernichtung eines landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebes führe, wenn der Verlust an Ei-

gentumsflächen oder langfristig gesicherten Pachtflächen einen Anhaltswert von 5 % der 

Betriebsfläche nicht überschreite. Dies gelte auch für den Kläger. Der Kläger sei auch als 

Mitglied des Kreistages an allen grundlegenden Entscheidungen (Enthaltung bei der letzten 

Abstimmung) beteiligt gewesen. Er habe bei der Trassenwahl mitgestimmt und sei auch 

ansonsten in jeder Phase der Planung eingebunden gewesen.  

 
Das Gericht führte am 12. Januar 2016 einen Erörterungstermin durch den Berichterstatter 

durch. Auf die Niederschrift wird verwiesen. 

 

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

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 

 
 
 

Entscheidungsgründe: 
 
 
Die zulässige Klage ist begründet. Der Planfeststellungsbeschluss der Regierung der Ober-

pfalz vom 12. Dezember 2012 betreffend die Kreisstraße R 30 (P1***** - K2*****) ist rechts-

widrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichts-

ordnung – VwGO). 

 

Die Klage ist als Anfechtungsklage statthaft und auch im Übrigen zulässig. Der Kläger ist 

klagebefugt im Sinne des § 42 Abs. 2 VwGO, da er von der streitgegenständlichen Planung 

unmittelbar im Eigentum betroffen und damit umfassend rügeberechtigt ist. Da der Planfest-

stellungsbeschluss für ihn enteignungsrechtliche Vorwirkung entfaltet (Art. 40 Abs. 2 Bayeri-

sches Straßen- und Wegegesetz - BayStrWG), kann er nicht nur die Verletzung subjektiver 

Rechte geltend machen, sondern sich auch auf Verstöße gegen objektives Recht berufen.  
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Die Klage ist auch begründet.  

 

Der Planfeststellungsbeschluss beruht auf Art. 36 Abs. 2, Art. 38 Abs. 1 BayStrWG. Danach 

ist beim Bau von Kreisstraßen ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen, wenn es sich 

um Straßen von besonderer Bedeutung, insbesondere um Zubringerstraßen zu Bundesfern-

straßen handelt. 

 

Der streitgegenständliche Planfeststellungsbeschluss ist rechtswidrig, weil der Beklagte die 

zu errichtende Straße dem Antrag des Vorhabensträgers folgend zu Unrecht als Kreisstraße 

eingestuft hat. Wird eine Straße neu gebaut, so ist damit notwendigerweise die Einstufung in 

eine bestimmte Straßenklasse verbunden. Gemäß Art. 3 Abs. 1 BayStrWG werden die Stra-

ßen nach ihrer Verkehrsbedeutung in die Straßenklassen eingeteilt, die in Art. 3 Abs. 1 Nrn. 

1 - 4 BayStrWG definiert werden. Die Einordnung in eine bestimmte Straßenklasse kann im 

Planfeststellungsverfahren nicht offen bleiben, weil sie zum einen bestimmt, welcher Stra-

ßenbaulastträger für die Durchführung der Maßnahme zuständig ist (Art. 41 BayStrWG). 

Zum anderen kann sich die Straßenklasse auf die tatsächliche und rechtliche Betroffenheit 

der Eigentümer von Grundstücken auswirken, die für den Straßenbau benötigt werden oder 

an der künftigen Straße zu liegen kommen (vgl. etwa Art. 23, 24 BayStrWG). Die zutreffende 

Einordnung einer Straße in die maßgebliche Straßenklasse ist daher auch erforderlich, um 

die privaten Belange der von der Herstellung einer Straße betroffenen Bürger richtig ein-

schätzen und gewichten zu können (vgl. BayVGH, U.v. 24.02.1999 - 8 B 98.1627 - juris Rn. 

27). Dementsprechend kann sich der Kläger als möglicherweise Enteignungsbetroffener auf 

die fehlerhafte Einstufung der Ortsumfahrung als Staatsstraße berufen (vgl. BayVGH, U.v. 

24.02.1999 - 8 B 98.1627 - juris Rn. 37). 

 

Bei der Beurteilung, welche Verkehrsbedeutung einer Straße zukommt und in welche Stra-

ßenklasse sie dementsprechend einzureihen ist, steht den zuständigen Behörden weder ein 

Ermessens- noch ein Beurteilungsspielraum oder eine Einschätzungsprärogative zu; viel-

mehr handelt es sich bei dem Tatbestandsmerkmal der Verkehrsbedeutung um einen unbe-

stimmten Rechtsbegriff, der der vollen Nachprüfung durch die Verwaltungsgerichte unterliegt 

(vgl. z.B. BayVGH, U.v. 30.04.2003 - 8 N 01.3009 – juris Rn. 46 m.w.N.). 

 

Vorliegend hat die Planfeststellungsbehörde die zu errichtende Straße als Kreisstraße i.S.d. 

Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 BayStrWG eingestuft. Danach sind Straßen dann Kreisstraßen, wenn sie 

dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises, dem Verkehr zwischen benachbar-

ten Landkreisen und kreisfreien Gemeinden oder dem erforderlichen Anschluss von Ge-

meinden an das überörtliche Verkehrsnetz dienen oder zu dienen bestimmt sind. Sie sollen 
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mindestens an einem Ende an eine Bundesfernstraße, Staatsstraße oder andere Kreisstraße 

anschließen. Der Kläger ist der Ansicht, es handle sich bei dem Straßenbauvorhaben um die 

Errichtung einer Staatsstraße im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG. Staatsstraßen sind 

danach Straßen, die innerhalb des Staatsgebietes zusammen mit den Bundesfernstraßen 

ein Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsverkehr zu dienen bestimmt sind. Ausschlag-

gebend für die Unterscheidung ist letztendlich nicht, ob die Straße (auch) Elemente einer 

Kreisstraße aufweist, sondern vielmehr, ob sie die Kriterien der höheren Straßenklasse er-

füllt. 

 

Da sowohl Staats- als auch Kreisstraßen Netzfunktion im Rahmen ihrer jeweiligen Zweckbe-

stimmung zukommt, kann die Einordnung im Einzelfall durchaus schwierige Fragen aufwer-

fen. Zur Abgrenzung hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Urteil vom 30. Septem-

ber 2014 (BayVGH, U.v. 30.09.2014 – 8 B 13.72 – juris Rn. 34) ausgeführt: 

 

Der insbesondere maßgebende Faktor für die „Verkehrsbedeutung“ der Straße im Sinn des 

Art. 3 Abs. 1 BayStrWG sind die von ihr vermittelten räumlichen Verkehrsbeziehungen. Ihre 

Prüfung weist eine tatsächliche und eine rechtliche Komponente auf. Zum einen ist danach 

zu ermitteln, welchem Verkehr die streitbefangene Straßenverbindung tatsächlich dient bzw. 

welcher Verkehr für sie prognostiziert wird. Damit ist vor allem die Frage nach der Quantität 

der durch die Straße vermittelten Verkehrsbeziehungen aufgeworfen. Zum anderen ist zu 

untersuchen, ob und gegebenenfalls welche Funktion der Straße im Verkehrsnetz zukommt 

(sog. Netzfunktion). Dies betrifft vor allem die Qualität der Straße im Verkehrsnetz. Diese 

festzustellen ist deshalb unerlässlich, weil den höheren Straßenklassen der Landesstraßen 

(Staats- und Kreisstraßen) ähnlich wie Bundesfernstraßen durch das Gesetz (Art. 3 Abs. 1 

Nr. 1 und 2 BayStrWG) eine besondere Zweckbestimmung in Bezug auf das überörtliche 

Verkehrsnetz zugewiesen ist. Nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG sind beispielsweise 

Staatsstraßen nur solche Straßen, die innerhalb des Staatsgebiets zusammen mit den Bun-

desfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsverkehr „zu dienen bestimmt 

sind“ (vgl. BayVGH, U.v. 24.2.1999 – 8 B 98.1627 und 8 B 98.1631 – BayVBl 2000, 242/243 

m.w.N. aus der stRspr des BayVGH; bestätigt durch BVerwG, B.v. 8.10.1999 – 4 B 53.99 – 

BayVBl 2000, 249 f.). Aus dem Umstand, dass das Landesstraßenrecht den höherklassifi-

zierten Staats- und Kreisstraßen die genannte überörtliche Verkehrsfunktion im Straßennetz 

zuweist, ist ferner abzuleiten, dass das Beurteilungskriterium der Qualität der Straßenfunkti-

on bei der Beurteilung der Verkehrsbedeutung selbstständig neben der quantitativen Kom-

ponente steht und deshalb auch ausschlaggebend die Straßenklasse bestimmen kann. Die-

sem Gesichtspunkt kommt insbesondere deshalb besondere Bedeutung zu, weil im Ein-

zugsbereich größerer Orte oder Städte – wie besonders im Ballungsraum M... – der örtliche 

Verkehr auch und gerade auf höherqualifizierten Straßen, die häufig auch einen höheren 
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Ausbaustandard aufweisen, den überregionalen Verkehr deutlich überwiegt. Selbst bei dem 

Autobahnring um M... (A 99, A 985) wird davon ausgegangen, dass der örtliche und regiona-

le Verkehr gegenüber dem überörtlichen bzw. Fernverkehr quantitativ weit im Vordergrund 

steht. Würde daher die Quantität der Verkehrsbeziehungen für die Einordnung in die zutref-

fende Straßenklasse den Ausschlag geben, wäre im Einzugsbereich größerer Orte eine 

sinnvolle Handhabung der Einteilungskriterien für die verschiedenen höherklassifizierten 

Straßen, namentlich für das durchgehende Netz der Bundesfern- und Staatsstraßen, nicht 

möglich (vgl. BayVGH, U.v. 24.2.1999 – 8 B 98.1627 – BayVBl 2000, 243 m.w.N.). Hat eine 

(geplante) Straße eine Funktion im überörtlichen Verkehrsnetz, gibt deshalb dieses Merkmal 

bei der Klassifizierung den Ausschlag. 

 

Dem folgend handelt es sich bei der planfestgestellten Straße nicht um eine Kreisstraße, 

sondern um eine Staatsstraße. Die Funktion einer Staatsstraße ergibt sich hier schon aus 

der Lage der R 30_neu im überörtlichen Verkehrsnetz. 

 

Vorliegend kommt es im Ergebnis darauf an, welche Verkehrsbedeutung der planfestgestell-

ten Straße nach ihrer Fertigstellung und der Verkehrsfreigabe zukommt. Nicht ausschlagge-

bend ist daher, ob die bestandskräftige und damit hinzunehmende Abstufung des betreffen-

den Teilstücks der Staatsstraße St 2329 den gesetzlichen Vorgaben entspricht (vgl. aber Art. 

7 Abs. 1 Satz 2 BayStrWG). Andererseits gibt der Hinweis auf die bestandskräftige Abstu-

fung der bestehenden Strecke ohnehin nichts her für die Frage, welche Straßenklasse der 

Neubaustrecke zukommt, weil es sich nicht lediglich um eine unwesentliche Veränderung 

oder Verlegung der bisherigen Straße oder die Schaffung einzelner Ortsumgehungen han-

delt, sondern um eine auch räumlich vom bisherigen Straßenverlauf deutlich abgesetzte 

Neuerrichtung, deren Verkehrsbedeutung nicht zwangsläufig identisch ist mit derjenigen der 

bisherigen R 30. Die entsprechende Einlassung des Beklagten geht daher fehl. Die Frage, 

ob die planfestgestellte Straße eine Kreisstraße im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 BayStrWG 

oder eine Staatsstraße im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG ist, kann dabei nicht 

durch ausschließlich isolierte Betrachtung des planfestgestellten Streckenteils beantwortet 

werden. Vielmehr sind die Lage im Verkehrsnetz und die Verbindungen mit diesem ggf. auch 

großräumig in den Blick zu nehmen, da für die Abgrenzung der Straßenklassen die Ver-

kehrsbedeutung und hier vor allem die Netzfunktion innerhalb des in der Umgebung vorhan-

denen Straßennetzes den Ausschlag gibt. 

 

Auch wenn es nicht darauf ankommt, ob die Abstufung des bestehenden Straßenverlaufs 

von einer Staats- zur Kreisstraße rechtmäßig und zutreffend war, ist es für die als „Neubau 

der Kreisstraße R 30“ konzipierte Strecke aufschlussreich, zunächst die Situation vor der 

teilweisen Abstufung der ehemaligen Staatsstraße St 2329 zur Kreisstraße sowie die vorge 
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nommene Umnummerierung der verbleibenden Teilstrecke zwischen P1***** und der B 16 in 

den Blick zu nehmen. Zwar hat die verfügte Abstufung bestandskräftig (wenn auch nicht 

unveränderbar, vgl. Art. 7 Abs. 1 Satz 2 BayStrWG) die Einstufung der betroffenen Strecke 

geändert, nicht aber die tatsächliche Lage und Funktion im Verkehrsnetz. Kommt dem als 

Kreisstraße abgestuften Teilstück der ehemaligen Staatsstraße bereits in der bestehenden 

Situation die Verkehrsbedeutung einer Staatsstraße zu, kann dies durchaus als gewichtiges 

Indiz gewertet werden, dass nach dem geplanten Bau mit neuer Streckenführung unter Um-

gehung der bisher zu durchfahrenden Ortschaften der „S1*****“ erst recht Staatsstraßenqua-

lität zukommt. Andererseits kann sich aber auch dann, wenn die Abstufung zur Kreisstraße 

auch der tatsächlichen Verkehrsbedeutung entsprechen sollte, nach Fertigstellung des Neu-

baus eine geänderte Verkehrsbedeutung ergeben, die einer Staatsstraße entspricht.  

 

Die Linienführung und Anbindungen der ehemaligen Staatsstraße St 2329 stellten sich vor 

der Abstufung des streitgegenständlichen Teilstücks und der teilweisen Umnummerierung 

wie folgt dar: 

Im Bereich des Marktes B1***** (Landkreis K1*****, Regierungsbezirk Niederbayern) nahm 

die Staatsstraße St 2329 ihren westlichen Anfangs- bzw. Endpunkt mit der Anbindung an die 

Bundesstraße B 16. Von dort führte sie zunächst in südlicher und sodann in östlicher Rich-

tung zur Grenze der Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz und nach deren Über-

schreiten zur Bundesautobahn A 93 mit der Anschlussstelle B1*****. In der westlichen Fort-

führung zweigte nördlich von P1***** die nach Süden führende Staatsstraße St 2143 ab. 

Anschließend verlief die Staatsstraße St 2329 auf dem nunmehr abgestuften und streitge-

genständlichen Teilstück durch W1*****, G1***** und K2***** zur Bundesstraße B 15, mit der 

sie eine höhengleiche Kreuzung bildete. Östlich dieser Bundesstraße führte und führt nach 

wie vor die Staatsstraße St 2329 zunächst weiter zur Staatsstraße St 2111, von der sie nach 

einer kurzen gemeinsamer Teilstrecke in M1***** wiederum in Richtung M2***** abzweigt. 

Bei G2***** mündet die Staatsstraße St 2329 schließlich in die Bundesstraße B 8. Über die 

Bundesstraße B 8 können in nordwestlicher Richtung die Bundesautobahn A 3 (Anschluss-

stelle R2*****) und in südöstlicher Richtung nach wenigen Kilometern über die Staatsstraße 

St 2146 der Autobahnanschluss W2***** /W3***** (A 3) erreicht werden. 

 

Zwischen den genannten Anbindungen führten und führen – wie bei Staatsstraßen, aber 

auch bei Kreisstraßen allgemein üblich – mehrere Kreisstraßen, Gemeindeverbindungsstra-

ße und Ortsstraßen zur (ehemaligen) Staatsstraße St 2329. 
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Betrachtet man diesen ursprünglichen Verlauf, so stellt sich die Gesamtstrecke der ehemali-

gen Staatsstraße St 2329 als unmittelbare Querverbindung zwischen den Bundesfernstra-

ßen B 16, A 93, B 15 und B 8 sowie als mittelbare Vernetzung dieser Straßen mit der Bun-

desautobahn A 3 dar. Zudem knüpft sie an die Staatsstraßen St 2143 und St 2111 sowie 

(über die B 8) an die St 2146 und (über die B 15) an die St 2145 an, die wiederum zur A 3 

(AS N1*****) führen. Die Strecke ist in das vorhandene Netz der Bundesfernstraßen und 

Staatsstraßen nicht nur eingebettet, sondern damit auch eng verknüpft. Der  

durchgängige Straßenzug stellt eine West-Ost- bzw. Ost-West-Verbindung der Richtung 

R1***** verlaufenden Bundesfernstraßen und Staatsstraßen dar, mit der sich z.B. der stau-

belastete und für Lkw mautpflichtige Bereich am Autobahnkreuz R1*****sowie die kritischen 

Bereiche in der näheren Umgebung und im Stadtgebiet von R1***** insbesondere für die 

Weiterfahrt auf einer der genannten Bundesfernstraßen oder Staatsstraßen umgehen lässt. 

Dabei liegen nicht nur die Anfangs- und Endpunkte jeweils an Bundesstraßen (B 16 und B 

8); vielmehr verbindet der Straßenzug diese Bundesstraßen mit einer weiteren Bundesstraße 

(B 15), der Bundesautobahn A 93 und über mehrere Staatsstraßen mittelbar auch mit der 

Bundesautobahn A 3. Diese Verknüpfungen mit dem Bundesfernstraßennetz sprechen deut-

lich dafür, dass die frühere Staatsstraße St 2329 von ihrer Netzfunktion her die Vorausset-

zungen des Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG erfüllte. Es besteht in diesem Bereich auch keine 

anderweitige vergleichbare und entsprechend vernetzte Querverbindung zwischen den ge-

nannten Bundesfernstraßen und Staatsstraßen, die diese Netzfunktion übernehmen oder 

ernstlich in Frage stellen könnten. Bezüglich des geplanten Kreisstraßenbaus weist der Bei-

geladene hingegen selbst darauf hin, dass nördlich der R 30 nahezu parallel bereits eine 

weitere Kreisstraße (R 20) vorhanden ist.  

 

Auch wenn man die Abstufung einer Teilstrecke der Staatsstraße St 2329 zur Kreisstraße R 

30 in die Bewertung mit einbeziehen wollte, ändert sich nichts, denn straßen- und wege-

rechtlich relevante Argumente oder Konzepte, die gegen die Staatsstraßenqualität des be-

troffenen Teilstücks der St 2329 sprechen würden, lassen sich dem Vorgang nicht entneh-

men. Im Jahr 2006 wurde das streitgegenständliche Teilstück der Staatsstraße St 2329 zwi-

schen der B 16 und der Abzweigung der Staatsstraße St 2143 insgesamt der St 2143 zuge-

schlagen und umnummeriert. Die (in nahezu gerader Linie fortführende) Teilstrecke Richtung 

K2***** bis zur Einmündung in die Bundesstraße B 15 wurde zur Kreisstraße abgestuft.  

Östlich der B 15 setzt sich der Straßenverlauf nach wie vor als Staatsstraße St 2329 zwi-

schen den Bundesstraßen B 15 und B 8 fort. Der dargestellte frühere Verlauf der Staatsstra-

ße St 2329 und ihre Anbindungen sowie Verknüpfungen liegen damit in tatsächlicher Hin-

sicht unverändert vor. Die Umstufung des Teilstücks hat lediglich die rechtliche Qualifizie-

rung des betroffenen Bereichs geändert. Der umgestufte Teilbereich wurde somit in rechtli-

cher Hinsicht segmentartig aus dem Verlauf der Staatsstraße St 2329 herausgeschnitten, 
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eine Änderung der Verkehrsbedeutung oder der Netzfunktion im Rahmen der Umstufung 

wurde nicht dargelegt. Die Abstufung einer Teilstrecke führt damit zu einer nicht nachvoll-

ziehbaren Aufspaltung des einheitlichen Streckenverlaufs, dessen östlich und westlich gele-

genen Bestandteile weiterhin als Staatsstraßen erhalten bleiben. Aus den beigezogenen 

Akten zur Umstufung ist ersichtlich, dass der Abstufung des streitgegenständlichen Teil-

stücks eine Umstufungsvereinbarung vom Dezember 2005/Februar 2006 zwischen dem 

Beigeladenen und dem Beklagten zugrunde lag, die im Hinblick auf die Finanzsituation im 

Staatsstraßenhaushalt, die einem zeitnahen Ausbau als Staatsstraße entgegenstand, ge-

schlossen wurde (Umstufungsakte, Vermerk vom 27.9.2005). Im Gegenzug wurde eine 

Teilstrecke der Kreisstraße R 11 zur Staatsstraße St 2041 aufgestuft. Zwar wird in der Ver-

einbarung auf die „geänderte Verkehrsbedeutung“ hingewiesen, es ist jedoch weder darge-

legt noch ersichtlich, worin diese Änderung i.S.d. Art. 7 Abs. 1 BayStrWG begründet sein 

soll. Auch ist nicht davon die Rede, dass die St 2329 in dem betreffenden Bereich nicht die 

Anforderungen an eine Staatsstraße erfüllt habe, also die Straße bereits vorher nicht ihrer 

Verkehrsbedeutung entsprechend eingestuft gewesen wäre (während bei der aufzustufen-

den R 11 durchaus auf die Verkehrsbedeutung einer Staatsstraße und den Netzzusammen-

hang Bezug genommen wurde). Daher drängt sich auf, dass die Abstufung eines Teilstücks 

der Staatsstraße St 2329, die durch Aufstufung einer Kreisstraße zur Staatsstraße kompen-

siert wurde, ausschließlich auf Finanzierungserwägungen beruht, die sie straßenrechtlich 

nicht zu tragen vermögen. Im Übrigen erschließt sich auch nicht, weshalb den Teilstücken 

von der Bundesstraße B 16 bis zur Abzweigung der Staatsstraße St 2143 nördlich von 

P1***** sowie der östlich der Bundesstraße B 15 bis zur B 8 verlaufende Teilbereiche weiter-

hin und unverändert Staatsstraßenqualität zukommen soll, während der direkten Verbindung 

dazwischen auf einer Länge von ca. 8 km lediglich die Funktion einer Kreisstraße zuzuspre-

chen sein soll. Soweit nunmehr der Beigeladene mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 

4. Juli 2016 vortragen lässt, die Abstufung beruhe auf der Verkehrsuntersuchung vom 20. 

Januar 2005 und den dort gefundenen Ergebnissen, lässt sich dies nach den oben dargeleg-

ten Akteninhalten nicht nachvollziehen und bestätigen. Unabhängig davon, dass die in Be-

zug genommene Verkehrsuntersuchung des Gutachters Prof. Dr.-Ing. H***** vom 20. Januar 

2005 unter dem Titel „Verlegung der St 2329 im Abschnitt W1***** – G1***** – K2*****“ ange-

fertigt wurde und zum Ziel hatte, die „Prognosebelastung der verlegten St 2329“ zu ermitteln, 

lassen sich der Untersuchung keine hinreichenden Belege dahingehend entnehmen, dem 

rund 8 km langen abgestuften Teilstück der Staatsstraße komme gegenüber den nicht abge-

stuften Teilbereichen eine derart eigenständige Verkehrsbedeutung zu, dass eine lediglich 

diesen Abschnitt betreffende abweichende Klassifizierung veranlasst wäre. 

 

Auch der Umstand, dass das streitgegenständliche Teilstück in erheblichem Maße von örtli-

chem und regionalem Verkehr in Anspruch genommen wird, begründet für sich betrachtet 
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nicht Annahme, es handle sich von der tatsächlichen Verkehrsbedeutung her um eine Kreis-

straße. Zum einen stellt sich auch insoweit die Frage, weshalb dies auf die vom gewünsch-

ten Ausbau nicht betroffenen Teilstrecken der ehemaligen Staatsstraße St 2329 westlich von 

P1***** und insbesondere östlich der Bundesstraße B 15 nicht in gleichem Maße zutreffen 

soll bzw. weshalb dies für die Einstufung als Staatsstraße dort keine Auswirkung haben soll. 

Im Übrigen kommt es im Hinblick auf die vorhandene Netzfunktion der Straße aber ohnehin 

nicht entscheidend auf die quantitative Verteilung des Verkehrs an. Wie bereits dargelegt, 

steht das Beurteilungskriterium der Qualität der Straßenfunktion bei der Beurteilung der Ver-

kehrsbedeutung selbstständig neben der quantitativen Komponente und kann deshalb auch 

ausschlaggebend die Straßenklasse bestimmen. Gerade in der Umgebung von Ballungs-

räumen  - wie hier - wird auch auf höherklassigen Straßen häufig  der örtliche und regionale 

Verkehr gegenüber dem überörtlichen bzw. Fernverkehr quantitativ weit im Vordergrund 

stehen. Hat eine Straße eine Funktion im überörtlichen Verkehrsnetz, gibt deshalb dieses 

Merkmal bei der Klassifizierung den Ausschlag (BayVGH, U.v. 24.02.1999 – 8 B 98.1627 – 

juris Rn. 29). 

 

Spricht somit vieles dafür, dass bereits der zur Kreisstraße abgestuften Teilstrecke Staats-

straßenqualität zukommt, so gilt dies in noch höherem Maße für die geplante Neubaustre-

cke, auf deren Klassifizierung es entscheidend ankommt. Die geplante Streckenführung 

nimmt im Westen nördlich von P1***** den bisherigen Straßenverlauf der St 2329 (nunmehr 

St 2143) auf, um vor W1***** in süd-östlicher Richtung abzuschwenken und die Ortschaften 

W1***** und die G1***** weiträumig zu umfahren. Zwischen G1***** und K2***** wendet sie 

sich Richtung Nord-Osten und mündet nördlich von K2***** wiederum in die Bundesstraße B 

15. Über ein Teilstück der St 2143, das ursprünglich zur Staatsstraße St 2329 gehörte, ist die 

R 30_neu auch mit der Autobahn A 93 und der Bundesstraße B 16 im Regierungsbezirk 

Niederbayern verknüpft. An ihrem östlichen Anschluss an die Bundesstraße B 15 liegt sie 

jedoch nicht mehr auf gleicher Höhe mit der von der Bundesstraße B 15 im Ort K2***** ab-

zweigenden Staatsstraße St 2329. Allerdings liegen die beiden Anschlüsse nur mehrere 

hundert Meter voneinander entfernt und sind über die Bundesstraße B 15 miteinander ver-

bunden. Auch wenn man hierin eine gewisse Unterbrechung gegenüber der durchgängigen 

Streckenführung der früheren St 2329 sehen kann, ändert dies nichts an der mehrfachen 

Verknüpfung der geplanten Straße mit Staatsstraßen und Bundesfernstraßen. Auch bei ei-

nem Versatz bleibt ein Durchgangsverkehr im Netz ohne Weiteres möglich (vgl. BayVGH, 

U.v. 30.09.2014 – 8 B 13.72 – juris Rn. 42). Bei der gebotenen großräumigen Betrachtung ist 

hingegen auch in den Blick zu nehmen, dass die nördlich von K2***** in die B 15 einmün-

dende R 30_neu über die Bundesstraße eine kürzere Verbindung zur  

St 2145 (W4*****straße) erhält, die in gerader Linie zum Autobahnanschluss N1***** (A 3) 
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führt. Die R 30_neu stellt sich in der gebotenen großräumigen Betrachtung somit als Teil 

eines übergeordneten Straßennetzes dar.  

 

Die neu geplante Straße ist zudem in deutlich höherem Maße geeignet, dem Durchgangs-

verkehr zu dienen, als dies bei den bisherigen Verkehrsverhältnissen der Fall ist. Dies betrifft 

den Ausbauzustand und Verlauf der bisherigen Strecke im Allgemeinen und die sehr kurven-

reiche Durchfahrt der Ortschaft G1***** im Besonderen. Der neu geplante Streckenabschnitt 

vermeidet die bisher in K2*****, G1***** und W1***** bestehenden Ortsdurchfahrten und ist 

von der Linienführung her auf höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten angelegt. Lediglich in 

den Knotenpunktbereichen bei P1***** und der GVS T1***** ist eine Herabsetzung der 

Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h eingeplant (vgl. Erläuterungsbericht S. 39; Planfeststel-

lungsbeschluss S. 79). Die Fahrzeit zwischen der Bundesautobahn A 3 und der Bundesstra-

ße B 15 verkürzt sich bei der Variante 5 laut Planfeststellungsbeschluss (S. 55) von 12,4 

Minuten auf 6,1 Minuten. Auch werden Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten erheblich reduziert 

bzw. gebündelt. So ist es erklärtes Ziel des Vorhabensträgers, Zufahrten und Querungen von 

Wirtschaftswegen sowie direkte Feldzufahrten zu reduzieren (vgl. Erläuterungsbericht Ziff. 

1.4.1, S. 9). In Anbetracht der Lage und Verknüpfungen im Verkehrsnetz einerseits und der 

besseren Befahrbarkeit andererseits ergeben sich nach dem Neubau der Straße eindeutig 

Verbesserungen für den Durchgangsverkehr, da die durch die bisher bestehenden Orts-

durchfahrten und ungünstigen Straßenverhältnissen verursachten Vermeidungseffekte ent-

fallen.  

 

Der Einwand insbesondere des Beigeladenen, auch Kreisstraßen sollten gemäß Art. 3 Abs. 

1 Nr. 2 BayStrWG mindestens an einem Ende an eine Bundesfernstraße, Staatsstraße oder 

andere Kreisstraße anschließen, ist zwar rechtlich zutreffend, führt jedoch nicht zu der An-

nahme, dass die planfestgestellte Straße lediglich die Netzfunktion einer Kreisstraße aufwei-

sen wird. Zwar steht der Einstufung der geplanten Straße als Kreisstraße nicht entgegen, 

dass sie im Westen an eine Staatsstraße anschließt und im Osten in eine Bundesstraße 

mündet. Allein dieser Umstand führt jedoch umgekehrt nicht dazu, zwingend die Straßen-

klasse einer Kreisstraße anzunehmen. Naturgemäß erfüllen auch Staatsstraßen in aller Re-

gel das genannte Kriterium, weil sie sonst schwerlich zusammen mit den weiteren Staats-

straßen und den Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden könnten. Ausschlaggebend ist 

daher nicht, ob die geplante Straße auch die Kriterien einer Kreisstraße erfüllt, sondern viel-

mehr, ob auch die Merkmale der höheren Straßenklasse vorliegen. Dies ist der Fall. 

 

Der weitere Einwand des Beigeladenen, er verfolge mit dem Neubau der Straße ein eigenes 

verkehrsplanerisches Konzept, rechtfertigt ebenfalls nicht die Annahme, es handle sich trotz 

der oben dargestellten Netzfunktion um eine Kreisstraße. In der Tat sind planerische Vorstel-
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lungen eines Baulastträger bei der Beurteilung der Verkehrsbedeutung einer Straße zu be-

rücksichtigen. Dass solche Konzeptionen in Art. 3 Abs. 1 BayStrWG eine gesetzliche Stütze 

finden, belegt gerade der Gesetzeswortlaut, wonach es sich bei den Staatsstraßen um sol-

che handelt, die dem Durchgangsverkehr „zu dienen bestimmt sind“ (BayVGH, U.v. 

30.09.2014 – 8 B 13.72 – juris Rn. 38). Auch für Kreisstraßen sieht das Gesetz vor, dass sie 

dem in Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 BayStrWG genannten Zwecken dienen oder zu dienen bestimmt 

sind. In dem Merkmal „zu dienen bestimmt sind“ drückt sich die Konzeption der Straßenbau-

lastträger über die Gestaltung des ihnen im Rahmen der Straßenbaulast (Art. 41, 9 Abs. 1 

BayStrWG) anvertrauten Netzes aus, insbesondere dokumentiert in den Ausbauplänen (vgl. 

Zeitler in Zeitler, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Stand Oktober 2015, Art. 3 Rn. 17).  

Vorliegend besteht allerdings die Problematik, dass gerade fraglich und streitig ist, wer Stra-

ßenbaulastträger ist und auf wessen konzeptionelle Vorstellungen abzustellen ist. Letztend-

lich kann die Frage offenbleiben, denn sowohl bei Betrachtung der Konzeption des Baulast-

trägers für Staatsstraßen als auch bei Zugrundelegung der planerischen Absichten des Bei-

geladenen ist das anhand der Netzfunktion der künftigen Straße gefundene Ergebnis nicht 

zu korrigieren.  

 

Zunächst ist darauf zu verweisen, dass die Staatsstraße St 2329 nach den vorliegenden 

Unterlagen (vgl. Verkehrsuntersuchung Prof. Dr.-Ing. H***** v. 20.01.2005, S. 1) vor ihrer 

Abstufung im streitgegenständlichen Teilbereich durch den Baulastträger (Freistaat Bayern) 

im 6. Ausbauplan für Staatsstraßen in der Kategorie 1. Dringlichkeit (Reserve) gelistet war. 

Namentlich waren in der Dringlichkeitsliste unter den Projektnummern R820, R830 und R840 

der Ausbau westlich von K2***** und die Ortsumgehungen G1***** sowie W1***** genannt. 

Dies sind im Wesentlichen genau die Maßnahmen, die auch nunmehr mit der geplanten 

Straße durchgeführt werden sollen. Naturgemäß ist der Ausbauplan insoweit nach Abstufung 

der Teilstrecke zwischen P1***** und K2***** zur Kreisstraße hinfällig geworden. Gegen die 

Annahme, dies sei als Maßnahme im Rahmen eines Abstufungskonzepts basierend auf 

verkehrsplanerischen Gründen und Erwägungen zu werten, spricht jedoch der Umstand, 

dass nach Aktenlage die Abstufung des Teilstücks (nur) auf Finanzierungsgründen beruht. 

Solche Gründe dürfen aber bei der Einstufung in Straßenklassen keine Rolle spielen (vgl. 

Häußler in Zeitler, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Stand Oktober 2015, Art. 3 Rn. 

28 a). Ein planerisches Abstufungskonzept wurde auch weder vom Beklagten noch vom 

Beigeladenen dargelegt. Die Aufnahme in die Dringlichkeitsliste im 6. Ausbauplan für Staats-

straßen ist daher bereits ein deutliches Indiz für das Vorliegen einer Staatsstraße, das in der 

Sache durch die Abstufung nicht entkräftet wurde.  

 

Hinsichtlich der zutreffenden Einstufung der planfestgestellten Strecke sind aber auch und 

insbesondere die konzeptionellen Vorstellungen des Beigeladenen in den Blick zu nehmen, 
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der die streitgegenständliche Straße in eigener Baulast verwirklichen will. Das Bestreben des 

Beigeladenen, die unzureichenden Verkehrsverhältnisse südlich von R1***** möglichst rasch 

und nachhaltig zu verbessern, ist nachvollziehbar und verständlich. Dass hierzu auch ein 

Neubau der zwischen P1***** und K2***** verlaufenden Straße mit Verbesserung der Linien-

führung und Vermeidung der Ortsdurchfahrten einen erheblichen Beitrag leisten kann, liegt 

nahe. Dem Vorhaben kann daher die erforderliche Planrechtfertigung nicht abgesprochen 

werden, zumal diese nicht erst bei Unausweichlichkeit des Vorhabens gegeben ist, sondern 

bereits dann, wenn es vernünftigerweise geboten ist. Auch ist es die Aufgabe und das Recht 

des Beigeladenen, im Rahmen seiner Zuständigkeit nach Art. 41 Satz 1, Art. 9 Abs. 1 Ba-

yStrWG Verkehrsplanung zu betreiben und es stehen ihm insoweit Planungsspielräume zu.  

Aber auch wenn die Zielsetzung des Beigeladenen und sein Konzept zum Erreichen der 

gesetzten Ziele nachvollziehbar und schlüssig sind, kann dies dennoch die Einstufung der 

geplanten Straße nicht entscheidend beeinflussen. Der Beigeladene macht geltend, auf-

grund seines Konzepts solle die neu zu errichtende Straße den Verkehr aus dem Süden des 

Landkreises sammeln und insbesondere der Bundesautobahn A 93 zuleiten. Es ist nicht in 

Abrede zu stellen, dass die Straße diese Funktionen (auch) übernehmen wird und ihr daher 

auch Zubringerfunktion zukommen wird. Kreisstraßen können, wie auch Art. 36 Abs. 2 Ba-

yStrWG zeigt, auch Zubringerstraßen zu Bundesstraßen oder Bundesautobahnen sein. 

Zweifelhaft ist aber bereits, ob es sich vorliegend um eine typische Zubringerstraße handelt, 

bei der der Anschluss eines Hauptortes oder einzelner Gemeindeteile an das überörtliche 

Verkehrsnetz im Vordergrund steht (vgl. Häußler in Zeitler, Bayerisches Straßen- und Wege-

gesetz, Stand Oktober 2015, Art. 3 Rn. 32 - 35). Jedenfalls aber sammeln auch Staatsstra-

ßen den ihnen vom untergeordneten Straßennetz zufließenden Verkehr und es kommt auch 

ihnen regelmäßig unmittelbare oder mittelbare Zubringerfunktion hinsichtlich des Bundes-

fernstraßennetzes zu. Die Bedeutung des vom Vorhabensträger selbst als „S1*****“ bezeich-

neten Verkehrswegs erschöpft sich auch nicht in einer regional begrenzten Sammel- und 

Zubringerfunktion, sondern umfasst darüber hinaus – wie bereits dargestellt – Verknüpfun-

gen und Querverbindungen mit der Bundesautobahn A 93 sowie der Bundesstraße B 15 und 

(über diese) mit weiteren Bundesfernstraßen und Staatsstraßen. Die ausschließliche Sicht 

auf das Sammeln des regionalen Verkehrs und eine Zubringerfunktion blendet die Vernet-

zung dieser Teilstrecke der ehemals von der B 16 über die A 93 und die B 15 bis zur B 8 

durchgängigen Staatsstraße St 2329 und die Reichweite der anschließenden Verkehrsstre-

cken aus und fokussiert die Bewertung ausschließlich auf den abgestuften Streckenteil. Dass 

auch eine Verbesserung des Verkehrs zwischen den Bundesfernstraßen angestrebt ist, lässt 

sich im Übrigen auch aus dem angefochtenen Planfeststellungsbeschluss schließen, der als 

Ziel des geplanten Vorhabens u.a. die Verbesserung der städtebaulichen Situation durch 

Entlastung der Orte vom Durchgangsverkehr nennt, die wiederum durch „Ertüchtigung der 

Querverbindung von der Bundesautobahn A 93 bei P1***** zur Bundesstraße B 15 bei 
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K2***** als regionale Verbindungsstraße im südlichen Landkreis R1*****“ erreicht werden soll 

(Planfeststellungsbeschluss S. 45).  

 

Nicht ausschlaggebend ist des Weiteren, dass nach dem Willen und Konzept des Beigela-

denen die zu schaffende Straße als Kreisstraße eingestuft werden soll. Die mit der Formulie-

rung in Art. 3 Abs. 1 BayStrWG „zu dienen bestimmt“ umschriebene Zweckbestimmung von 

Straßen kann nicht auf einer bloß voluntativen Aussage des jeweiligen Straßenbaulastträ-

gers beruhen. Die Einordnung eines Verkehrsweges in eine bestimmte Straßenklasse steht 

nicht im Belieben eines Baulastträgers. Ansonsten könnte ein unzuständiger Baulastträger 

eine Maßnahme an sich ziehen oder ein zuständiger sich seiner Baulast entledigen. Auch 

können verschiedene Baulastträger eine Straßenklasse nicht durch Vereinbarung bestimmen 

(jedoch die Baulast gemäß Art. 44 Abs. 1 BayStrWG abweichend von der gesetzlichen Zu-

weisung übertragen). Ließe man dies zu, könnten z.B. spezielle Anforderungen an die Pla-

nung, Prüfung und Ausführung eines Vorhabens umgangen werden. Die Zweckbestimmung 

von Straßen muss daher auf objektivierbaren und nachvollziehbaren Konzeptionen beruhen. 

Denn bei dem Begriff „zu dienen bestimmt“ handelt es sich um ein Merkmal, das die Funkti-

onszuordnung und die mit der Planung verbundene verkehrspolitische Absicht ausdrückt. 

Dabei ist die Zweckbestimmung einer Straße an keine bestimmte Form gebunden. Sie kann 

sich etwa aus Raumordnungsplänen, Verkehrsplänen oder einem Abstufungskonzept des 

bisherigen Straßenbaulastträgers oder auch konkludent aus entsprechenden Baumaßnah-

men ergeben (vgl. Zeitler in Zeitler, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, Stand Oktober 

2015, Art. 3 Rn. 21 m.w.N.). Ein solches Konzept kann die Gestaltung des Verkehrsnetzes 

und Fragen der Verkehrsführung sowie -lenkung in tatsächlicher Hinsicht zum Inhalt haben. 

Es wird sich dabei schon wegen der notwendigen Klärung der Baulast auch mit der Frage 

der Straßenklasse auseinandersetzen müssen. Es kann aber eine Straßenklasse nicht mit 

konstitutiver Wirkung entgegen den Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 BayStrWG und abweichend 

hiervon bestimmen. Ein derartiges planerisches Ermessen oder Bestimmungsrecht steht den 

Behörden hinsichtlich der Straßenklasse – wie bereits dargelegt – nicht zu. Ein Konzept kann 

allerdings aufgrund seiner tatsächlichen Auswirkungen eine Straßenklasse bestätigen oder 

auch eine Änderung einer bisher gegebenen Einstufung bewirken, etwa wenn die Netzfunk-

tion einer Straße sich aufgrund des Konzepts und dessen Umsetzung qualitativ verändert. 

Dies ist bei der streitgegenständlichen Straße jedoch nicht der Fall. Vorliegend beschreibt 

der Vorhabensträger mit den der R 30_neu zugedachten Funktionen im Wesentlichen ledig-

lich den Zustand, der in dem betreffenden Bereich auch durch die frühere St 2329 bzw. die 

nunmehrige R 30 bereits bestand und besteht, wenn auch unter deutlich ungünstigeren Be-

dingungen (vgl. Erläuterungsbericht Ziff. 1.3, S. 7). Das planerische Konzept bringt insoweit 

keine relevanten Änderungen bezüglich der Vernetzung der Straße innerhalb des überörtli-

chen Verkehrsnetzes und der wesentlichen Funktionen. Das Konzept ist darauf gerichtet, die 
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an der R 30 liegenden Ortschaften vom Durchgangsverkehr zu entlasten und die Durchgän-

gigkeit und Linienführung der Strecke erheblich zu verbessern. Ein verkehrsplanerisches 

Konzept, das die Neubaustrecke aus der Einbindung in das Gesamtgefüge des in der Um-

gebung vorhandenen Netzes aus Staats- und Bundesfernstraßen herauslösen oder diesem 

gegenüber eine eigenständige Verkehrsbedeutung zuweisen würde, ist hierin nicht zu sehen. 

Im Gegenteil verbessert sich die Situation durch den Neubau etwa hinsichtlich der Querver-

bindung zwischen der B 16, der A 93 und der St 2143 einerseits und der B 15 sowie den dort 

weiterführenden Strecken andererseits erheblich.  

 

Ergänzend können zur Vervollständigung der Betrachtung des planerischen Konzepts auch 

die weiteren, die Neubaustrecke fortführenden Planungen des Vorhabensträgers und ande-

rer Straßenbaulastträger einbezogen werden. Diese erwähnt auch bereits der Planfeststel-

lungsbeschluss vom 12. Dezember 2012 (Ziff. 1.2.2, S. 222) mit dem Hinweis darauf, dass 

nach Ausführung der Planung eine Neubewertung der Verkehrsfunktion nicht ausgeschlos-

sen sei. Auch wenn sich diese Planungen noch nicht im Stadium eines förmlichen Planfest-

stellungsverfahrens befinden, geben sie dennoch Aufschluss über die konzeptionellen Über-

legungen, die mit dem Neubau der R 30 verknüpft waren und sind. Nach dem erklärten Wil-

len des Beigeladenen soll der Neubau der R 30 nicht an der B 15 enden, sondern darüber 

hinaus bis zur Staatsstraße St 2111 östlich von N2***** verlängert werden. Die  

Staatsstraße St 2111 wiederum soll in Sonderbaulast durch die Gemeinde O1***** aus  

dem Ortsbereich von N2***** hinaus verlegt werden, wobei sie bei der neuen Real- 

schule O1***** wieder an die B 15 angeschlossen werden soll. Der hierfür bisher vorgesehe-

ne Anschlussbereich liegt in unmittelbarer Nähe der Einmündung der W4*****straße  

St 2145 (vgl. u.a. Meldung des Landkreises R1***** v. 17.10.2013 unter  

http://www.landkreis-R1*****.de/LandkreisR1*****.aspx?rssid=*****). Die Vorplanungsphase 

für die Ostumfahrung N2***** steht nach einer Meldung des Beigeladenen vom 23. Juni 2016 

kurz vor dem Abschluss (vgl. https://www.landkreis-R1*****.de/*****/ 

Aktuelles.aspx?rssid=*****). Damit soll ein Lückenschluss zwischen der R 30_neu nördlich 

von K2***** und der St 2111 östlich von N2***** geschaffen werden und eine gestreckte und 

flüssige Verkehrsführung für einen durchgehenden Verkehrsfluss in Richtung N1***** und 

R1***** entstehen (vgl. auch Präsentation der Ingenieur-Gesellschaft M4*****, aufzurufen 

unter vorgenanntem Link). Es liegt auf der Hand, dass mit einer derartigen Fortführung eine 

gut befahrbare Verbindung nicht nur für den (überwiegend) regionalen Verkehr geschaffen 

wird, sondern auch eine Querverbindung zwischen der B 16, der A 93, der St 2143, der B 15, 

der St 2111, der ST 2145, der A 3 sowie der B 8 entsteht, die auch dem Durchgangsverkehr 

zur Verfügung steht und eine Südumfahrung von R1***** erlaubt. Damit kann u.a. der stau-

belastete und für Lkw mautpflichtige Bereich des Autobahnkreuzes R1***** zwischen den 

Anschlussstellen N1***** (A 3) und B1***** (A 93) vermieden werden, wobei sich die Netz-
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funktion hierauf nicht beschränkt. Dass dieser Verbindung darüber hinaus auch weitere 

Funktionen zukommen wie die Aufnahme von Verkehr aus weiteren Kreisstraßen und Ge-

meindeverbindungsstraßen, ist auch für Staatstraßen weder ungewöhnlich noch für die Klas-

sifizierung ausschlaggebend. 

 

Der Einwand des Beigeladenen und des Beklagten, die R 30_neu werde im Wesentlichen 

nur der Aufnahme von örtlichem und überörtlichem Verkehr aus dem Landkreis R1***** 

dienen und es werde sich darauf nach den Prognosen fast ausschließlich Ziel-, Quell- und 

Binnenverkehr bewegen, greift ebenfalls nicht. Die Planfeststellungsbehörde und der Vorha-

bensträger berufen sich insoweit auf Verkehrsuntersuchungen und sachverständige Äuße-

rungen aus den Jahren 2005, 2009 und 2016, wonach sich sowohl der auf der bisherigen R 

30 vorhandene Verkehr als auch der für die R 30_neu prognostizierte Verkehr ganz über-

wiegend aus Ziel-, Quell-, und Binnenverkehr zusammensetzt. Dem ist entgegenzuhalten, 

dass die für die Verkehrsplanung benutzten Begriffe des Ziel- und Quellverkehrs oder des 

Binnenverkehrs im Gegensatz zum Durchgangsverkehr für die Auslegung der Verkehrsbe-

deutung einer Straße im Sinne des Art. 3 Abs. 1 BayStrWG nichts hergeben, weil diese Be-

griffe ohne Rücksicht auf die Reichweite der anschließenden Verkehrsstrecke definiert wer-

den als ein Verkehr, dessen Ende oder Entstehung innerhalb oder außerhalb des verkehrs-

planerisch untersuchten Gebiets liegen (vgl. BayVGH, U.v. 30.09.2014 – 8 B 13.72 – juris 

Rn. 46). Auch soweit in der Verkehrsplanung der Begriff des Durchgangsverkehrs verwendet 

wird, bezieht er sich in der Regel nur auf die jeweils betrachtete Verkehrszelle. Im Übrigen 

lässt sich mit den herangezogenen Verkehrsuntersuchungen aber auch nicht belegen, dass 

der planfestgestellten Straße keine oder nur marginale Bedeutung für den Durchgangsver-

kehr zukäme. So ergab die Verkehrsuntersuchung vom 20. Januar 2005 für die bisherige R 

30, dass sich auf dieser Strecke der damaligen St 2329 östlich von W1***** in Fahrtrichtung 

W1***** 6 % des Verkehrs zur B 16 Richtung K1***** und I1*****, 16 % zur A 93 Richtung 

M3*****, 2 % zur A 93 über R1***** hinaus und 5 % zur A 3 westlich R1***** bewegten. Eine 

entsprechende Herkunft-Ziel-Verteilung für die Gegenrichtung (B 16, A 93 zur B 15) lässt 

sich der Untersuchung nicht entnehmen. Die damals gefundenen Ergebnisse  

haben Eingang gefunden in die Verkehrsuntersuchung zur Verlegung der Kreisstraße R 30 

vom 15. Oktober 2009. Diese ergab für die R 30_neu eine Prognosebelastung  

bezogen auf das Jahr 2025 von 2300 Kfz/Tag südlich G1***** bis 4700 Kfz/Tag südlich 

W1*****. Der Anteil des Lkw-Verkehrs betrug für beide Richtungen 4 %. Davon war die Hälfte 

dem Durchgangsverkehr von der A 93 zur B 15 zuzurechnen. Die Verkehrsuntersuchung 

unterstellt allerdings, dass sich der Durchgangsverkehr mit Lkw nach Fertigstellung der R 

30_neu verdreifachen kann, was nachvollziehbar ist. Dem Kläger ist darin zuzustimmen, 

dass dies ein weiteres Indiz dafür ist, die Verkehrsbedeutung der R 30_neu werde für  

den Durchgangsverkehr gegenüber der bisherigen R 30 (und früheren St 2329) steigen. Zu 
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einem ebenfalls zu erwartenden Anstieg des Durchgangsverkehrs mit Pkw enthält die Unter-

suchung keine Aussage. Mit Schriftsatz vom 4. Juli 2016 legten die Bevollmächtigten des 

Beigeladenen eine weitere Äußerung des Sachverständigen vom 31. Mai 2016 vor. Darin 

wird festgestellt, dass die geplante R 30_neu nicht die Verkehrsbedeutung einer Staatsstra-

ße haben wird, da der Durchgangsverkehr durch den Landkreis R1***** minimal sein werde 

(nur etwa 1 bis 2 % aller Nutzer). Hierzu ist zunächst anzumerken, dass die Frage der Stra-

ßenklasse eine Rechtsfrage ist, die sich der verkehrsgutachterlichen Klärung entzieht. In der 

Sache bezieht sich das Gutachten wiederum auf die (nur eingeschränkt aussagefähigen) 

Untersuchungsergebnisse zur Herkunft-Ziel-Verteilung der Benutzer der früheren St 2329 

auf der Grundlage der Verkehrsbefragung vom 14. Oktober 2004. Des Weiteren ist dort dar-

gelegt, 11 % der Fahrten/Tag im westlichen Bereich der R 30_neu über die A 93 Richtung 

R1***** hätten Herkunft oder Ziel außerhalb des Landkreises R1*****, nämlich 155 im Land-

kreis S2****** und weiter, 128 im Landkreis N3****** und weiter sowie 3 im Landkreis K1*****. 

Weiterhin gebe es 893 Fahrten pro Tag auf die A 93 Richtung M3*****. In den übrigen Ab-

schnitten betrage der „Durchgangsverkehr“ durch den Landkreis R1***** lediglich 1 bis 2 %. 

Hinsichtlich der Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2004 ist anzumerken, dass hierbei natur-

gemäß nur die Verkehrsteilnehmer befragt werden konnten, die sich damals auf der bisheri-

gen R 30 in Richtung W1***** bewegten. Dass die derzeitige R 30 aufgrund ihres Ausbauzu-

stands und infolge der notwendigen Ortsdurchfahrten für den Durchgangsverkehr wesentlich 

weniger attraktiv ist als die geplante Strecke, erschließt sich ohne Weiteres. Zudem wird sich 

das Verhältnis von örtlichem und regionalem Verkehr zum Durchgangsverkehr zu Gunsten 

des letzteren verschieben, weil ein Teil des bisher auf der R 30 vorhandenen Verkehrs dort 

verbleiben wird und andererseits die R 30_neu für den Durchgangsverkehr attraktiver wird. 

Hinsichtlich der Prognosen aus der Sachverständigenäußerung vom 31. Mai 2016, die im 

Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses nicht vorlag und ihm auch nicht zu Grunde ge-

legt wurden, ist zunächst anzumerken, dass die prognostizierte Herkunft-Ziel-Verteilung für 

beide Fahrtrichtungen zu hinterfragen ist, da auf die Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2004 

zurückgegriffen wurde, die nach der Verkehrsuntersuchung vom 20. Januar 2005 nur östlich 

von W1***** in Fahrtrichtung W1***** erfolgte. Jedenfalls aber ist festzustellen, dass nach 

Angaben des Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung bei diesen Einschätzungen 

ein fertiggestellter sechsstreifiger Ausbau der A 3 im Bereich des staubelasteten Autobahn-

kreuzes R1***** vorausgesetzt wurde, was sich allerdings weder aus dem Schriftsatz der 

Beklagtenvertreter vom 4. Juli 2016 noch aus der beigefügten Äußerung des Sachverständi-

gen vom 31. Mai 2016 ergibt. Der sechsstreifige Ausbau der A 3 im Bereich des Autobahn-

kreuzes R1***** befindet sich derzeit im Planfeststellungsverfahren (Tekturverfahren). Der 

Antrag vom 8. August 2014 auf Einleitung des Planfeststellungsverfahrens zum Ausbau der 

A 3 lag jedoch im Zeitpunkt des Erlasses des streitgegenständlichen Planfeststellungsbe-

schlusses noch nicht vor (vgl. http://www.abdsb.bayern.de/projekte/planung/A3_Reg-
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RhT/U1_T_Erlaeuterungsbericht.pdf). Auch wenn künftige und absehbare Entwicklungen bei 

der Frage der Verkehrsbedeutung einer planfestgestellten Straße berücksichtigt werden 

können, ist vorliegend dennoch zu bedenken, dass ein Abschluss des Verfahrens zum Aus-

bau der A 3 und der Eintritt der Vollziehbarkeit eines möglichen Planfeststellungsbeschlus-

ses nicht absehbar sind und darüber hinaus mit einer mehrjährigen Bauzeit zu rechnen ist.  

Die Einbeziehung des Autobahnausbaus in die Stellungnahme vom 31. Mai 2016 ist durch-

aus nachvollziehbar, da sich die Prognose auf das Jahr 2030 bezieht. Sie geht damit aber 

über das im Planfeststellungsbeschluss vom 12. Dezember 2012 zugrunde gelegte Progno-

sejahr 2025 hinaus. Die Berechnungen geben daher für die Frage, ob der Planfeststellungs-

beschluss zurecht von einer Kreisstraße ausgegangen ist, nichts her. Aus Gründen der 

Rechtssicherheit müssen nämlich die Umstände, die die Straßenklasse bestimmen, spätes-

tens bei der Beantragung der öffentlich-rechtlichen Zulassungsentscheidung, d.h. bei Einrei-

chung des festzustellenden Plans (Art. 73 Abs. 1 BayVwVfG) feststehen (vgl. BayVGH, U.v. 

30.04.2003 - 8 N 01.3009 – juris Rn. 46.). Unbeschadet der Frage, ob der geplante Ausbau 

des Autobahnkreuzes R1***** auch die Staubelastung zur und auf der A 93 mindern kann 

und unbeschadet des Umstands, dass die Mautpflicht für Lkw auch nach dem Ausbau ver-

bleibt, gibt die Prognose jedenfalls für die Verhältnisse bis zur Fertigstellung des Ausbaus 

der A 3 nichts her. Der Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, es 

könne durchaus sein, dass sich vor Fertigstellung des sechsstreifigen Autobahnausbaus 

etwas mehr Durchgangsverkehr auf der R 30 ergeben werde. Es werde immer Verkehrsteil-

nehmer geben, die solche Umfahrungen nutzen. Quantifizieren könne er das nicht, er könne 

jedoch sagen, dass der Durchgangsverkehr auf jeden Fall deutlich untergeordnet bleiben 

werde. Dass in der Nähe von Ballungsräumen auch auf Staatsstraßen der regionale und 

örtliche Verkehr weit überwiegen kann, ohne die Straßenklasse in Frage zu stellen, wurde 

bereits dargelegt. Im Übrigen geht es jedoch auch nicht nur um den zu erwartenden Umge-

hungsverkehr, sondern auch um sonstigen Durchgangsverkehr i.S.d. Art. 3 Abs. 1 Ba-

yStrWG, dem die geplante Straße aufgrund ihrer Einbindung in das Netz aus Staats- und 

Bundesfernstraßen zur Verfügung steht. Unabhängig davon, dass die Untersuchungen zum 

Ziel-, Quell- und Binnenverkehr ohnehin für die Auslegung der Verkehrsbedeutung einer 

Straße im Sinne des Art. 3 Abs. 1 BayStrWG nichts hergeben und deshalb weitere Untersu-

chungen hierzu nicht veranlasst sind, sind die vorliegenden Verkehrsuntersuchungen zur 

Quantität des Verkehrs daher nicht geeignet, die auf der Qualität der Straße im Verkehrsnetz 

beruhende Einordnung der geplanten Neubaustrecke als Staatsstraße entscheidend in Zwei-

fel zu ziehen oder zu überwinden. Damit verbleibt es dabei, dass im Zweifel die Qualität der 

Straße im Verkehrsnetz den Ausschlag gibt, was vorliegend zur Einstufung als Staatsstraße 

führt. 
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Lediglich ergänzend ist zu den Verkehrszahlen darzulegen, dass die zahlenmäßige Ver-

kehrsbelastung und -dichte kein ausschlaggebendes Kriterium für die Einstufung in eine 

bestimmte Straßenklasse darstellt. Die Quantität des aufzunehmenden Verkehrs kann allen-

falls ein Hilfskriterium sein (vgl. Häußler in Zeitler, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz, 

Stand Oktober 2015, Art. 3 Rn. 23). Insbesondere treffen Belastungszahlen (vgl. Planfest-

stellungsbeschluss S. 45/46) keine Aussage über die Zusammensetzung des Verkehrs. Un-

abhängig davon ist den öffentlich zugänglichen Quellen (www.baysis.bayern.de) zu entneh-

men, dass bei der Verkehrszählung 2010 für die R 30 zwischen P1***** und K2***** ein DTV 

von 3.457 Kfz festgestellt wurde. Bei der gleichen Verkehrszählung ergaben die DTV-

Mittelwerte für die Oberpfalz 2.743 Kfz für Staatsstraßen und 1.498 Kfz für Kreisstraßen. Im 

gesamten Gebiet des Freistaats Bayern betrug der DTV für Staatsstraßen 3.847 Kfz und für 

Kreisstraßen 1.783 Kfz. Auch wenn die Verkehrsdichte kein entscheidendes Kriterium ist, so 

zeigen die Zahlen dennoch, dass die Verkehrsbelastung bereits auf der jetzigen R 30 eher 

typisch für Staatsstraßen als für Kreisstraßen ist, wobei die Mittelwerte naturgemäß große 

Schwankungen der Einzelwerte der verschiedenen Straßen beinhalten. Dem widersprechen 

auch die Prognosebelastungen für die R 30_neu aus der Verkehrsuntersuchung vom 15. 

Oktober 2009 nicht (südlich W1*****: 4.500 - 4.700 Kfz/Tag; südlich G1*****: 2.300 Kfz/Tag; 

zwischen R 3 und Zufahrt K2*****: 3.900 Kfz/Tag; zwischen Anbindung K2***** und B 15: 

3.700 Kfz/Tag).    

 

Schließlich ist die Berufung der Beklagten- und Beigeladenenseite auf den Hinweisbeschluss 

des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zum F***** (B.v. 27.10.2015 - 8 B 15.1296, 8 B 

15.1297 – juris) unbehelflich. Selbstredend ist die zutreffende Straßenklasse für jede Straße 

individuell zu bestimmen. Es ist auch in keiner Weise ersichtlich, dass die in dem Hinweisbe-

schluss behandelte Straße derart mit der streitgegenständlichen Straße vergleichbar wäre, 

dass aus dem Beschluss Rückschlüsse für die hier relevante Klassifizierung gezogen wer-

den könnten. Insbesondere kann aus dem Umstand, dass eine vierspurige Straße eine 

Kreisstraße sein kann, nicht zulässigerweise geschlossen werden, dass dies dann für die 

zweispurige R 30_neu erst recht gelten müsse. Die Einstufung eines öffentlichen Verkehrs-

weges in eine bestimmte Straßenklasse nach Art. 3 Abs. 1 BayStrWG richtet sich nicht nach 

seiner Dimensionierung, sondern seiner Verkehrsbedeutung und dort insbesondere nach 

seiner Netzfunktion. Der Hinweisbeschluss enthält auch keine Abkehr von der bisherigen 

Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. Vielmehr wird erneut festgestellt, 

aus dem Umstand, dass das Landesstraßenrecht den höherklassifizierten Staats- und Kreis-

straßen die genannte überörtliche Verkehrsfunktion im Straßennetz zuweist, sei abzuleiten, 

dass das Beurteilungskriterium der Qualität der Straßenfunktion bei der Beurteilung der Ver-

kehrsbedeutung selbstständig neben der quantitativen Komponente steht und deshalb auch 

ausschlaggebend die Straßenklasse bestimmen kann. Damit bestätigt er ausdrücklich die 
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hierzu ergangene und gefestigte Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs. Die Kammer 

folgt dieser Rechtsprechung und legt sie der Entscheidung zugrunde.  

 

Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss geht somit von einer unzutreffenden Straßen-

klasse aus. Auch wurde der Antrag auf Durchführung des Planfeststellungsverfahrens von 

einem unzuständigen Baulastträger gestellt; eine Übertragung nach Art. 44 Abs. 1 Satz 1 

BayStrWG liegt nicht vor. Der Planfeststellungsbeschluss ist damit rechtswidrig. Auf die gel-

tend gemachte Existenzgefährdung des klägerischen Vollerwerbsbetriebes und die Frage, 

ob die diesbezügliche Abwägung der Planfeststellungsbehörde fehlerfrei erfolgt ist, kommt 

es für die Entscheidung damit nicht mehr an.  

 

Der rechtswidrige Planfeststellungsbeschluss verletzt den von der Planung in seinem Eigen-

tum betroffenen Kläger auch in seinen Rechten, so dass er gemäß § 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO aufzuheben war.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die außergerichtlichen Kosten des 

Beigeladenen waren nicht gemäß § 162 Abs. 3 VwGO aus Billigkeitsgründen dem kosten-

pflichtigen Beklagten aufzuerlegen, da zwischen dem Beigeladenen und dem Beklagten 

bereits kein erstattungsfähiges Verhältnis besteht. Im Übrigen hat der Beigeladene auch 

keinen eigenen Antrag gestellt und somit auch kein Kostenrisiko getragen (§ 154 Abs. 3 

VwGO). 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff 

Zivilprozessordnung (ZPO). 

 

Die Berufung war nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen der §§ 124 a Abs. 1 Satz 1, 124 

Abs. 2 Nr. 3 oder Nr. 4 VwGO nicht gegeben sind.  

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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 einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfach-
anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 



 
- 25 - 

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. 

Allen Schriftsätzen 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. 

 
 
 
 
 
 
 
Seign Dr. Hohmann Förg 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 
 

 
 
 
 
 

Beschluss: 
 

 
Der Streitwert wird auf 75.000,-- € festgesetzt. 

 
 

Gründe: 
 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG in Orientierung am Streitwertkatalog 

für die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

 

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. 
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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. 

 
 
 
 
 
Seign Dr. Hohmann Förg 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin am VG 
 
 


