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folgendes 
 

U r t e i l : 

 
 

I. Es wird festgestellt, dass der Planfeststellungsbeschluss der Regierung 
der Oberpfalz vom 30. Oktober 2015 betreffend die Staatsstraße ***** 
„(C*****) B 1*****– B 2**********“ – Ortsumgehung K***** – rechtswidrig 
und nicht vollziehbar ist. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

 

II. Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte. 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 mittelbar betroffener Eigentümer des Anwesens L*****straße 33 

in K***** gegen den Planfeststellungsbeschluss der Regierung der Oberpfalz vom 

30.10.2015 betreffend den Bau einer Ortsumgehung der Staatsstraße (St) ***** bei K***** 

(Landkreis N*****). 

 

Die St ***** beginnt an der Bundesstraße B 3***** nördlich von A*****, läuft in nördlicher Rich-

tung über H***** und endet zunächst bei V***** am südlichen Rand des Truppenübungsplat-

zes G*****. Nördlich des genannten Truppenübungsplatzes und der  

Bundesstraße B 2********** führt sie durch die Ortschaft K***** weiter in Richtung C***** 

(Oberfranken) bis zu Bundesstraße B 1*****.  

 

Mit Schreiben vom 31.03.2014 beantragte das Staatliche Bauamt A*****-S***** die  

Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens für die Schaffung einer Ortsumgehung der 

St ***** bei K*****. Im Erläuterungsbericht ist dargelegt, die Ortsumgehung sei im  

geltenden 7. Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern in der 1. Dringlichkeitsstufe enthal-

ten. Im Zuge der Ortsdurchfahrt von K***** nehme die Staatsstraße aufgrund  

ihres Straßenumfeldes zugleich die Funktion einer Erschließungs- und Geschäftsstraße ein, 

wodurch es zu intensiven Nutzungsüberlagerungen und Nutzungsverflechtungen komme. Im 
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Raum K***** sei die Staatsstraße die einzige direkte Verbindung zum Oberzentrum Ba*****. 

Auf dem Streckenabschnitt sei ausgeprägter Pendlerverkehr zu verzeichnen. Die Straße 

weise zwar eine relativ geringe Verkehrsbelastung von ca. 1.500 Kfz/24h (Verkehrszählung 

2012) auf, sei jedoch innerhalb von K***** insbesondere von der Einmündung der Kreisstra-

ße NEW 1*****bis zur Kreuzung mit der Kreisstraße NEW 2*****mit ca. 3.700 Kfz/24h deut-

lich stärker belastet. Bereits am östlichen Ortseingang erfahre die vorhandene Straße eine 

Richtungsänderung von rund 100 Gon (90°) mit einem Radius von ca. 25 m. Im Ortszentrum 

münde sie rechtwinklig in einen vorfahrtsberechtigten Straßenzug ein. Sie sei zwar zum Teil 

beidseitig mit Gehwegen ausgebaut, entspreche aber aufgrund der baulichen Gegebenhei-

ten sowie der ungenügenden Linienführung in Grund- und Aufriss nicht den Verkehrsbedürf-

nissen einer regionalen Verbindungsachse. Zahlreiche Zufahrten und einmündende Orts-

straßen behinderten durch ein- und abbiegende Fahrzeuge ebenfalls in erheblichem Maße 

den Verkehrsfluss und stellten Gefahrenpunkte dar. Des Weiteren belaste der Durchgangs-

verkehr die Anwohner an der Ortsdurchfahrt. Zwischen Januar 2000 und September 2013 

habe es in dem Bereich 38 Unfälle mit 5 Schwer- und 8 Leichtverletzten gegeben. Durch die 

geplante Ortsumgehung werde ein Großteil des Verkehrs auf der Staatsstraße zukünftig am 

Ort vorbei geleitet. 

 

Zur Trassenführung legte der Vorhabenträger dar, die höhengleiche Kreuzung mit der Kreis-

straße NEW 2*****werde in einen Kreisverkehrsplatz umgebaut. Die geplante Ortsumgehung 

führe vom Kreisverkehrsplatz in südöstliche Richtung. Der bereits in den 1960er Jahren im 

Zuge der Flurbereinigung ausgewiesene Trassenkorridor sei miteinbezogen worden. Die 

geplante Ortsumgehung führe in einem aus schalltechnischer Sicht ausreichend bemesse-

nen Abstand an der nordöstlichen Wohnbebauung von K***** vorbei. Die Linien- 

führung der Ortsumgehung werde im Hinblick auf ihre geringe Länge trassierungstechnisch 

im Wesentlichen bestimmt durch den örtlich fixierten Anschluss am Kreisverkehrsplatz sowie 

durch die vorhandene Lage der St ***** am Bauende mit Anschluss an die B 2**********. An-

dere Varianten drängten sich nicht auf und eine weitere Trassenabrückung nach Osten wür-

de eine zusätzliche, jedoch aus schalltechnischer Sicht nicht notwendige Inanspruchnahme 

privaten Grundeigentums erfordern, ohne jedoch im schalltechnisch ungünstigen Bereich 

zwischen Bau-Kilometer 6+050 und Bau-Kilometer 6+300 einen nennenswert größeren Ab-

stand der Ortsumgehung zur Bebauung zu ermöglichen. Zum Schutz der vorhandenen 

Wohnbebauung vor verkehrsbedingten Immissionsbeeinträchtigungen werde die Gradiente 

im Bereich der Ortsumgehung K***** in Einschnittslage geführt.  

 

Die Planfeststellungsbehörde beteiligte die betroffenen Behörden und Träger öffentlicher 

Belange. Die Planunterlagen wurden vom 16.04.2014 bis einschließlich 16.05.2014 in der 

Verwaltungsgemeinschaft K***** zur allgemeinen Einsicht öffentlich ausgelegt.  
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Dabei wurde darauf hingewiesen, dass Einwendungen gegen den Plan bei der Regierung 

der Oberpfalz oder der Verwaltungsgemeinschaft K***** bis spätestens 30.05.2014 zu erhe-

ben seien. 

 

Mit Schreiben vom 10.05.2014 erhoben Anwohner Sammeleinwendungen gegen die Plan-

feststellung mittels beigefügter Unterschriftsliste (Einwendungsführer B 001), auf der u.a. der 

Kläger unterzeichnet hat. Es wurde vorgebracht, durch das ohnehin immens gestiegene 

Verkehrsaufkommen in der L*****straße würden die Bewohner dieser Straße durch die 

neue Umgehungsstraße doppelt mit Lärm belastet. Es werde ein idyllisches Stück Natur 

durchschnitten und die Kinder verlören ihre Ski- und Rodelbahn. Ein Naturschutzgebiet und 

ein Biotop gingen verloren. Die doppelte Lärmbelästigung mache krank und die Lebensquali-

tät leide. Die Ruhe in den Gärten im nordöstlichen Bereich der Grundstücke sei dann nicht 

mehr vorhanden. Es sei eine Wertminderung der Häuser zu befürchten. Das Geschäftester-

ben in der Ortschaft werde sich fortsetzen. Die Ausbaustrecke diene nicht der Sicherheit, 

sondern stelle durch die nahe Heranführung an die Grundstücke eine erhebliche Gefahr zum 

Beispiel für spielende Kinder dar. Die Planung vor über 50 Jahren entspreche nicht heutigen 

Anforderungen an den Lärm- und Umweltschutz. Die Trassenführung sei nicht mehr zeitge-

mäß und es müsse eine alternative Trassenführung ausgearbeitet werden. Sinnvoller sei der 

Ausbau der St ***** von K***** nach Ba*****. In der Presse beschriebene Verkehrsunfälle 

hätten sich alle im nichtausgebauten Bereich der Straße in Richtung Ba***** und nicht am 

Ortseingang von K***** ereignet. 

 

Des Weiteren ließ der Kläger mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 30.05.2014 als 

Miteigentümer des Grundstücks FINr. 1XXX der Gemarkung ***** individuelle Einwendungen 

geltend machen (Einwendungsführer C 001). Die nordöstliche Ecke seines Anwesens 

L*****straße 33 in K***** sei in der Planfeststellungsunterlage Nr. 6 als Berechnungspunkt 

der Ifd. Nr. 8 ausgewiesen. Gemäß Unterlage Nr. 11 befinde sich der nächste Punkt des 

Anwesens in einer Entfernung von 30,62 m im senkrechten Abstand zur Achse des geplan-

ten Verkehrsweges. Für den Berechnungspunkt Nr. 8 sei festgestellt, dass der Beurteilungs-

pegel sich tags auf 54,3 dB(A) und nachts auf 43,9 dB(A) belaufe und deshalb die Immissi-

onsgrenzwerte von tags 59 dB(A) und nachts 49 dB(A) unterschritten würden. Die zugrunde 

gelegte Verkehrsuntersuchung des Büros Ge***** sei in den ausgelegten Planungsunterla-

gen entgegen des Hinweises im Ermittlungsbericht nicht enthalten. Die wiedergegebenen 

Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen unterschritten teilweise die Immissions-

grenzwerte nur marginal. Es sei zweifelhaft, ob ein weiteres Abrücken der Trasse von der 

Bebauung weg aus schalltechnischer Sicht nicht notwendig sei. 

 

Am 09.10.2014 führte die Regierung der Oberpfalz in K***** einen Erörterungs- 
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termin durch, an dem u.a. der Kläger und sein Verfahrensbevollmächtigter teilnahmen. Die 

Einwendungen wurden erörtert, von Klägerseite jedoch aufrechterhalten. Im Rahmen des 

Erörterungstermins wurde von Einwendungsführern der Vorschlag einer gegenüber der vor-

gelegten Planung nach Osten abgerückten Trassenführung konkretisiert und in einem Lage-

plan mit einer Linie skizziert. 

 

Im Laufe des weiteren Verfahrens prüfte der Vorhabenträger die im Erörterungstermin ein-

gebrachte Alternativtrasse (sog. „Bürgervariante“). Hierbei befragte er die bei dieser Tras-

senführung stärker oder erstmals betroffenen Grundstückseigentümer zu deren Bereitschaft, 

(weitere) Flächen für den Straßenbau zur Verfügung zu stellen. Auch dem Beigeladenen, der 

ebenfalls eine Optimierung der Trasse durch Verlegung sowie ein weiteres Abrücken von der 

Wohnbebauung und eine Verbesserung der Lärmschutzmaßnahmen gefordert hatte, wurde 

mitgeteilt, dass aus dem Grundeigentum der Marktgemeinde vermehrt Flächen benötigt wür-

den. Daraufhin beschloss der Grundstücks- und Bauausschuss des Beigeladenen, der Ver-

schiebung der Trasse nicht zuzustimmen.  

 

Nach einem nicht näher zuzuordnenden Schriftstück (Bl. 70 d. Schriftakts) wurden im Rah-

men der Überprüfung der „Bürgervariante“ die Eingabewerte der schalltechnischen Berech-

nung erneut überprüft. Dabei sei festgestellt worden, dass es zu einem Fehler gekommen 

sei. Die Beurteilungspegel der Planfeststellungstrasse seien am Wohnhaus des Klägers 

nicht mit 54,3 dB(A) tags und 43,9 dB(A) nachts anzusetzen, sondern lediglich mit tags 51,9 

dB(A) und nachts 41 ,3 dB(A). 

 

Mit Schriftsatz vom 24.04.2015 teilte das Staatliche Bauamt A*****-S***** der Planfeststel-

lungsbehörde das Ergebnis der Prüfung der „Bürgervariante“ mit. Diese Variante habe Nach-

teile gegenüber der beantragten Trasse, die das Bauamt wie folgt beschreibt: 

 

1. Deutlich höhere Beanspruchung von privaten Flächen und somit höhere Grunder-

werbskosten  

2. Neue Betroffenheit des Flurstückes 2XXX  

3. Größere Zerschneidungswirkung der landwirtschaftlich genutzten Flächen 

4. Ca. 60 m längere Anpassung der Gemeindestraße K***** – F***** 

5. neuen Eingriff in den biologisch wertvollen Weiher und dessen Randbereichen beim 

Brückenbauwerk BW5-1 

6. Berücksichtigung der 20 KV-Freileitung auch bei der Anpassung der Gemeindestraße 

K***** - F*****, nicht nur bei der Herstellung der Ortsumgehung  

7. Durch die längere Anpassung der Gemeindestraße wird auch die Leitung der Ge-

meinde K***** von dem biologisch wertvollen Weiher zu dem bestehenden Regen-
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rückhaltebecken (Bauende) neu betroffen. Die Leitung kreuzt in diesem Bereich die 

Gemeindestraße. 

8. Die Sitzgelegenheit beim Weiher müsste ggf. verlegt werden. Die Sicht vom Weiher 

ins Tal wird durch die höhere Lage der Gemeindestraße gestört. 

9. Je eine neue Zufahrt auf das Flurstück 3XXX müssten östlich und westlich der Orts-

umgehung geschaffen werden.  

10. Wir rücken mit der Bürgervariante deutlich dichter an biologisch wertvolle Flächen 

(Weiher, Flurgehölze bzw. Staudenflur zwischen den Flurstücken 3XXX und 2XXX). 

Die Beeinträchtigung der Flora und Fauna müsste neu untersucht und angepasst 

werden. Es ist zu erwarten, dass die größere Beeinträchtigung zusätzliche Aus-

gleichsmaßnahmen zur Folge hat. 

 

Des Weiteren wird dargelegt, die „Bürgervariante“ verringere die Lärmbelastungen der An-

wohner im Vergleich zur Planfeststellungsachse. Die aufgeführten Nachteile der „Bürgervari-

ante“ und die Tatsache, dass auch bei der Planfeststellungsachse die Grenzwerte bei den 

betroffenen Anwohnern eingehalten seien, sprächen für die Weiterverfolgung der Planfest-

stellungsachse.  

 

Einer beigefügten schalltechnischen Berechnung ist zu entnehmen, dass beim Grundstück 

des Klägers gegenüber der geplanten Trasse durch Verwirklichung der „Bürgervariante“ eine 

Minderung des Beurteilungspegels von 6,7 dB(A) sowohl tagsüber als auch nachts gegen-

über den (nicht korrigierten) Werten der Planfeststellungstrasse von 54,3 dB(A) tags und 

43,9 dB(A) nachts erreicht werden könnte. 

 

Am 30.10.2015 erließ die Regierung der Oberpfalz den Planfeststellungsbeschluss für die 

Staatsstraße ***** „(C*****) B 1*****- B 2**********“ Ortsumgehung K*****. Zur Varian- 

tenwahl ist unter anderem ausgeführt, mit der „Nullvariante“ könnten die vorhandenen Defizi-

te und verkehrlichen Nachteile der bisherigen Linienführung der St ***** nicht beseitigt wer-

den. Die abgerückte Ostvariante („Bürgervariante“) erfordere eine zusätzliche Grundinan-

spruchnahme von 8.357 m2. Bezogen auf die hauptbetroffenen Grundstücke bedeute dies 

eine ca. 60 % höhere Inanspruchnahme. Zudem würden neue Betroffenheiten bei einem 

Grundstück entstehen. Lediglich ein Eigentümer habe sich bereit erklärt, zusätzliche Flächen 

abzugeben. Weitere Eigentümer seien mit zusätzlicher Flächeninanspruchnahme nicht ein-

verstanden gewesen bzw. hätten Ersatzflächen gefordert. Die „Bürgervariante“ durchschnei-

de auch landwirtschaftliche Grundstücke mittig, so dass ungünstig zu bewirtschaftende Rest-

flächen übrig blieben. Der Vorhabenträger gebe an, dass Ersatzflächen nicht zur Verfügung 

stünden. Zudem würden weitere Erschließungswege notwendig, um die neu entstehenden 

Restflächen an das Wegenetz anzuschließen. Der bereits in den 1960er Jahren im Zuge der 
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Flurbereinigung ausgewiesene Trassenkorridor könne nicht mehr einbezogen werden. Die 

Lärmbelastung verringere sich unter anderem beim Anwesen des Klägers tagsüber und 

nachts um jeweils 4,6 dB(A). Die „Bürgervariante“ würde jedoch zu neuen Eingriffen in einen 

biologisch wertvollen Weiher und dessen Randbereiche führen. Zudem würde sie deutlich 

näher an weiteren biologisch wertvollen Flächen (Flurgehölze bzw. Staudenflur zwischen 

den Grundstücken FINrn. 3XXX und 2XXX) entlang führen. Etwaige zusätzliche Eingriffe in 

Natur und Landschaft müssten neu untersucht werden. Dabei sei zu erwarten, dass für die 

zusätzlichen Eingriffe weitere Ausgleichs- und Ersatzflächen notwendig würden, die dem 

Vorhabenträger nicht zur Verfügung stünden. Das Landschaftsbild würde infolge des länge-

ren und höheren Dammes im Zuge der Gemeindeverbindungsstraße wesentlich beeinträch-

tigt werden. Auch müsste die vorhandene 20-KV-Freileitung versetzt bzw. verlegt werden. 

Durch die „Bürgervariante“ entstünden höhere Kosten. Ein Abrücken der Trasse weg von der 

Bebauung stelle trotz der schalltechnischen Vorteile keine vorzugswürdige Alternative dar. 

Die geplante Trasse sei ohnehin gegenüber der in den 1960er Jahren vorgesehenen Trasse 

bereits aufgrund von Änderungen in den Planungsrichtlinien und der Entwicklung der Be-

bauung weiter von der Bebauung abgerückt worden. Die maßgeblichen Gebäude in der 

L*****straße seien planerisch bereits vorbelastet, da die Planfeststellungstrasse seit den 

1960er Jahren geplant sei. Weitere Varianten würden sich nicht aufdrängen. 

 

Zum Verkehrslärmschutz führt der Planfeststellungsbeschluss unter Ziffer 2.3.4.1 (S. 42) 

aus, nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) sei bereits bei der Planung von 

Verkehrswegen darauf zu achten, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm 

auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich unterblieben. Dies gelte zunächst unabhängig 

von der Festlegung des Lärmschutzes nach der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung 

(16. BlmSchV). Des Weiteren wird unter Ziffer 2.3.4.1.1 (S. 43) im Abschnitt „§ 50 BlmSchG - 

Trassierung, Gradiente usw.“ dargelegt, unter Abwägung der im Verfahren bekannt gewor-

denen Belange seien die gewählte Linie, die Höhenlage und die sonstige Gestaltung der 

Straße (u.a. Verwendung eines um mindestens 2 dB(A) lärmmindernden Belages) hinsicht-

lich der Anforderungen des § 50 BlmSchG die richtige Lösung. Trassenverschiebungen zur 

weiteren Optimierung der Lärmvermeidung im Bereich schutzbedürftiger Gebiete seien unter 

Berücksichtigung aller Belange keine vorzugswürdige Alternative. Auf Ziffer 2.3.2.3 (Erörte-

rung der „Bürgervariante“) wurde verwiesen. Im Weiteren wird zur Verkehrslärmvorsorge 

dargelegt, bei allen betroffenen Gebäuden würden die Immissionsgrenzwerte der 16. 

BlmSchV für das vorliegende allgemeine Wohngebiet (59 dB(A) tags, 49 dB(A) nachts) ein-

gehalten. Für das Wohnanwesen des Klägers geht der Planfeststellungsbeschluss von ei-

nem Beurteilungspegel von tags 51,9 dB(A) und nachts 41,5 dB(A) aus (S. 47/48). 
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Die mit Unterschriftenliste u.a. durch den Kläger erhobenen Sammeleinwände wurden zu-

rückgewiesen (S. 88 ff.). Die Einwendungsführer (B 001) seien nicht durch Grundabtretung 

von dem Vorhaben unmittelbar betroffen. Unter anderem wurde dargelegt, die maßgeblichen 

Immissionsgrenzwerte würden nicht überschritten. Außerhalb des Planfeststellungsverfah-

rens biete der Vorhabenträger an, auf freiwilliger Basis kostenfrei vom Bau her noch zu ent-

sorgende Überschussmassen seitlich so abzulagern, dass dadurch die Lärmsituation ver-

bessert werde. Der vorgetragene Schleichverkehr (Durchgangsverkehr) werde sich auf die 

plangegenständliche Ortsumgehung verlagern, der hohe Anliegerverkehr über die 

L*****straße sei nicht Gegenstand des Verfahrens. Im Übrigen sei den Einwendungsführern 

die geplante Trasse seit den 1960er Jahren bekannt. Die maßgeblichen Gebäude an der 

L*****straße seien demnach planerisch bereits vorbelastet. Den Einwendungsführern, die im 

Grundeigentum nicht unmittelbar betroffen seien, stehe auch ein Entschädigungsanspruch 

wegen einer befürchteten Wertminderung der Grundstücke nicht zu. Durch die Planung sei 

gewährleistet, dass unzumutbare Auswirkungen durch Lärm, Schadstoffe, Vernässung oder 

sonstige Auswirkungen nicht zu erwarten seien. Zu der vorgetragenen Gefahr etwa für 

spielende Kinder legt der Planfeststellungsbeschluss dar, der Fahrbahnrand befinde sich 

nach der Planung mehr als 12 m von den Flurstücksgrenzen entfernt. Aufgrund der Ein-

schnittstiefe, dem Abstand zu den Flurstückgrenzen und der Einfriedung sei nach Auffas-

sung der Planfeststellungsbehörde kein Gefährdungspotenzial erkennbar. Zum Einwand, die 

Trassenführung sei nicht mehr zeitgemäß und müsse in einem wesentlich größeren Abstand 

zur bestehenden Bebauung verlaufen, verwies die Behörde auf die Ausführungen zur Tras-

senwahl. 

 

Ebenso zurückgewiesen wurden die Einwände des Klägers, die dieser individuell durch sei-

nen Bevollmächtigten hatte erheben lassen. Der Kläger (Einwendungsführer C 001) sei nicht 

durch Grundabtretung von dem Vorhaben unmittelbar betroffen. Zu seinem Einwand, die 

zugrunde gelegte Verkehrsuntersuchung sei in den ausgelegten Planungsunterlagen entge-

gen des Hinweises im Ermittlungsbericht nicht enthalten gewesen, legte die Planfeststel-

lungsbehörde dar, auszulegen seien nur solche Unterlagen, die erforderlich seien, um den 

Betroffenen das Interesse an der Erhebung von Einwendungen bewusst zu machen. Im Falle 

von Gutachten beurteile sich dies nach den Gegebenheiten des Einzelfalls. Die Verkehrs-

zahlen sowie die auf den Prognosehorizont 2025 bezogenen Zahlen seien dem ausgelegten 

Erläuterungsbericht sowie der ebenfalls ausgelegten Unterlage Nr. 11 zu entnehmen gewe-

sen. Damit habe der Einwendungsführer ohne Einsichtnahme in die Verkehrsuntersuchung 

erkennen können, welches Verkehrsaufkommen für die Straße im Bereich der Ortsumge-

hung nach Verwirklichung des Vorhabens prognostiziert werde. Ausschlaggebend sei nicht, 

ob die Zahlen aufgrund der Angaben im Erläuterungsbericht nachvollziehbar gewesen seien, 

sondern vielmehr, ob sie dem Kläger hinreichend Anlass gegeben hätten, eine entsprechen-
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de Einwendung zu erheben. Dies sei der Fall. Zum Einwand, ein weiteres Abrücken der 

Ortsumgehung nach Osten sei aus schalltechnischer Sicht zu prüfen, wurde auf die Ausfüh-

rungen zur Trassenwahl verwiesen.  

 

Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 22.12.2015 ließ der Kläger zum Verwaltungsge-

richt Regensburg Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss vom 30.10.2015 erheben. 

Zur Begründung der Klage legten die Klägerbevollmächtigten mit Schreiben vom 27.05.2016 

im Wesentlichen dar, der nächstgelegene Punkt des klägerischen Anwesens befinde sich in 

einer Entfernung von 30,62 Meter im senkrechten Abstand zur Achse des geplanten Ver-

kehrsweges. Insofern werde die Verwirklichung des Vorhabens zu einer erhöhten Lärmbe-

lastung für das Anwesen des Klägers führen. Der Kläger habe durch eine Ingenieurgesell-

schaft eine Plausibilitätsprüfung der im Rahmen der Planfeststellung durchgeführten Ver-

kehrslärmuntersuchungen erstellen lassen. Diese bestätige zwar die innerhalb des Planfest-

stellungsverfahrens gewonnenen Berechnungsergebnisse zum Verkehrslärm des geplanten 

Vorhabens. Dadurch werde jedoch auch die hohe Lärmbelastung durch die plangegenständ-

liche Trassenführung bestätigt. Die Plausibilitätsprüfung der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH 

vom 19.05.2016 wurde vorgelegt.  

 

Des Weiteren habe der Kläger bei der Ho*****GmbH & Co. KG die technische Be- 

wertung einer alternativen Trassenführung („Lösungstrasse“) in Auftrag gegeben, die eben-

falls vorgelegt wurde. Bei dieser alternativen Trassenführung werde die plangegenständliche 

Variante der Trassenführung so weit wie möglich beibehalten, um die Verschwenkung der 

geprüften „Bürgervariante“ zurückzunehmen, ohne jedoch die Vorteile des Abrückens von 

der Wohnbebauung entlang der L*****straße zu verlieren. Die „Lösungstrasse“ führe zu ei-

nem bedeutenden Minderverbrauch an benötigten Flächen gegenüber der „Bürgervariante“ 

und es werde im Gegensatz zu dieser kein Flurstück mehr mittig durchschnitten. Auch müss-

ten keine weiteren Flurstücke in Anspruch genommen werden. Ebenfalls würden natur-

schutzrechtliche Belange durch die Trassenführung der „Lösungstrasse“ in weit geringerem 

Maße beeinträchtigt, als bei der „Bürgervariante“. Demgegenüber könne eine Reduzierung 

der Beurteilungspegel um bis zu 5 dB(A) für das angrenzende Wohngebiet entlang der 

L*****straße erreicht werden. Der Planfeststellungsbeschluss sei rechtswidrig, weil das Ab-

wägungsgebot durch die Trassenwahl verletzt werde. Die dargestellte „Lösungstrasse“ hätte 

sich der Planfeststellungsbehörde aufdrängen müssen. Für die Behörde sei ohne weiteres 

erkennbar, dass im Bereich zwischen dem Zwangspunkt „Anschluss am Kreisverkehrsplatz“ 

bis zur geplanten Kreuzung mit der Gemeindeverbindungsstraße K***** - F*****  

die plangegenständliche Variante der Trassenführung bereits einen Abstand von mehr als  

20 m zu den bestehenden Grundstücksgrenzen aufgewiesen habe. Warum trotzdem die 

Trassenführung weiter abgerückt worden sei und entgegen der Vorgaben im Erörterungs-
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termin die Einfahrt in den Kreisverkehr entgegen dem Uhrzeigersinn geändert worden sei, 

sei nicht nachvollziehbar. In diesem Bereich befinde sich keine Wohnbebauung, sondern ein 

großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit angegliedertem Parkplatz. Insofern sei das weitere 

Abrücken der Trassenführung in diesem Bereich zum Erlangen schalltechnischer Vorteile 

nicht notwendig. Auf der anderen Seite sei für die Planfeststellungsbehörde ohne weiteres 

erkennbar gewesen, dass ein Abrücken der Trassenführung der plangegenständlichen Vari-

ante im Bereich der an der L*****straße vorhandenen Wohnbebauung allein zu signifikanten 

Reduzierungen der zu erwartenden Lärmbelastungen führe. Die Nachteile der „Bürgervarian-

te“ ergäben sich im überwiegenden Maße durch die Änderung der Trassenführung im Be-

reich zwischen dem Kreisverkehr am Baubeginn und der geplanten Kreuzung mit der Ge-

meindestraße K***** - F*****. Daher sei allein ein Abrücken der Trasse der plangegenständli-

chen Variante im schalltechnisch ungünstigen Bereich zwischen Bau-Kilometer 6+050 und 

Bau-Kilometer 6+300 von der Wohnbebauung weg naheliegend. Da die Planfeststellungsbe-

hörde diese ernsthaft in Betracht kommende Planungsvariante nicht betrachtet habe, sei der 

Abwägungsvorgang fehlerhaft.  

 
Der Kläger beantragt zuletzt, 
 

den Planfeststellungsbeschluss der Regierung der Oberpfalz vom 30. Oktober 
2015 betreffend die Staatsstraße ***** „(C*****) B 1*****– B 2**********“ – Orts-
umgehung K***** – aufzuheben, 
  
hilfsweise  

festzustellen, dass der Planfeststellungsbeschluss der Regierung der Ober-
pfalz vom 30. Oktober 2015 betreffend die Staatsstraße ***** „(C*****) B 
1*****– B 2**********“ – Ortsumgehung K***** – rechtswidrig und nicht vollzieh-
bar ist. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 
die Klage abzuweisen. 

 

Die Klage sei hinsichtlich des Hauptantrags bereits unzulässig. Der Kläger könne als mittel-

bar Betroffener nicht die Aufhebung der Planfeststellung verlangen. Insoweit gehe es nicht 

um den auf die Gesamtplanung bezogenen öffentlichen Belang des Schutzes aller Anlieger 

vor Verkehrslärm oder Luftschadstoffen und dessen Bewältigung, sondern um die Frage, ob 

gerade die konkreten Immissionsschutzbelange des einzelnen, mittelbar betroffenen Klägers 

unzureichend berücksichtigt worden seien. Soweit dies der Fall sei, werde dem in der Regel 

im Wege der Planergänzung durch eine isolierte Schutzauflage begegnet werden können.  

 

Der nur mittelbar von einem Planvorhaben Betroffene könne lediglich eine eingeschränkte 

gerichtliche Überprüfung der planerischen Abwägung verlangen. Er habe nur Anspruch auf 
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ordnungsgemäße Abwägung seiner Belange mit entgegenstehenden anderen Belangen. Er 

habe aber keinen Anspruch darauf, dass die Planung insgesamt und in jeder Hinsicht auf 

einer fehlerfreien Abwägung beruhe. Im Übrigen sei die Klage sowohl im Haupt- als auch im 

Hilfsantrag unbegründet. Erhebliche Abwägungsfehler lägen nicht vor. Vom Kläger werde 

nicht infrage gestellt, dass die „Bürgervariante“ gegenüber der Planfeststellungstrasse keine 

vorzugswürdigere Alternative darstelle. Er halte demgegenüber die von ihm entwickelte „Lö-

sungstrasse“ für vorzugswürdig. In der vom Kläger vorgelegten technischen Bewertung wer-

de aber selbst festgestellt, dass die „Lösungstrasse“ keine ausgearbeitete Entwurfsplanung 

darstelle. Da keine digitalen Grundlagen und Geländehöhen vorlägen, hätten die dargestell-

ten Böschungen nur annäherungsweise aus den bestehenden Plänen ermittelt werden kön-

nen. Die vorgelegten Lagepläne seien für eine detaillierte Prüfung der „Lösungstrasse“ völlig 

unzureichend. Hierfür müssten die von der Ingenieurfirma zugrunde gelegten Gradienten der 

„Lösungstrasse“ und der Gemeindeverbindungsstraße K***** - F***** als auch die Trassie-

rungsparameter (Kurvenradien, Klothoidenparameter, Tangentenschnittpunkte, Elements-

längen usw.) mitgeteilt werden. Es lägen insbesondere keine Grunderwerbs- und Höhenplä-

ne der vorgeschlagenen Trasse und der Gemeindeverbindungsstraße vor. Auch die verbale 

Beschreibung der „Lösungstrasse“ könne das Fehlen aussagekräftiger Pläne nicht ersetzen. 

Das Staatliche Bauamt A*****-S***** habe im Rahmen der anhängigen Klage die „Lösungs-

trasse“ auf Grundlage der mit der Klagebegründung vorgelegten Unterlagen geprüft, soweit 

dies möglich gewesen sei. Die im Rahmen des Erörterungstermins gewünschte „Bürgervari-

ante“ habe eine Änderung des Anschlusses der Ortsumgehung an den Kreisverkehr vorge-

sehen. Aus planungstechnischen Gründen sei der Anschlusswinkel der Ortsumgehung bau-

amtlicherseits daher gegen den Uhrzeigersinn korrigiert worden. Im Erörterungstermin sei 

von Seiten des Staatlichen Bauamts dargelegt worden, dass eine Verschiebung der Trasse 

lediglich im Bereich zwischen der Kreuzung mit der Gemeindeverbindungsstraße K***** - 

F***** und dem Bauende keine wesentliche Entlastung der Wohnbebauung im Bereich zwi-

schen der Gemeindeverbindungsstraße und dem Bauende bewirke. Die Trasse könne hier 

richtlinienkonform nur um ca. 2 m weiter von der Bebauung abgerückt werden. Seitens des 

Bauamts sei bestätigt worden, dass eine Lärmreduzierung der angrenzenden Wohnbebau-

ung durchaus erreicht werden könnte, wenn das Überführungsbauwerk der Gemeindever-

bindungsstraße talwärts verschoben würde. Dies habe die „Bürgervariante“ vorgesehen. Die 

Nachteile der „Bürgervariante“ ergäben sich auch nicht überwiegend aus der  

Änderung der Trassenführung im Bereich des Kreisverkehrsplatzes und  

der Kreuzung mit der Gemeindeverbindungsstraße. So befinde sich zum Beispiel schüt-

zenswertes Flurgehölz südlich der Gemeindeverbindungsstraße K***** - F*****.  

Der schützenswerte Weiher befinde sich nahe der Gemeindeverbindungsstraße. Damit  

stelle sich auch die „Lösungstrasse“ gegenüber der Planfeststellungstrasse nicht als die 

eindeutig und offensichtlich bessere Trassenvariante dar. Sie dränge sich mithin nicht auf, 
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zumal diese Abschwenkung nur einem kleinen Teil der Wohnbebauung zugutekäme. Beim 

Anwesen des Klägers seien bei Verwirklichung der Planfeststellungstrasse Lärmwerte von 

51,9 dB(A) tags und 41,5 dB(A) nachts zu erwarten. Mit den prognostizierten Lärmwerten 

werde selbst das höchste Schutzniveau des § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 16. BlmSchV von 57 dB(A) 

tags und 47 dB(A) nachts bei weitem nicht erreicht. Von einer hohen Lärmbelastung könne 

nicht die Rede sein. Der Korridor der Ortsumgehung K***** für die Staatsstraße ***** sei im 

Flächennutzungsplan des Marktes K***** ausgewiesen. Der für die Ortsumgehung benötigte 

Grund sei dem Freistaat Bayern bereits in den 1960er Jahren im Rahmen des Flurbereini-

gungsverfahrens zugeteilt wurden. Dass der Kläger sein Anwesen danach in Kenntnis dieser 

Straßenplanung unmittelbar an den östlichen Rand des Korridors gebaut habe, müsse er 

sich im Rahmen der Abwägung anrechnen lassen. Da dieser Korridor nicht mehr zeitgemäß 

gewesen sei bzw. nicht den gültigen Richtlinien entsprochen habe, sei ohnehin weiter von 

der Bebauung abgerückt wurden. Den Immissionsschutzbelangen des Klägers stünden die 

Belange Privateigentum, technische Belange und der Belang Naturschutz entgegen. Auch 

die Lösungstrasse erhöhe gegenüber der Planfeststellungstrasse den Flächenverbrauch 

(23.036 m2 : 22.604 m2). Sie bewirke zwar gegenüber der „Bürgervariante“ (Flächenbedarf 

31.236 m2) eine deutlich geringere Inanspruchnahme von privaten Grundstücken, gegenüber 

der Planfeststellungstrasse bedeute sie jedoch eine höhere Inanspruchnahme. Im Übrigen 

werde mit der planfestgestellten Trasse dem Grundsatz Genüge getan, dass Flächen im 

Eigentum der öffentlichen Hand dann vorrangig in Anspruch zu nehmen seien, wenn diese 

gegenüber im Privateigentum stehenden Flächen zumindest gleichermaßen für die Errei-

chung des konkreten Zwecks geeignet seien. Dies sei vorliegend der Fall. Auch bei der „Lö-

sungstrasse“ werde das Grundstück FlNr. 3XXX stark zerschnitten. Der Kreuzungswinkel mit 

der Gemeindeverbindungsstraße K***** - F***** sei augenscheinlich ungünstiger als bei der 

Planfeststellungstrasse oder der „Bürgervariante“. Dies könne sich auf den Höhenplan sowie 

die Ausbau- und Anpassungslänge der Gemeindeverbindungsstraße, die Bauwerksabmes-

sungen und den Feldwegeanschluss auswirken. Ob durch die „Lösungstrasse“ der schüt-

zenswerte Weiher auf Grundstück FINr. 4XXX stärker betroffen werde als durch die Plan-

feststellungstrasse, könne nicht abschließend beurteilt werden. Die Beeinträchtigung dürfte 

bei der „Lösungstrasse“ geringer ausfallen als bei der „Bürgervariante“, jedoch stärker als bei 

der Planfeststellungstrasse. Beide vorgeschlagenen Alternativtrassen rückten näher an die 

wertvollen Flurgehölze auf den Grundstücken FINrn. 3XXX und 2XXX heran.  

 

Mit Schriftsatz vom 05.06.2018 legte die Regierung der Oberpfalz ergänzende Erwägungen 

zur Trassenwahl unter Einbeziehung der von Klägerseite im gerichtlichen Verfahren einge-

brachten „Lösungstrasse“ dar. Zwar weise diese im Hinblick auf den Trennungsgrundsatz 

des § 50 BImSchG Vorteile durch Lärmminderung bei den Wohnanwesen auf, die in An 
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spruch zu nehmenden Flächen bei den Grundstücken FlNrn. 5XXX, 6XXX und 3XXX seien 

jedoch mit insgesamt 21.018 m2 dauerhaft und 8.735 m2 vorübergehend  größer als bei der 

Planfeststellungstrasse (15.153 m2 dauerhaft und 8.419 m2 vorübergehend). Auch beim Ver-

lust landwirtschaftlicher Flächen schneide die Planfeststellungstrasse gegenüber der „Lö-

sungstrasse“ besser ab (15.153 m2 : 30.117 m2), da insbesondere auf dem Grundstück FlNr. 

3XXX nur ein langgezogenes und spitzes Dreieck verbleibe, das nicht mehr wirtschaftlich 

nutzbar sei. Eine Mitbewirtschaftung mit dem östlich gelegenen Grundstück scheitere an 

einem dazwischenliegenden Feldrain (Böschung).  

 

Der mit Beschluss vom 09.03.2018 beigeladene Markt ***** gab keine Stellungnahme ab und 

stellte keinen Antrag.  

 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einnahme eines Augenscheins durch den Berichter-

statter am 09.05.2018. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die Nieder-

schrift und die gefertigten Lichtbilder verwiesen.  

 

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

schließlich der beigezogenen Akten aus den Parallelverfahren RO 2 K 15.2239 und RO 2 K 

15.2241 sowie die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist (nur) im Hilfsantrag begründet: 

 

1. Die Klage ist im Haupt- und Hilfsantrag zulässig. 

 

1.1  Insbesondere ist die erhobene  Anfechtungsklage statthaft i.S.d. § 42 Abs. 1 Verwal-

tungsgerichtsordnung (VwGO). Der Kläger ist mittelbar im Eigentum betroffen, weil die 

geplante Ortsumgehung sich lärmerhöhend auf seinem Grundstück auswirken wird. Der 

Einwand des Beklagten, der Kläger könne den Planfeststellungsbeschluss nicht im We-

ge der Anfechtung angreifen, sondern lediglich mit einem Verpflichtungsantrag eine 

Planergänzung durch eine isolierte Schutzauflage anstreben, ist unzutreffend. Dem Klä-

ger geht es nicht um die Abwehr schädlicher Lärmeinwirkungen durch technische Maß-

nahmen des Lärmschutzes, die als zweite Stufe erst dann zum Tragen kommt, wenn 

von einer Lärmvorsorge durch räumliche Trennung abwägungsfehlerfrei abgesehen 

werden kann (vgl. BVerwG, B.v. 05.12.2008 – 9 B 28.08 – juris Rn. 27 m.w.N.). Vielmehr 
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macht er auf der ersten Stufe geltend, dass der Lärmvorsorge durch eine unzureichende 

Abwägung seiner Belange im Rahmen der Variantenwahl nicht hinreichend Rechnung 

getragen worden sei. Sein Rechtschutzziel kann er mittels Anfechtungsklage mit dem 

Ziel der Aufhebung oder mit der – hier hilfsweise – begehrten Feststellung der Rechts-

widrigkeit und Nichtvollziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses verfolgen. Der ur-

sprünglich formulierte Hilfsantrag konnte entsprechend modifiziert werden, da das damit 

verfolgte Rechtsschutzziel des Klägers erkennbar eine erneute Variantenprüfung durch 

den Beklagten war, die im Planfeststellungsverfahren jedoch nicht über ein Verbeschei-

dungsurteil, sondern über die Feststellung der Rechtswidrigkeit und Nichtvollziehbarkeit 

des Planfeststellungsbeschlusses in einem anschließend durchgeführten ergänzenden 

Verfahren erreicht werden kann, sofern an dem Vorhaben festgehalten wird. 

 

1.2 Der Kläger ist auch klagebefugt i.S.d. § 42 Abs. 2 VwGO, denn er kann die Verletzung in 

eigenen Rechten geltend machen. Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz (GG) schützt den Eigen-

tümer nicht nur vor dem Entzug des Eigentums, sondern auch vor mittelbaren Beein-

trächtigungen seines Eigentums durch ein planfeststellungsbedürftiges Vorhaben. Auch 

derartige Eigentumsbeeinträchtigungen müssen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

genügen. Das Abwägungsgebot räumt dem von einer Planung Betroffenen mit dem 

Recht auf eine gerechte Abwägung auch ein subjektives öffentliches Recht ein 

(BVerwG, U.v. 14.02.1975 – IV C 21.74 – juris Rn. 41). Nicht verlangen kann der ledig-

lich mittelbar im Eigentum Betroffene freilich die Prüfung, ob die mit dem Vorhaben ver-

folgten öffentlichen Interessen generell geeignet sind, entgegenstehende Eigentums-

rechte zu überwinden, d.h. insbesondere das Gemeinwohlerfordernis des Art. 14 Abs. 3 

Satz 1 GG zu erfüllen. Er kann aber sowohl das Fehlen einer Planrechtfertigung als 

auch die unterbliebene oder zu geringe Einstellung seiner Belange in die Abwägung rü-

gen (vgl.  BVerwG, U.v. 09.11.2006 – 4 A 2001/06 – juris). 

  

Gemessen daran kann der Kläger nicht mit den Einwendungen durchdringen, die ihm 

keine subjektive Rechtsstellung einräumen. Hierzu gehören Fragen des Naturschutzes, 

des Verlusts von Ski- und Rodelmöglichkeiten oder auch das befürchtete Geschäfte-

sterben im Ort K*****. Vorliegend macht der Kläger aber auch geltend, sein Grundstück 

werde durch das geplante Vorhaben von erhöhten Lärmeinwirkungen betroffen. Dies ist 

nach Lage der Dinge auch der Fall, weil auch der Planfeststellungsbeschluss  

davon ausgeht, dass beim Berechnungspunkt 8, der auf dem Grundstück des Klägers 

liegt, bei Verwirklichung der Planfeststellungstrasse Beurteilungspegel von tags 51,9 

dB(A) und nachts 41,5 dB(A) zu erwarten sind. Die Zunahme an Lärm auf dem 

Grundstück des Klägers ist auch nicht derart marginal, dass sie von vorneherein unbe-

achtlich wäre. Nach ständiger Rechtsprechung reicht es für die Annahme einer Klagebe-
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fugnis aus, wenn eine Betroffenheit in abwägungsrelevanten Belangen nicht von vornhe-

rein nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen werden kann. Die Beachtlichkeit der 

geltend gemachten Belange betrifft dagegen in aller Regel nicht die Zulässigkeit des 

eingelegten Rechtsmittels, sondern dessen Begründetheit (vgl. BVerwG, U.v. 

28.11.2017 – 7 A 3/17 – juris Rn. 16 m.w.N.). 

 

2. Die Klage ist im Hauptantrag unbegründet, im Hilfsantrags jedoch begründet. Der Plan-

feststellungsbeschluss der Regierung der Oberpfalz vom 30.10.2015 ist rechtswidrig und 

verletzt den Kläger in seinen Rechten. Dies führt im vorliegenden Fall jedoch nicht zur 

Aufhebung nach § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO, sondern zur Feststellung der Rechtswidrig-

keit und Nichtvollziehbarkeit: 

 

2.1  Das streitgegenständliche Vorhaben bedarf nach Art. 36 Abs. 1 Bayerisches Straßen- 

und Wegegesetz (BayStrWG) der Planfeststellung, da es sich um die wesentliche Ände-

rung einer Staatsstraße handelt. Die Regierung der Oberpfalz ist vorliegend die zustän-

dige Planfeststellungsbehörde für die Durchführung des Verfahrens und die Feststellung 

des Plans (Art. 39 Abs. 1 BayStrWG).    

 

2.2 Der Planfeststellungsbeschluss leidet an keinem Verfahrensfehler, auf den sich der Klä-

ger berufen kann und der zu seiner Aufhebung führen würde. Soweit der Kläger im Ver-

waltungsverfahren rügen ließ, die zugrunde gelegte Verkehrsuntersuchung sei in den 

ausgelegten Planungsunterlagen entgegen des Hinweises im Erläuterungsbericht nicht 

enthalten gewesen, hat er dies im gerichtlichen Verfahren nicht wiederholt und weiter 

verfolgt. Ergänzend ist jedoch auf die diesbezüglichen Ausführungen im Planfeststel-

lungsbeschluss zu verweisen sowie auf Art. 75 Abs. 1a Satz 2 i.V.m. Art. 46 Bayerisches 

Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG).  

 

2.3 Die Rüge einer fehlenden Planrechtfertigung hat der Kläger ausdrücklich nicht erhoben 

(Erklärung des Klägerbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung am 07.06.2018). 

Lediglich ergänzend ist daher darauf hinzuweisen, dass die von der Planfeststellungs-

behörde angenommene Planrechtfertigung für das Vorhaben nach Aktenlage vorliegt. 

 

2.4 Der streitgegenständliche Planfeststellungsbeschluss leidet jedoch an einem Abwä-

gungsmangel, der erheblich ist und auf den sich der Kläger berufen kann. 

 

2.4.1 Dem Planfeststellungsbeschluss liegt im Hinblick auf die Berücksichtigung der klägeri-

schen Belange eine unzureichende Alternativenprüfung, die einen Kernbestandteil der 

planerischen Abwägungsentscheidung bildet, zugrunde. Es ist zunächst Aufgabe des 



 
- 16 - 

Vorhabenträgers, zu Beginn der Planung die zur Erreichung des Planungsziels ernst-

lich in Betracht kommenden Alternativen festzustellen und in die grundlegenden Über-

legungen einzubeziehen. Dabei hat er alle Alternativen in den Blick zu nehmen, die 

sich aufdrängen oder nach Lage der Dinge zumindest naheliegen. Diese hat er einer 

Überprüfung so weit zu unterziehen, dass abwägungsfehlerfrei über die Auswahl der 

Variante entschieden werden kann, die in die Detailplanung gehen und schließlich in 

das Planfeststellungsverfahren eingebracht werden soll. Im Planfeststellungsverfahren 

ist es sodann Aufgabe der Planfeststellungsbehörde, die Angaben des Vorhabenträ-

gers nicht unbesehen zu übernehmen, sondern im Rahmen der ihr obliegenden Amts-

ermittlungspflicht nach Art. 24  BayVwVfG selbst zu prüfen, ob naheliegende Alternati-

ven außer Betracht gelassen wurden. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts ist es zwar nicht Aufgabe der Planfeststellungsbehörde, die plane-

rischen Erwägungen des Vorhabenträgers durch abweichende eigene Überlegungen 

zu ersetzen. Die Planfeststellungsbehörde kontrolliert grundsätzlich nur, ob die vom 

Vorhabenträger getroffene Entscheidung rechtmäßig ist. Das enthebt sie aber nicht ih-

rer Pflicht, bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials selbst alle ernsthaft in 

Betracht kommenden Alternativen zu berücksichtigen. Sie ist befugt, auch bisher noch 

nicht berücksichtigten abwägungsrelevanten Gesichtspunkten Rechnung zu tragen. 

Von diesen - den Abwägungsvorgang betreffenden - Vorgaben zu unterscheiden ist, 

dass die eigentliche planerische Entscheidung zwischen zwei oder mehreren Trassen-

varianten nur eingeschränkter gerichtlicher Kontrolle unterliegt. Die Grenzen der plane-

rischen Gestaltungsfreiheit sind erst überschritten, wenn eine andere als die gewählte 

Linienführung sich unter Berücksichtigung aller abwägungserheblicher Belange eindeu-

tig als die bessere, weil öffentliche und private Belange insgesamt schonendere dar-

stellen würde, wenn sich mit anderen Worten diese Lösung der Behörde hätte auf-

drängen müssen. Diese rechtlichen Maßstäbe betreffen aber die gerichtliche Kontrolle 

des Abwägungsergebnisses und relativieren nicht die genannten Anforderungen an 

den behördlichen Abwägungsvorgang. Die Planfeststellungsbehörde muss daher kon-

trollieren, ob sich einem Vorhabenträger eine andere Linienführung hätte aufdrängen 

müssen; sie darf sich indessen nicht auf diese bloße Kontrolle zurückziehen. Sie muss 

vielmehr selbst alle ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen berücksichtigen und 

mit der ihnen zukommenden Bedeutung in die vergleichende Prüfung der von den 

möglichen Alternativen berührten öffentlichen und privaten Belange einstellen (vgl. 

BVerwG, U.v. 21.01. 2016 – 4 A 5/14 – juris Rn. 168, 169 m.w.N.). Benötigt sie hierfür 

weitere Informationen oder Unterlagen, hat sie sich diese zu besorgen (Art. 24 

BayVwVfG). Die Planfeststellungsbehörde darf die vorgelegten Planunterlagen nicht 

nur einfach „abstempeln“, sondern ist an den Untersuchungsgrundsatz des Art. 24 

BayVwVfG gebunden. Sie muss die Planunterlagen einer eigenständigen rechtlichen 
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Prüfung unterziehen sowie gegebenenfalls eigene Ermittlungen anstellen (vgl. VG Re-

gensburg, U.v. 18.11.2011 - RO 2 K 11.880 -; U.v. 16.03.2016 - RO 2 K 15.840 - unter 

Hinweis auf BVerwG, U.v. 24.3.2011 - 7 A 3/10 - juris Rn. 85). 

 

Die dargelegten Anforderungen haben vorliegend sowohl das für den Vorhabenträger 

planende Staatliche Bauamt als auch die Planfeststellungsbehörde offenkundig ver-

kannt. Der Vorhabenträger hat anfänglich lediglich die nunmehr planfestgestellte Tras-

se in den Blick genommen und seinem Antrag auf Durchführung eines Planfeststel-

lungsverfahrens ohne Prüfung einer konkreten Alternative zugrunde gelegt. Er hat sich 

dabei erkennbar möglichst eng an dem in den 1960er Jahren im Zuge eines Flurberei-

nigungsverfahrens zugewiesenen Grundstückskorridor orientiert und zunächst andere 

Lösungen offensichtlich nicht ernstlich in Erwägung gezogen. Dabei hätte sich bereits 

dem Vorhabenträger aufdrängen müssen, dass im Hinblick auf die in den letzten Jahr-

zehnten erfolgte bauliche Entwicklung bis an den Rand des zugewiesenen Grund-

stücksstreifens zumindest ein weiteres Abrücken von der vorhandenen Bebauung prü-

fenswert ist, zumal in dem in Betracht kommenden Bereich keine Umstände ersichtlich 

sind, die einer solchen Alternative von vorneherein und ohne nähere Betrachtung ent-

gegenstünden. Dies gilt umso mehr, als das Staatliche Bauamt die Lärmzunahme auf 

den Wohngrundstücken entlang der Trasse und unmittelbar anschließend an den zu-

gewiesenen Grundstückskorridor durchaus gesehen hat. So wurde nur noch ein Teil-

bereich des zugewiesenen Grundstückskorridors in die Planung einbezogen und ein 

wesentlicher Teil des Vorhabens nach Osten über die Eigentumsfläche hinaus ver-

schoben. Auch hat das Staatliche Bauamt unter Ziffer 3.1 des Erläuterungsberichts 

dargestellt, dass eine weitere Abrückung der Trasse nach Osten von der Bebauung 

weg „im schalltechnisch ungünstigen Bereich“ keinen nennenswert größeren Abstand 

zur Bebauung ermögliche, aber eine zusätzliche, „jedoch aus schalltechnischer Sicht 

nicht notwendige“ Inanspruchnahme privaten Grundeigentums erfordern würde. Unab-

hängig davon, dass die Annahmen der Behörde – wie spätere Alternativvorschläge 

zeigen – jedenfalls einer näheren inhaltlichen Prüfung bedurft hätten, stellen sie sich 

als bloße Behauptungen dar. Es erschließt sich nicht, weshalb ein naheliegendes Ab-

rücken von der Wohnbebauung nicht einer zumindest hinreichenden Grobanalyse un-

terzogen worden ist. Insoweit liegt durchaus die Annahme nahe, dass sich das Staatli-

che Bauamt von vorneherein auf die Verwirklichung der bevorzugten Trasse kon-

zentrierte und eine ergebnisoffene Alternativenprüfung nicht stattfand.  

 

Allerdings kommt es für die gerichtliche Entscheidung nicht maßgeblich darauf an, ob 

bereits die zur Antragstellung gebrachte Planung des Bauamts in jeder Hinsicht recht-

mäßig war. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob der von der Planfeststellungsbehörde er-
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lassene Beschluss den Plan in rechtmäßiger Weise feststellen konnte. Im Rahmen des 

Planfeststellungsverfahrens und im abschließenden Planfeststellungsbeschluss wurde 

die von Einwendungsführern vorgeschlagene Verlegung der Trasse weiter nach Osten 

als sogenannte „Bürgervariante“ in die Überlegungen einbezogen. Dabei haben das 

Staatliche Bauamt und ihm folgend die Planfeststellungsbehörde offensichtlich den im 

Rahmen des Erörterungstermins lediglich manuell in einem Lageplan grob skizzierten 

Trassenverlauf (vgl. Bl. 54 d. Gerichtsakte) ihrer Alternativplanung zugrunde gelegt und 

sich daran eng orientiert. Dies führte dazu, dass bereits beim Kreisverkehrsplatz ein 

Abschwenken nach Osten mit Verlegung des Anschlussastes geplant wurde, obwohl 

dies aus schalltechnischer Sicht wegen der dort vorhandenen Gewerbeansiedlung of-

fensichtlich nicht veranlasst war. Folge davon war, dass die erforderliche Inanspruch-

nahme von privatem Grundeigentum und naturschutzfachlich als bedeutsam eingestuf-

ten Flächen sowie landwirtschaftlichen Nutzflächen, auf die u.a. entscheidend abge-

stellt wurde, sich stark ausweitete. Die Planfeststellungsbehörde wiederum hat diese 

Vorgaben des Bauamts ihrer Entscheidung zugrunde gelegt. Dies stellt bereits kein 

sachgerechtes Vorgehen dar. Zwar haben der Vorhabenträger und die Planfeststel-

lungsbehörde naheliegende Varianten selbstredend auch dann in die Abwägung ein-

zubeziehen, wenn sie diese nicht selbst erkannt haben, sie jedoch von dritter Seite in 

das Verfahren eingebracht werden. Die Pflicht zur Einbeziehung einer Alternative in die 

Prüfung wird aber nicht (erst) durch eine konkrete Anregung oder Forderung Dritter 

ausgelöst, sondern durch den Umstand, dass sich eine Alternative objektiv aufdrängt 

oder zumindest naheliegt. Anregungen und Vorschläge Dritter engen daher weder den 

planerischen Spielraum einerseits, noch die Amtsermittlungspflicht der zuständigen 

Behörden andererseits ein. Vielmehr haben diese auch bei einer von dritter Seite vor-

geschlagenen Alternative in vollumfänglich eigener Verantwortung pflichtgemäß zu 

prüfen, welche konkrete Ausgestaltung am sinnvollsten in die Variantenprüfung Ein-

gang finden soll. Weist ein grundsätzlich naheliegender Vorschlag von vorneherein er-

kennbare, aber bei sachgerechter Gestaltung vermeidbare Nachteile und Schwächen 

auf, widerspricht es pflichtgemäßem Vorgehen, wenn die Behörde dennoch die vorge-

schlagene Alternative unbesehen und ohne planerische Anpassung ihrer Abwägung 

zugrunde legt. Nach Aktenlage war vorliegend ohne weiteres erkennbar, dass es den 

betroffenen Grundstückseigentümern im Kern um ein möglichst weites, jedenfalls aber 

weiteres Abrücken von der bestehenden Wohnbebauung ging und nicht um eine strikte 

Verwirklichung der manuell skizzierten Linienführung. Es ist weder ersichtlich noch 

vorgetragen, weshalb es hierzu erforderlich gewesen sein sollte, bereits beim Kreisver-

kehr und der dortigen gewerblichen Bebauung derart weit nach Osten auszuschwen-

ken, dass sich hierdurch zwangsläufig eine besonders hohe Inanspruchnahme von 

landwirtschaftlichen Privatgrundstücken und eine (behauptete) stärkere Betroffenheit 
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von Naturschutzbelangen ergab, die dann wiederum als entscheidende Kriterien dem 

Alternativvorschlag entgegengehalten wurden. Der Sachverhalt ist von der Planfest-

stellungsbehörde objektiv und in einem fairen Verfahren zu gewinnen (Edho-

fer/Willmitzer, BayStrWG, Art. 38 Rn. 3.1). Spätestens bei Anlegung des Kriteriums 

„Inanspruchnahme von Privatgrundstücken“ hätte es sich den mit der Planung und der 

Planfeststellung betrauten Behörden geradezu aufdrängen müssen, eine „abgemilder-

te“ Alternativtrasse zumindest grobanalytisch näher zu prüfen, die die ersichtlichen 

Nachteile der „Bürgervariante“ vermeidet oder wenigstens verringert und dennoch 

spürbare schalltechnische Vorteile bringt. Dies haben sie aber nicht getan, so dass der 

Planfeststellungsbeschluss insoweit jedenfalls an einem relevanten Ermittlungsdefizit 

leidet. Zwar steht dem Vorhabenträger bereits bei der Auswahl der Trassen, die in eine 

Alternativenprüfung einzubeziehen sind, ein Auswahlermessen insoweit zu, als er nur 

vernünftigerweise in Betracht kommende Varianten einer vergleichenden Prüfung zu 

unterziehen hat. Nicht jede nur theoretisch denkbare Alternative ist in die Überprüfung 

einzubeziehen. Dies gilt auch für Kombinationen der in die Prüfung einbezogenen Lini-

enführungen. Allerdings gilt auch hier, dass sich weder der Vorhabenträger noch die 

Planfeststellungsbehörde einem sich aufdrängenden Planungsansatz – wie ihn etwa 

die vom Kläger vorgeschlagene „Lösungstrasse“ darstellt - von vorneherein verschlie-

ßen dürfen. Das aber ist offenkundig geschehen, indem sich die Behörden für die Al-

ternativenprüfung strikt an der grob skizzierten Linie der Einwendungsführer in einem 

Lageplan orientierten und naheliegende Optimierungen unterließen. Dieses Vorgehen 

ist zwar nicht grundsätzlich unzulässig. Es stand der Behörde frei, die „Bürgervariante“ 

ohne planerische Anpassungen zu prüfen. Das Abwägungsdefizit besteht aber darin, 

dass nicht darüber hinaus eine zumindest naheliegende, in etwa der „Lösungstrasse“ 

entsprechende Alternative (als Modifizierung der „Bürgervariante“ oder weitere, selbst-

ständige Variante) untersucht und in die Wahl einbezogen wurde.    

 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass sich die Prüfung der „Bürgervariante“ auch für 

sich betrachtet als nicht hinreichend darstellt. Es ist nicht ersichtlich, dass bei dieser Al-

ternativenprüfung zumindest betroffenen Stellen, Verbänden oder Behörden Gelegen-

heit zur Äußerung gegeben worden wäre. Vielmehr wurden nach Aktenlage lediglich 

betroffene Grundstückseigentümer zu ihrer Abgabebereitschaft befragt und auch der 

Beigeladene nur in seiner Eigenschaft als Grundstückseigentümer beteiligt. Auch lässt 

sich dem Planfeststellungsbeschluss nicht entnehmen, dass der Vorhabenträger oder 

die Planfeststellungsbehörde den Anspruch des Klägers auf hinreichende Berücksich-

tigung seiner Belange und dabei den Einfluss der § 50 BImSchG zu entnehmenden 

Abwägungsdirektive zutreffend erfasst und angemessen berücksichtigt hätten (siehe 

dazu unten). Schwerpunktmäßig wird im Planfeststellungsbeschluss auf „Zwangspunk-
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te“ wie den bereits in den 1960er Jahren zugewiesenen Trassenkorridor verwiesen  

oder auf die verstärkte Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Grundstücke durch die 

„Bürgervariante“. Dies erscheint insbesondere im Hinblick darauf, dass – unabhängig 

davon, inwieweit sich der Kläger darauf berufen kann - vom Trennungsgrundsatz des § 

50 BImSchG nur abgewichen werden kann, wenn andere Belange von hohem Gewicht 

entgegenstehen, unzureichend. Vor diesem Hintergrund drängt sich durchaus der Ein-

druck auf, dass die von vorneherein favorisierte und vom Vorhabenträger zunächst al-

lein in das Planfeststellungsverfahren eingebrachte Planfeststellungstrasse jedenfalls 

ohne hinreichend umfassende und gewichtete Abwägung der Belange der Vorzug ein-

geräumt wurde. 

 

Soweit die vom Kläger erst im gerichtlichen Verfahren eingebrachte alternative „Lö-

sungstrasse“ durch die Beklagte im Rahmen der Klageerwiderung behandelt wurde 

und dabei auch mit Schriftsatz vom 05.06.2018 die Erwägungen zur Trassenwahl ver-

tieft und ergänzt wurden, vermag dies den vorliegenden Abwägungsmangel nicht zu 

beheben. Mit dem genannten Schriftsatz hat der Beklagte sein Vorbringen zur Varian-

tenwahl auch unter Berücksichtigung des § 50 BImSchG nochmals erläutert und ver-

tieft. Dies wirft zunächst die Frage auf, ob eine bis zum Erlass des Planfeststellungs-

beschlusses unterlassene Prüfung einer sich aufdrängenden oder naheliegenden Al-

ternative im gerichtlichen Verfahren nachgeholt werden kann und in welcher Form dies 

gegebenenfalls zu geschehen hat. Das Gericht hält jedenfalls für die vorliegende Kons-

tellation eine bloß schriftsätzliche Ergänzung des Vorbringens im Rahmen der Klage-

erwiderung unter Berufung auf § 114 Satz 2 VwGO für nicht hinreichend. Dabei kann 

offenbleiben, ob § 114 Satz 2 VwGO im Rahmen planfeststellungsrechtlicher Streitig-

keiten grundsätzlich anwendbar ist (bejahend: Kopp/Schenke, VwGO, 18. Aufl. 2012, 

RdNr. 49 zu § 114, m.w.N.; verneinend: Schoch/Schneider/Bier, VwGO, RdNrn. 12d 

und 48 zu § 114; offen lassend BayVGH, B.v. 21.10.2009 – 8 ZB 09.1469 – juris; U.v. 

27.11.2012 – 22 A 09.40034 – juris). Es dürfte zulässig sein, unter Heranziehung von § 

114 Satz 2 VwGO unklare Darlegungen im Planfeststellungsbeschluss zu präzisieren, 

unsubstantiierte Erwägungen zu substantiieren und bereits im Planfeststellungsbe-

schluss angelegte Argumente mit zusätzlichen Informationen oder Unterlagen zu un-

termauern. Jedenfalls gegen eine undifferenzierte und unbeschränkte Anwendung des 

§ 114 Satz 2 VwGO spricht aber neben den Besonderheiten des fachplanerischen Ab-

wägungsvorgangs die Spezialregelung des Art. 75 Abs. 1a Satz 2 BayVwVfG, wonach 

die Aufhebung eines Planfeststellungsbeschlusses trotz Vorliegens eines erheblichen 

Abwägungsmangels unterbleibt, wenn der Mangel durch Planergänzung oder durch ein 

ergänzendes Verfahren behoben werden kann. Daraus lässt sich schließen, dass nach 

dem Willen des Gesetzgebers erhebliche Abwägungsmängel eines Planfeststellungs-
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beschlusses, wenn sie nicht zur Aufhebung führen, (nur) durch Planergänzung oder in 

einem ergänzenden Verfahren behoben werden können. Im Fall des ergänzenden Ver-

fahrens zur Behebung eines Abwägungsmangels hat die Behörde das Planfeststel-

lungsverfahren an der betreffenden Stelle wieder aufzunehmen und fortzuführen. Die 

Behörde wird in die Ermittlungs- und Entscheidungsphase zurückversetzt. Mit Ab-

schluss des ergänzenden Verfahrens liegt ein einheitliches Planfeststellungsverfahren, 

aber kein Änderungsverfahren im Sinne des Art. 76 BayVwVfG vor und die ursprüngli-

che Entscheidung sowie der das ergänzende Verfahren abschließende Beschluss ver-

schmelzen zu einer einheitlichen Planentscheidung. Der Planfeststellungsbeschluss in 

seiner Ursprungsfassung hat sich damit prozessual erledigt und der Betroffene muss – 

sofern er weiterhin Rechtsschutz gegen die Planung erreichen will – gegen die Ent-

scheidung in der geänderten Fassung vorgehen (vgl. BVerwG, U.v. 18.12.2012 – 4 C 

68/78 - juris). All dies spricht dafür, dass ein erheblicher Abwägungsmangel in aller 

Regel nicht durch eine bloße Ergänzung des Vorbringens nach § 114 Satz 2 VwGO 

behoben werden kann, sondern dass vielmehr eine Ergänzung des ursprünglichen 

Planfeststellungsbeschlusses erforderlich ist, mit der das (einheitliche) Planfeststel-

lungsverfahren ordnungsgemäß abgeschlossen wird und eine einheitliche Planent-

scheidung entsteht. Ein solches Verfahren kann die Planfeststellungsbehörde auch 

„freiwillig“ etwa während eines anhängigen gerichtlichen Verfahrens durchführen, um 

erkannte Abwägungsmängel zu beseitigen (vgl. Nds.OVG, U.v. 16.09.2004 – 7 LB 

371/01 – juris). Auch diese Möglichkeit spricht dagegen, eine Ergänzung der bis dahin 

defizitären Abwägung im Rahmen des § 114 Satz 2 VwGO ohne Durchführung eines 

ergänzenden Verfahrens nach Art. 75 Abs. 1a Satz 2 BayVwVfG grundsätzlich zuzu-

lassen. Wird der Planfeststellungsbeschluss mit einem ergänzenden Verfahren nach 

Art. 75 Abs. 1a Satz 2 BayVwVfG während eines laufenden Gerichtsverfahrens etwa in 

der Begründung ergänzt oder geändert, ist dies in das gerichtliche Verfahren einzube-

ziehen, weil – wie bereits dargelegt – das ergänzende Verfahren und das ursprüngliche 

Verfahren ein einheitliches Planfeststellungsverfahren bilden und die Entscheidungen 

zu einer einheitlichen Planfeststellungsentscheidung verschmelzen.  

 

Vorliegend kann auch offenbleiben, ob und ggf. in welchem Umfang ergänzende Er-

wägungen zu einer im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens bereits geprüften Va-

riante nach § 114 Satz 2 VwGO zulässig und beachtlich sind. Ein solcher Fall liegt je-

denfalls bezüglich der „Lösungstrasse“ nicht vor. Vielmehr geht es darum, dass die 

Behörde eine unzweifelhaft naheliegende Variante etwa in Form der von den Klägern 

konkret vorgeschlagenen „Lösungstrasse“ oder einer vergleichbaren Alternative im 

Rahmen des Planfeststellungsverfahrens unterlassen hat und somit auch der Planfest-

stellungsbeschluss keinerlei Abwägung hierzu enthält. Auch wenn eine Alternativen-



 
- 22 - 

prüfung grundsätzlich stattgefunden hat, kann bezüglich der nicht einbezogenen Vari-

ante von einem planerischen Abwägungsausfall gesprochen werden. Wird eine neue 

Variante, die bisher nicht Prüfungsgegenstand im Planfeststellungsverfahren war, in 

die Entscheidung einbezogen, kann dies daher nicht mehr im Wege der bloß schrift-

sätzlichen Ergänzung nach § 114 Satz 2 VwGO geschehen; vielmehr ist die Durchfüh-

rung eines ergänzenden Planfeststellungsverfahrens nach Art. 75 Abs. 1a Satz 2 

BayVwVfG erforderlich, um einen darin liegenden Abwägungsmangel zu beheben. In 

diesem ergänzenden Verfahren nach Art. 75 Abs. 1a Satz 2 BayVwVfG hat die Plan-

feststellungsbehörde das Verfahren an der Stelle wieder aufzugreifen, an der der maß-

gebliche Mangel aufgetreten ist. Dies ist im streitgegenständlichen Verfahren die Vari-

antenwahl, die in einem sehr frühen Stadium der Planung durchzuführen und naturge-

mäß für die weitere Planung – und im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren – von 

ausschlaggebender Bedeutung ist. Je nach den Umständen des Einzelfalls kann sich 

die Behörde nicht damit begnügen, zusätzliche Überlegungen ohne weitere Ermittlun-

gen oder Sachverhaltsaufklärung anzustellen und zu Papier zu bringen. Vielmehr gel-

ten für das ergänzende Verfahren grundsätzlich die Verfahrensvorschriften, die in ei-

nem Planfeststellungsverfahren zu beachten sind. Die Planfeststellungsbehörde muss 

daher im ergänzenden Verfahren nicht nur den Betroffenen, deren Belange bisher nicht 

fehlerfrei abgewogen sind, Gelegenheit zur ergänzenden und abschließenden Stel-

lungnahme geben, sondern auch die Behörden beteiligen, deren Belange und Zustän-

digkeiten durch die nachzuholende Abwägung berührt sein können. Soweit zu dem 

hierfür erforderlichen Material natur- oder umweltschutzrechtliche Belange gehören, 

sind auch die anerkannten Vereinigungen zu beteiligen. Dahingestellt bleiben kann in-

soweit, ob – etwa bei Einbeziehung neuer Varianten – Art. 73 Abs. 8 BayVwVfG jeden-

falls entsprechend anwendbar ist. Die Planfeststellungsbehörde kann allerdings die 

Möglichkeit der Stellungnahme auf den Sachbereich beschränken, der durch die nach-

zuholende Abwägung berührt wird (vgl. Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 75 Rn. 51). 

Dabei ist auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht beachtlich, dass eine Behörde berech-

tigt ist, Trassenvarianten, die sich auf der Grundlage einer Grobanalyse als weniger 

geeignet erweisen, schon in einem früheren Verfahrensstadium auszuscheiden. Dies 

kann auch das Anhörungs- und Beteiligungsverfahren, das der Gewinnung des Abwä-

gungsmaterials und nicht bloßem Selbstzweck dient, beeinflussen. Dass nach Ab-

schluss des Anhörungs- und Beteiligungsverfahrens neue Umstände entstehen oder 

bekannt werden, die für die Planungsentscheidung erheblich sein können, ist nicht sel-

ten der Fall. Müsste in solchen Fällen das Anhörungs- und Beteiligungsverfahren stets 

vollständig wiederholt werden, könnte das zu einer unabsehbaren Dauer des Verfah-

rens führen, ohne dass dies im Hinblick auf den mit dem Verfahren verbundenen 

Zweck geboten wäre; dieser ist darauf gerichtet, das Abwägungsmaterial, insbesonde-
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re die Belange derer, die durch das Vorhaben berührt werden, möglichst weitgehend 

für die Planungsentscheidung aufzubereiten (vgl. BVerwG, U.v. 12.12.1996 – 4 C 

29/94 – juris). Andererseits gilt, dass das für die Beurteilung einer Trassenvariante 

notwendige Abwägungsmaterial auch im Rahmen eines ergänzenden Verfahrens 

sachgerecht und hinreichend zu ermitteln ist und die hierfür erforderlichen Verfahrens-

schritte vorzunehmen sind. Betrifft das ergänzende Verfahren – wie vorliegend – die 

Einbeziehung einer bisher noch nicht betrachteten und diskutierten Alternative, so sind 

daran entsprechend Art. 73 Abs. 2 BayVwVfG jedenfalls die Behörden, deren Aufga-

benbereich durch das Vorhaben berührt wird, in der Regel zur Stellungnahme aufzu-

fordern. Zudem sind denjenigen, die von der neuen Variante möglicherweise erstmals 

oder verstärkt in schützenswerten Belangen betroffen sind, anzuhören. Auch den von 

der Planfeststellung betroffenen Grundstückseigentümern, denen gegenüber der Plan-

feststellungsbeschluss in seiner ursprünglichen Fassung noch nicht bestandskräftig 

geworden ist, ist Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen, sofern dies veranlasst 

ist. So hätte es vorliegend etwa nahe gelegen, die von der „Lösungstrasse“ betroffenen 

Grundstückseigentümer (erneut) zu befragen. Eine derartige Befragung hat der Vorha-

benträger bei Prüfung der „Bürgervariante“ offensichtlich für notwendig erachtet und 

durchgeführt. Dies ersetzt aber nicht die Information über die nunmehr zu prüfende 

Trasse, weil sich die Grundstücksbetroffenheiten hierbei erheblich abweichend gegen-

über der „Bürgervariante“ darstellen. Es erschließt sich nicht, weshalb von einer erneu-

ten Anhörung der betroffenen Grundstückseigentümer hinsichtlich einer wesentlich ge-

änderten Alternative abgesehen werden kann, wenn diese für eine andere Alternative 

für notwendig erachtet wird. So ist durchaus denkbar, dass sich die Abgabebereitschaft 

eines der „Bürgervariante“ ablehnend gegenüberstehenden Grundstückseigentümers 

erhöht, wenn er von einer anderen Alternative wesentlich geringer betroffen wird oder 

ihm Tauschflächen angeboten werden. Darüber hinaus stützt sich die Behörde nun-

mehr im Wesentlichen auf die erhöhte Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flä-

chen durch die vom Kläger bevorzugte und als alternative Variante durchaus prüfens-

werte „Lösungstrasse“. Insoweit wäre es aber erforderlich gewesen, jedenfalls die zu-

ständige Fachbehörde (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) zu beteiligen. 

Im Übrigen ist anzumerken, dass nach dem Schriftsatz der Regierung der Oberpfalz 

vom 05.06.2018 die „Lösungstrasse“ für die Prüfung vom Staatlichen Bauamt „nach-

träglich in verkehrs- und trassierungstechnischer Hinsicht optimiert und überprüft“ wur-

de, was nach den bereits dargestellten Grundsätzen zur Amtsermittlung auch nicht zu 

beanstanden ist. Die geprüfte Trasse ist damit aber offensichtlich nicht identisch mit 

der von Klägerseite  unter Zuhilfenahme eines Ingenieurbüros ausgearbeiteten Varian-

te. Es ist nicht ersichtlich, dass die letztendlich konkret geprüfte Alternative dem Kläger 

zur Kenntnis gelangt wäre, so dass er sich hierzu vor oder zu der Abwägungsentschei-
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dung hätte konkret äußern können. Auch konnte er nicht prüfen, ob die vorgenomme-

nen Modifizierungen erheblich und sachgerecht erscheinen und die vom Beklagten be-

haupteten Auswirkungen tatsächlich und zwangsläufig zur Folge haben. 

 

Ergänzend und vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass unabhängig von diesen ver-

fahrensrechtlichen Defiziten auch kein Abschluss des ergänzenden Verfahrens vor-

liegt, weil die nunmehrigen Erwägungen der Behörde zu einer weiteren Trassenvarian-

te nicht Eingang in den Planfeststellungsbeschluss gefunden haben, sondern lediglich 

als Parteivorbringen im Rahmen des verwaltungsgerichtlichen Prozesses existieren. 

Der streitgegenständliche Planfeststellungsbeschluss wurde weder durch einen ergän-

zenden Bescheid noch durch Erklärung zur Niederschrift des Gerichts geändert. Die 

Erwägungen zur „Lösungstrasse“ nehmen daher nicht am Feststellungs- und Rege-

lungsgehalt des Planfeststellungsbeschlusses teil. Dabei ist nochmals hervorzuheben, 

dass es vorliegend nicht um die bloße Vertiefung oder Erläuterung von bereits im er-

lassenen Planfeststellungsbeschluss dem Grunde nach niedergelegten Erwägungen 

geht, sondern vielmehr um die Prüfung und Abwägung einer naheliegenden Alternati-

ve, die im streitigen Planfeststellungsbeschluss gänzlich fehlt. Damit ist vorliegend 

auch nicht klar, welche der im Planfeststellungsbeschluss vom 30.10.2015 genannten 

Argumente zur Auswahl der Trasse auch für die „Lösungstrasse“ gelten sollen und ob 

gegebenenfalls die entsprechenden Kriterien auch für diese Alternativtrasse ermittelt 

und bewertet wurden. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, welche Rolle im Verhält-

nis zur vorgeschlagenen „Lösungstrasse“ die zur Trassierung unter Ziffer 2.3.3.1 (S. 

37) genannten „Zwangspunkte“ spielen. Dort ist u. a. dargelegt, als Zwangspunkt sei 

neben der vorhandenen Wohnbebauung der in den 1960er Jahren ausgewiesene 

Trassenkorridor für die Ortsumgehung zu berücksichtigen. Es stellt sich bereits die 

Frage, welche Bedeutung der Verwendung des Begriffs „Zwangspunkte“ in diesem Zu-

sammenhang zukommt und ob damit eine Verengung der Auswahlentscheidung von 

vorneherein auf eine (zumindest weitgehende) Einbeziehung dieses Korridors zum 

Ausdruck gebracht werden soll (vgl. in diesem Zusammenhang VG München, U.v. 

09.02.2010 – M 2 K 08.6250 – juris Rn. 79). Die Benennung der „Zwangspunkte“ unter 

Ziffer 2.3.3.1 „Trassierung“ legt aber ohnehin nahe, dass es dabei nur um die Linien-

führung der bereits ausgewählten Trasse ging, nicht aber um die vorhergehende 

grundlegende Auswahl zwischen verschiedenen Varianten. Im Übrigen verweist der 

Beklagte auch im Zusammenhang mit der Trassenwahl auf eine „planerische Vorbelas-

tung“ der betroffenen Wohngrundstücke, weil die Planfeststellungstrasse bereits seit 

den 1960er Jahren geplant sei. Es ist nicht ersichtlich, mit welcher Gewichtung dieser 

Aspekt in die Trassenwahl Eingang gefunden hat und ob er nunmehr auch der „Lö-

sungstrasse“ entgegengehalten wird. Bedenklich erscheint dies insbesondere deshalb, 



 
- 25 - 

weil das Flurbereinigungsverfahren vor über 50 Jahren den Trassenkorridor auswies, 

dann aber in den folgenden Jahrzehnten nichts zur Verwirklichung der Ortsumgehung 

geschah und auch ein Heranrücken der Bebauung offensichtlich seitens des Vorha-

benträgers nicht verhindert wurde. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass selbst eine be-

standskräftige Planfeststellung nach Art. 75 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG außer Kraft tritt, 

wenn mit der Durchführung des Plans nicht innerhalb von lediglich 5 Jahren nach Ein-

tritt der Unanfechtbarkeit begonnen wurde. Einer im Laufe der Jahrzehnte genehmig-

ten Wohnbebauung nunmehr (entscheidend) schutzmindernd entgegenzuhalten, seit 

den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts sei die Ortsumgehung „geplant“, 

erscheint vor diesem Hintergrund zumindest als zweifelhaft (siehe hierzu auch unten 

Ziff. 2.4.3). Da aber ohnehin nicht nachvollziehbar ist, welche Rolle dieser Gesichts-

punkt bei der Abwägung spielte, lässt sich auch nicht feststellen, ob er zu Recht oder 

zu Unrecht in die Abwägungsentscheidung Eingang gefunden hat. 

 

Selbst wenn man das Nachbessern der Planungsentscheidung in Form eines Schrift-

satzes im Rahmen des Anfechtungsprozesses verfahrensrechtlich für ausreichend hiel-

te, bestehen vorliegend nach wie vor erhebliche Abwägungsmängel. Die Argumentati-

on zu der erst im gerichtlichen Verfahren eingebrachten „Lösungstrasse“ weist noch-

mals deutlich darauf hin, dass das Staatliche Bauamt und die Planfeststellungsbehörde 

die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens und 

insbesondere die Pflicht zur Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen nicht hinrei-

chend erkannt oder beachtet haben. So wurde in der Klageerwiderung vom 29.07.2016 

dargelegt, die von Klägerseite vorgelegten Lagepläne seien für eine detaillierte Prüfung 

völlig unzureichend. Es müssten die zugrunde gelegten Gradienten der „Lösungstras-

se“ und der Gemeindeverbindungsstraße K***** – F***** als auch die Trassierungspa-

rameter (Kurvenradien, Klothoidenparameter, Tangentenschnittpunkte, Elementslän-

gen usw.) mitgeteilt werden. Es lägen keine Grunderwerbs- und Höhenpläne der „Lö-

sungstrasse“ und der Gemeindeverbindungsstraße vor und auch die sehr knappe ver-

bale Beschreibung der Trasse könne das Fehlen aussagekräftiger Pläne nicht erset-

zen. Aus diesem Vorbringen lässt sich schließen, dass die Planfeststellungsbehörde 

ihre eigenen Aufgaben und die des Vorhabenträgers verkennt bei gleichzeitiger Über-

spannung der Anforderungen an das Vorbringen von Einwendungen und Vorschlägen 

Dritter. Da die Prüfung von sich aufdrängenden oder zumindest naheliegenden Alterna-

tiven der Amtsermittlungspflicht unterliegt und daher schon von Amts wegen vorzu-

nehmen ist, bedarf es für sie grundsätzlich keiner Anregung oder Beantragung  

von außen. Erst recht bedarf es keiner Ausarbeitung und Vorlage detaillierter Entwurf-

planungen, für die die betroffenen Einwendungsführer in aller Regel weder über  

die notwendigen Daten noch über die erforderlichen Fachkenntnisse und Mittel verfü-
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gen. Ein mittelbar oder unmittelbar von der Planfeststellung Betroffener muss die aus 

seiner Sicht unzureichende Trassenwahl zwar im Rahmen des Planfeststellungsverfah-

rens thematisieren und geltend machen, um mit dem Einwand nicht später präkludiert 

zu sein. Weist im Rahmen des Verwaltungsverfahrens eine zu beteiligende Behörde, 

ein beteiligter Verband oder eine sonstige Person auf eine noch nicht geprüfte Variante 

hin, so löst dies die Pflicht zur Einbeziehung in die Alternativenprüfung bereits dann 

aus, wenn der Hinweis dem Grunde nach hinreichend konkret ist und es sich um eine 

naheliegende oder gar sich aufdrängende Alternative handelt. Das nähere Vorgehen 

bei der sodann veranlassten Prüfung, insbesondere die Festlegung einer sinnvollen, 

den technischen Anforderungen entsprechenden Linienführung sowie die Bestimmung 

der maßgeblichen Kriterien und die Beurteilung der erforderlichen Prüfungstiefe, liegt 

dann im Verantwortungsbereich des Vorhabenträgers und letztendlich der Planfeststel-

lungsbehörde. Die Forderungen gegenüber der Klägerseite in der Klageerwiderung 

vom 29.07.2016 zeigen aber auch, dass das Staatliche Bauamt und die Planfeststel-

lungsbehörde eine detailliertere Prüfung für grundsätzlich erforderlich halten, um eine 

hinreichende Bewertung der vorgeschlagenen Alternativtrasse im Vergleich zur Plan-

feststellungstrasse vorzunehmen. Eine solche Prüfung haben sie selbst jedoch nicht 

vorgenommen; derartiges ergibt sich auch nicht aus dem Schriftsatz vom 05.06.2018. 

Auch von daher lässt sich ein Ermittlungsdefizit feststellen.  

 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich zudem im Schriftsatz vom 05.06.2018 im We-

sentlichen darauf gestützt, dass die „Bürgervariante“ und die „Lösungstrasse“ im Hin-

blick auf den Trennungsgrundsatz zwar klare Vorteile aufwiesen. Hinsichtlich des Flä-

chenverbrauchs und des Verlustes landwirtschaftlicher Fläche sei jedoch festzuhalten, 

dass es sich ebenfalls um gewichtige Belange handle, die grundsätzlich in der Lage 

seien, den Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG zu überwinden. Die „Bürgervarian-

te“ weise mit ca. 22.500 m² den größten Flächenverbrauch auf, nur unwesentlich ge-

ringer sei der Flächenverbrauch der „Lösungstrasse“ mit ungefähr 21.800 m². Die Plan-

feststellungstrasse erfordere hingegen mit ca. 15.000 m² den geringsten Flächenver-

brauch. Bei der vorübergehenden Grundinanspruchnahme seien im Wesentlichen alle 

Trassen identisch zu bewerten. Hinzu komme aber die Frage des Verlusts landwirt-

schaftlicher Fläche. Dieser betrage bei der „Lösungstrasse“ mit ca. 30.000 m² ungefähr 

doppelt so viel wie bei der Planfeststellungstrasse, bei der lediglich ein Verlust von ca. 

15.000 m² eintrete. Die Planfeststellungsbehörde räumt damit der Planfeststellungs-

trasse den Vorrang entscheidend deshalb ein, weil diese ihrer Ansicht nach einen ge-

ringeren Flächenverbrauch, insbesondere einen geringeren Verbrauch an landwirt-

schaftlicher Nutzfläche verursacht. Die Argumentation der Behörde lässt jedoch nahe-

liegende und in die Abwägung einzubeziehende Überlegungen außer Betracht. Aus 



 
- 27 - 

den Tabellen im Schriftsatz vom 05.06.2018 ist ersichtlich, dass der Flächenverbrauch 

und der Verlust landwirtschaftlicher Fläche ausschließlich in Bezug auf die Grundstü-

cke FlNrn. 5XXX, 6XXX und 3XXX errechnet wurden. Der Gesamtflächenverbrauch 

der verschiedenen Varianten wurde hingegen nicht gegenübergestellt. Somit lässt die 

Behörde offensichtlich außer Betracht, dass der Gesamtflächenverbrauch zunächst 

unabhängig von den Eigentumsverhältnissen zu beurteilen ist. Das im Eigentum des 

Freistaats Bayern stehende Grundstück, das am meisten von der Planfeststellungs-

trasse betroffen wird, wurde nicht in die Betrachtung einbezogen. Es erschließt sich 

nicht und stellt sich als abwägungsfehlerhaft dar, den teilweisen Wegfall der Inan-

spruchnahme dieser Fläche, die sich bisher ebenfalls als unbebaut und zumindest teil-

weise landwirtschaftlich genutzt oder nutzbar darstellt, zu Gunsten der Planfeststel-

lungstrasse völlig auszublenden und unberücksichtigt zu lassen. Insbesondere gilt dies 

für die ins Feld geführte Minderung landwirtschaftlicher Nutzflächen. Dabei kommt hin-

zu, dass hinsichtlich der behaupteten Problematik bezüglich der Durchschneidung 

landwirtschaftlicher Grundstücke bzw. dem Verbleiben von nicht mehr zu bewirtschaf-

tenden Restflächen offensichtlich keine Überlegungen angestellt wurden, ob sich bei 

Verwirklichung einer entsprechend gestalteten Alternativtrasse nicht westlich davon 

zwischen der Ortschaft K***** und der Ortsumgehung größere Flächen ergeben 

 würden, die etwa als Tauschflächen den Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen  

zumindest teilweise kompensieren oder anderweitige Vorteile bieten könnten. Auch in 

dieser Form könnten Grundstücke in öffentlicher Hand für die Verwirklichung des Vor-

habens eingesetzt werden. Die von der Planfeststellungsbehörde im Planfeststellungs-

beschluss (Ziffer 2.3.2.3, S. 33) übernommene Angabe des Vorhabenträgers, Tausch-

flächen stünden nicht zur Verfügung, stellt sich damit als sehr fragwürdige, jedenfalls 

aber ungeprüfte Behauptung dar. Zu berücksichtigen ist zudem, dass auch bei Verwirk-

lichung der Planfeststellungstrasse nur Teile des zugewiesenen Grundstückskorridors 

verwendet und wesentliche Teile davon nicht in Anspruch genommen werden. Gerade 

bei Verwirklichung der Planfeststellungstrasse verbleiben dem Vorhabenträger zwi-

schen der Wohnbebauung und dem Geländeeinschnitt schmale Grundstücksstreifen 

als Restflächen des im Flurbereinigungsverfahrens ausgewiesenen Korridors, die we-

der als Tauschflächen geeignet noch zur Kompensation des Verlusts landwirtschaftli-

cher Nutzfläche tauglich erscheinen. Ein weiteres Abrücken nach Osten hätte demnach 

sogar den Vorteil, dass sich hier günstigere Grundstückszuschnitte mit sinnvoll zu be-

wirtschaftenden oder verwertbaren Flächen ergeben könnten. Es geht mithin letztlich 

nicht um die Frage, ob auch Grundstücke Dritter in Anspruch zu nehmen sind, sondern 

nur darum, in welchem Umfang dies geschieht und inwieweit den Nachteilen auch Vor-

teile oder Kompensationsmöglichkeiten gegenüberstehen. Ob dies letztendlich unter 

Beachtung aller übrigen einzustellenden Erwägungen zu einem abweichenden Ergeb-
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nis führt, kann nicht festgestellt werden, weil Sachverhaltsermittlungen insoweit nicht 

vorgenommen und naheliegende planerische Überlegungen unterlassen wurden.  

 

Die erforderliche Ermittlung und Bewertung des Sachverhalts ist auch nicht im Hinblick 

darauf verzichtbar, dass nach den Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Enteig-

nungsgesetz (BayEG) Grundbesitz des Vorhabenträgers oder Grundstücke in ander-

weitiger öffentlicher Hand vorrangig in Anspruch zu nehmen sind. Zum einen gilt dies 

nur, wenn sie sich im Übrigen in gleicher Weise für die Erfüllung des Zwecks eignen, 

wobei vorliegend etwa in Betracht zu ziehen ist, dass die Alternativtrassen schalltech-

nische Vorteile für die vorhandene Wohnbebauung bieten, hinsichtlich der räumlichen 

Trennung von miteinander nicht verträglichen Nutzungen also besser geeignet er-

scheinen. Darüber hinaus stellt die vorrangige Inanspruchnahme von Grundbesitz in 

öffentlicher Hand lediglich einen weiteren, bei der Abwägung zu beachtenden Ge-

sichtspunkt dar. Es steht zwar außer Frage, dass bei der Überprüfung straßenrechtli-

cher Planfeststellungsbeschlüsse die Inanspruchnahme privaten Grundeigentums mit 

besonderem Gewicht in die Abwägung einzustellen ist. Dies gilt nicht nur, wenn der 

Vorhabenträger selbst bereits über die benötigten Flächen verfügt, sondern auch, 

wenn durch die Überplanung von Flächen einer anderen Gebietskörperschaft die Inan-

spruchnahme privaten Eigentums entbehrlich wird. Diese Überlegung entbindet jedoch 

nicht von der weiterhin gebotenen Abwägung aller in Betracht kommenden Belange. 

Dabei kann sich ergeben, dass die Planfeststellungsbehörde eine Trasse ablehnen 

darf oder muss, obwohl zu ihrer Verwirklichung im Grundsatz geeignete Grundstücke 

in öffentlicher Hand vorhanden sind. Hierfür kommt es jeweils auf die Summe aller 

maßgeblichen Umstände des Einzelfalls an (vgl. BVerwG, B.v. 05.01.2001 – 4 B 57/00 

– juris). Die Verfügbarkeit öffentlichen Eigentums für das Vorhaben ist dabei zwar ein 

wichtiger, aber nicht in jedem Fall vorrangiger Belang für die Abwägung, der mit ande-

ren für die Planung streitenden Belangen zu einem gerechten Ausgleich zu bringen ist. 

Dabei ist auch zu beachten, dass es dem Vorhabenträger verwehrt ist, auf für das Vor-

haben weniger geeignete Grundstücke zurückzugreifen, soweit er in der Lage ist, sich 

besser geeignete Flächen zu verschaffen. Eine Pflicht, allgemein und unabhängig von 

den Umständen des Einzelfalls und den jeweiligen Erfordernissen des Abwägungsge-

bots, vorrangig Grundeigentum öffentlicher Träger für alle öffentlichen Maßnahmen 

anderer öffentlicher Träger heranzuziehen, gibt es nicht (vgl. BayVGH, U.v. 27.04.2000 

– 8 A 99.40061 – juris Rn. 19 ff.). Eine entsprechende abwägende Entscheidung der 

Planfeststellungsbehörde mit nachvollziehbarer Feststellung des relevanten Sachver-

halts sowie Gewichtung und Bewertung der widerstreitenden Interessen auf der Grund-

lage aller maßgeblichen Umstände ist vorliegend jedoch nicht erkennbar. Vielmehr hat 

die Behörde die erhöhte Inanspruchnahme der privaten Flächen ohne jegliche Überle-
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gung, welche Auswirkungen die Alternativen auf die Eigentumsflächen des Vorhaben-

trägers und Kompensationsmöglichkeiten hätten, als ausschlaggebendes Kriterium 

verwendet. Das Ausblenden der eigenen Grundstücksflächen und der Auswirkungen 

der Alternativen hierauf deuten sogar darauf hin, dass die Behörde die vorrangige 

Verwendung eigener Flächen mehr oder minder für zwingend und nicht abwägungsfä-

hig oder zumindest kaum überwindbar hält. Die Abwägung stellt sich nach alledem als 

fehlerhaft dar, weil die herangezogenen Kriterien und Berechnungsmodalitäten schon 

nicht ausreichen, um die für und wider die einzelnen Trassen sprechenden Belange 

hinreichend zu erfassen und gerecht abzuwägen. Bei der Auswahl und Anwendung der 

Kriterien im Rahmen der Variantenwahl hat die Behörde – selbst wenn sie nur eine 

Grobanalyse durchführt – die für die Auswahl notwendigen Kriterien objektiv und sach-

gerecht zu ermitteln und sodann gleichmäßig auf die verschiedenen Alternativen an-

zuwenden. Dies ist vorliegend nicht geschehen. 

 

Lediglich vorsorglich ist im Hinblick auf ein mögliches ergänzendes Verfahren darauf 

hinzuweisen, dass sich die Behörde jedenfalls bei der nachträglich vorgenommenen 

Auswahlentscheidung mehr oder minder grobanalytisch auf wenige Aspekte be-

schränkt hat, die nicht nur, aber insbesondere auch im Lichte der Abwägungsdirektive 

des § 50 BImSchG unzureichend erscheinen. Zuzugestehen ist der Behörde allerdings, 

dass die zu erwartende Lärmbeeinträchtigung auf dem klägerischen Grundstück auch 

bei Verwirklichung der Planfeststellungstrasse nicht in einem Bereich liegt, der eine 

weitere Verminderung zwingend erforderlich machen würde. Andererseits ist durchaus 

beachtlich, dass auch diese Lärmeinwirkung sich nicht im völlig zu vernachlässigenden 

Bereich bewegt und bei den im Raum stehenden Alternativen nochmals spürbar ver-

ringert werden kann. Zudem bringt die Errichtung der Ortsumgehung Verkehrslärm in 

einen Bereich östlich der Wohnbebauung von K*****, der insoweit keine oder 

 nur eine geringe entsprechende Vorbelastung aufweist. Jedenfalls liegen keine  

Feststellungen dazu vor, dass die L*****straße in diesem Bereich eine erhebliche  

Vorbelastung bewirken würde. Damit werden bisher ruhige Gartenbereiche, die von der 

L*****straße durch die Anordnung der Gebäude abgeschirmt werden, von Verkehrs-

lärm betroffen. Da die Behörde die schalltechnischen Vorteile der Alternativtrassen 

durchaus anerkennt, erscheint es zu kurz gegriffen, die Bevorzugung der Planfeststel-

lungstrasse lediglich mit der – ohnehin nur unzureichend ermittelten und bewerteten – 

Inanspruchnahme von einzelnen Grundstücken und landwirtschaftlichen Nutzflächen 

zu begründen. Zwar kann die Behörde eine Variante auch nach einer bloßen Grobana-

lyse ausscheiden, wenn bereits in diesem Stadium feststeht, dass sie nicht in Betracht 

kommt oder jedenfalls sich nicht als die letztendlich zu bevorzugende Alternative dar-

stellt. Dies erfordert jedoch, dass die Variante bei einem oder mehreren entscheiden-
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den Kriterien Nachteile aufweist, die ihr frühes Ausscheiden ohne weitere Prüfung 

rechtfertigen. Nicht zulässig ist hingegen, die Entscheidung von vorneherein auf ein er-

kennbar zulasten einer Alternative gehendes Kriterium zu beschränken und so einer 

(gewünschten) Trasse zum Durchbruch zu verhelfen, wenn ersichtlich ist, dass die Al-

ternative hinsichtlich anderer Selektionsmerkmale Vorteile aufweist. Die Behörde hat 

im vorliegenden Verfahren, obwohl sie selbst die Bedeutung der Abwägungsdirektive 

des § 50 BImSchG herausstellt, lediglich unter Hervorhebung der Inanspruchnahme 

von Grundflächen im Privateigentum und unter Außerachtlassung der Inanspruchnah-

me von Grundstücken in öffentlicher Hand ohne weiteres gegen die schalltechnischen 

Vorteile der Alternativtrassen entschieden. Dies erscheint zumindest fragwürdig, weil 

die genannten Belange allein für sich betrachtet und auch im Hinblick auf die konkreten 

Dimensionen der benötigten Flächen nicht hinreichend erscheinen, um eine Ausnahme 

vom Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG ohne weitere Ermittlungen zu rechtferti-

gen. So dürfte es im konkreten Fall erforderlich sein, weitere Kriterien zu überprüfen, 

um festzustellen, ob auf der Seite der Planfeststellungstrasse oder der Alternativtras-

sen weitere Nachteile und Vorteile bestehen, die die Entscheidung letztendlich in der 

einen oder anderen Richtung tragen. Auch wenn der Behörde bei der Auswahl der Kri-

terien im Rahmen der Alternativenprüfung ein gerichtlich nicht überprüfbarer Spielraum 

zusteht, wäre vorliegend etwa daran zu denken, unter Berücksichtigung der staatsei-

genen Grundstücksflächen den erforderlichen Gesamtflächenverbrauch, die notwendi-

gen Einschnitte in die Landschaft, die Erdmassenbewegungen und -bilanzen oder auch 

die unterschiedlichen Kosten jedenfalls überschlägig zu ermitteln und gegenüberzustel-

len, um eine tragfähige Grundlage für eine ausreichend fundierte Abwägung zu gewin-

nen. 

 

2.4.2 Die festzustellenden Ermittlungs- und Abwägungsdefizite sind auch erheblich. Nach 

Art. 75 Abs. 1a Satz 1 BayVwVfG sind Mängel bei der Abwägung der von dem Vorha-

ben berührten öffentlichen und privaten Belange nur erheblich, wenn sie offensichtlich 

und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. Es ist offensichtlich, dass 

bei der Variantenwahl die Einbeziehung einer zumindest naheliegenden Alternative un-

terlassen wurde und insgesamt keine ordnungsgemäße Variantenwahl vorliegt. Auch 

haben die festgestellten Abwägungsmängel Einfluss auf das Abwägungsergebnis. Aus-

reichend ist hierfür, dass die konkrete Möglichkeit einer anderweitigen Entscheidung 

besteht (Kopp/Ramsauer, § 75 VwVfG Rn. 17 m.w.N.). Es liegt auf der Hand, dass ei-

ne Auswahlentscheidung, die eine naheliegende oder sich aufdrängende Alternative 

nicht berücksichtigt, zu einem anderen Ergebnis gelangen kann, als dies bei pflichtge-

mäßer und ergebnisoffener Einbeziehung der Alternativtrasse der Fall ist. Ergebnisre-

levanz liegt allerdings nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts erst 
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dann vor, wenn nach den Umständen des Falls die konkrete Möglichkeit besteht, dass 

ohne den Abwägungsmangel eine andere Entscheidung getroffen worden wäre; eine 

nur abstrakte Möglichkeit einer anderen Entscheidung genügt danach nicht (vgl. u.a.  

BVerwG, B.v. 23.10.2014 - 9 B 29/14 – juris Rn. 7). Die Frage, wie die konkrete Mög-

lichkeit der Kausalität eines Fehlers für das Abwägungsergebnis ausgeschlossen wer-

den kann, wird bei Anwendung der vom Bundesverwaltungsgericht hierfür aufgestellten 

Grundsätze letztlich vielfach eine Frage des Einzelfalls sein. Dabei müssen die Gerich-

te mit Rücksicht auf das aus Art. 14 Abs. 1, Art. 19 Abs. 4 GG folgende Gebot effekti-

ven Rechtsschutzes jedoch stets dem Umstand Rechnung tragen, dass die Anwen-

dung der Fehlerunbeachtlichkeitsregel umso mehr den Rechtsschutz der Betroffenen 

einschränkt, je weniger gewiss die Unerheblichkeit eines festgestellten Abwägungsfeh-

lers für das Abwägungsergebnis ist. Die Annahme der Unerheblichkeit eines Abwä-

gungsfehlers auf das Abwägungsergebnis wäre jedenfalls verfassungsrechtlich nicht 

mehr hinnehmbar, wenn die Ergebniskausalität des Fehlers nur dadurch verneint wer-

den könnte, dass das Gericht eine eigene hypothetische Abwägungsentscheidung an 

die Stelle der Entscheidung durch die Planfeststellungsbehörde setzte. Das wäre mit 

der Garantie effektiven Rechtsschutzes nicht mehr vereinbar, weil das Gericht damit 

seine Rolle als kontrollierende unabhängige Instanz aufgeben und sich an die Stelle 

der Planfeststellungsbehörde setzen würde. Die Annahme, dass bei Vermeidung des 

Abwägungsfehlers keine andere Abwägungsentscheidung ergangen wäre, ist danach 

nur solange noch gerechtfertigt, solange konkrete Anhaltspunkte dafür nachweisbar 

sind, dass die Planfeststellungsbehörde gleichwohl die gleiche Entscheidung getroffen 

hätte. Es genügt hingegen regelmäßig nicht, wenn sich aus den Akten oder sonstigen 

Erkenntnissen des Gerichts lediglich keine konkreten Anhaltspunkte dafür ergeben, 

dass die Planfeststellungsbehörde bei Vermeidung des Mangels eine andere Ent-

scheidung getroffen hätte. Denn allein das Fehlen konkreter Anhaltspunkte für eine 

andere Entscheidung lässt grundsätzlich keinen hinreichend sicheren Rückschluss da-

rauf zu, welches Planungsergebnis ohne den Fehler zustande gekommen wäre 

(BVerfG, B.v. 16.12.2015 -  1 BvR 685/12 – juris). Es liegen keine konkreten Anhalts-

punkte dafür vor, dass die Planfeststellungsbehörde bei hinreichender Ermittlung des 

Sachverhalts und des Abwägungsmaterials sowie einer ergebnisoffenen Entscheidung 

während des Planfeststellungsverfahrens zu demselben Ergebnis gelangt wäre, wie es 

im streitgegenständlichen Planfeststellungsbeschluss festgehalten ist. Auch aus dem 

Vorbringen im gerichtlichen Verfahren lässt sich nicht schließen, dass eine den rechtli-

chen Vorgaben entsprechende Variantenuntersuchung abwägungsfehlerfrei zur plan-

festgestellten Trasse geführt hätte, denn hierfür fehlt es bereits an einer hinreichenden 

Ermittlung des abwägungserheblichen Sachverhalts. 
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2.4.3 Der Kläger kann sich auch auf den erheblichen Abwägungsmangel berufen. Er kann 

geltend machen, dass seine schützenswerten Belange bei der Abwägung, namentlich 

der Variantenprüfung, nicht hinreichend berücksichtigt wurden. Das Gebot gerechter 

Abwägung, das dem Kläger ein subjektives Recht einräumt, erfordert, dass eine sach-

gerechte Abwägung überhaupt stattfindet, dass in die Abwägung die Belange einge-

stellt werden, die nach Lage der Dinge eingestellt werden müssen und dass die Bedeu-

tung der betroffenen Belange erkannt und der Ausgleich zwischen den betroffenen Be-

langen in einer Weise vorgenommen wird, der zur objektiven Gewichtigkeit der Belan-

ge in einem gerechten Verhältnis steht (vgl. BVerwG, U.v. 14.02.1975 - 4 C 21.74 - 

BVerwGE 48, 56 ff.). Der Kläger beruft sich darauf, dass auch nach den Feststellungen 

der Planfeststellungsbehörde auf dem in seinem Eigentum stehenden Wohnanwesen 

L*****straße 33 in K***** bei Verwirklichung der planfestgestellten Ortsumgehung  

eine davon verursachte Lärmbelastung von rund 52 dB(A) tags und 42 dB(A) 

nachts eintreten wird und dies bei der Variantenwahl nicht hinreichend berücksichtigt 

worden sei. Zu Recht weist allerdings der Beklagte darauf hin, dass diese prognosti-

zierten Werte deutlich unter den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV für allge-

meine Wohngebiete von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts und selbst unter den für 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheimen und Altenheimen geltenden Werten von 57 dB(A) 

tags und 47 dB(A) nachts liegen. Auch werden die von der DIN 18005-1 (Schallschutz 

im Städtebau) angegebenen Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete von 55 

dB(A) tags und 45 dB(A) nachts nicht erreicht oder gar überschritten. Der Kläger kann 

sich jedoch auch bei Beeinträchtigung unterhalb der Grenzwerte der 16. BImSchV auf 

den subjektiven Anspruch auf gerechte Abwägung seiner Belange berufen. Dabei ist 

auch der Trennungsgrundsatz des § 50 Satz 1 BImSchG zu berücksichtigen. Danach 

sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen - wie der vorliegenden - die 

für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass u.a. 

schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 

dienenden Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. Nach dem Lärmschutzkon-

zept des Bundesimmissionsschutzgesetzes soll § 50 Satz 1 BImSchG mit der Formu-

lierung „so weit wie möglich“ Lärmvorsorge bereits unterhalb der in § 41 BImSchG be-

zeichneten Lärmschwelle durch räumliche Trennung störungsträchtiger und -

empfindlicher Nutzungen herstellen. Die Abwehr schädlicher Lärmeinwirkungen durch 

technische Maßnahmen des Lärmschutzes nach § 41 BImSchG in Verbindung mit der 

16. BImSchV kommt als zweite Stufe erst dann zum Tragen, wenn von einer Lärmvor-

sorge durch räumliche Trennung abwägungsfehlerfrei abgesehen werden kann (vgl. 

BVerwG, B.v. 05.12.2008 – 9 B 28.08 – juris Rn. 27 m.w.N.). Allerdings ist umstritten, 

ob die Regelung des § 50 BImSchG unmittelbar drittschützende Wirkung entfaltet oder 

es sich lediglich um einen Planungsgrundsatz handelt, der sich an den Planungsträger 
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richtet, ohne dass Dritte sich unmittelbar darauf berufen können (so wohl die bislang 

überwiegende Ansicht). Letztendlich kann die Frage offen bleiben, denn in der Recht-

sprechung ist geklärt, dass § 50 BImSchG bei Planungsentscheidungen, denen eine 

Abwägung zugrunde liegt, als Abwägungsdirektive zu beachten ist. So kann sich ein 

Betroffener zumindest unter dem Gesichtspunkt der gerechten Abwägung auf diese 

Norm berufen (vgl. BVerwG, B.v. 22.07.2010 – 7 VR 4/10 – juris Rn. 41; Jarass, BIm-

SchG, § 50 Rn. 34). Der Trennungsgrundsatz des § 50 Satz 1 BlmSchG stellt aller-

dings kein zwingendes Gebot dar. Er kann im Rahmen der planerischen Abwägung je-

denfalls durch andere Belange von hohem Gewicht überwunden werden. Der Recht-

sprechung zu § 50 BImSchG ist dabei nicht zu entnehmen, dass eine Zurückstellung 

immissionsschutzrechtlicher Belange nur dann abwägungsfehlerfrei ist, wenn die Pla-

nung durch entgegenstehende Belange mit hohem Gewicht „zwingend“ geboten ist. Ob 

sich eine Abwägungsdirektive wie der Grundsatz der Trennung unverträglicher Raum-

nutzungen in der Abwägung durchsetzt, entscheidet sich erst in einer Bewertung der 

konkreten Einzelfallumstände. Auch vom Trennungsgrundsatz gemäß § 50 Satz 1 Alt. 

1 BImSchG sind Ausnahmen zulässig, wenn sichergestellt werden kann, dass von der 

projektierten Nutzung im Plangebiet nur unerhebliche Immissionen ausgehen und 

wenn im Einzelfall Gründe von besonderem Gewicht hinzutreten, die es rechtfertigen, 

eine planerische Vorsorge durch räumliche Trennung zurücktreten zu lassen (vgl. 

BVerwG, U.v. 19.04.2012 – 4 CN 3/11 – juris Rn. 29 m.w.N.). Da vorliegend die Be-

hörde eine naheliegende Variante mit schalltechnischen Vorteilen i.S.d. Trennungs-

grundsatzes nicht geprüft und die konkreten Einzelfallumstände nicht hinreichend er-

mittelt hat, fehlt die Grundlage für eine entsprechende Bewertung. Somit kann nicht 

festgestellt werden, dass bei der streitgegenständlichen Entscheidung der Abwä-

gungsdirektive des § 50 BImSchG hinreichende Beachtung eingeräumt worden wäre. 

Aber auch unbeschadet des § 50 BImSchG ist der lärmbetroffene Kläger durch das 

Außerachtlassen einer naheliegenden, für ihn günstigeren Variante in seinem An-

spruch auf gerechte Abwägung seiner Belange verletzt.  

 

 Die Belange des Klägers können auch nach Art und Ausmaß nicht als derart unerheb-

lich eingestuft werden, dass sie bei der Abwägung nicht zu berücksichtigen wären. Aus 

dem Abwägungsgebot ergibt sich für Drittbetroffene ein Anspruch auf Berücksichtigung 

ihrer planungsrechtlich relevanten privaten Belange. Das gilt unabhängig davon, ob es 

sich dabei um subjektive Rechtspositionen handelt. Planungsrechtlich irrelevant und 

mithin nicht abwägungserheblich ist ein Belang, wenn er objektiv geringwertig oder ge-

nerell oder im gegebenen Zusammenhang nicht schutzwürdig ist (vgl. BVerwG, U.v. 

28.03.2007 – 9 A 17/06 – juris Rn. 19). Im Falle des Klägers ist einerseits dem Beklag-

ten zuzugestehen, dass sich die erwartete Lärmbeeinträchtigung seines Grundstücks 
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in einem eher moderaten Bereich bewegt. Sie ist aber andererseits nicht so marginal, 

dass sie schon als unbeachtlich betrachtet werden könnte. Ob vermehrte Verkehrs-

lärmbeeinträchtigungen mehr als „geringfügig“ zu Buche schlagen, lässt sich nicht an-

hand fester Maßstäbe beurteilen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichts lässt sich die Schwelle der Abwägungsrelevanz bei Verkehrslärmerhöhungen 

nicht allein durch einen Vergleich von Lärmwerten markieren. Selbst eine Lärmzunah-

me, die bezogen auf einen rechnerisch ermittelten Dauerschallpegel für das menschli-

che Ohr kaum hörbar ist, kann danach zum Abwägungsmaterial gehören. Daraus lässt 

sich indes nicht im Umkehrschluss folgern, dass Lärmerhöhungen oberhalb der 

Hörbarkeitsschwelle stets als Abwägungsposten zu berücksichtigen sind. Es bedarf 

vielmehr einer wertenden Betrachtung der konkreten Verhältnisse. Eine Lärmverdop-

pelung kann je nachdem, welche Rolle die Vorbelastung spielt und wie schutzwürdig 

das jeweilige Gebiet ist, ein Indikator für eine mehr als geringfügige Betroffenheit sein. 

Regelhafte Schlüsse lässt sie, für sich genommen, indes nicht zu. Maßgeblich sind 

vielmehr die Umstände des Einzelfalls (BVerwG, B.v. 19.08.2003 – 4 BN 51/03 – juris 

Rn. 3). Gemessen daran sind die zu erwartenden vorhabenbedingten Immissionen auf 

dem Grundstück des Klägers nicht als abwägungsirrelevant einzustufen. Zum einen 

liegen sie in einem Bereich, der auch in Regelwerken in bestimmten Situationen als re-

levant angesehen wird. Auch wenn diese nicht für die straßenrechtliche Planfeststel-

lung unmittelbar heranzuziehen sind, können sie dennoch einen gewissen Anhalt dafür 

bieten, was im Hinblick auf (vorbeugenden) Lärmschutz jedenfalls als nicht unerheblich 

bewertet werden kann. So sieht etwa Nr. 6.1 der TA-Lärm für Gebiete, in denen Woh-

nen allgemein zulässig ist, Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Ge-

bäuden zwischen 60/45 dB(A) bei Mischgebieten, 55/40 dB(A) in allgemeinen und 

50/35 dB(A) bei reinen Wohngebieten vor. Die DIN 18005-1 enthält für Flächen mit 

Wohnbebauung schalltechnische Orientierungswerte für Verkehrslärm von 60/50 dB(A) 

für Dorf- und Mischgebiete bis 50/40 dB(A) für reine Wohngebiete. Für Sondergebiete 

kann auch ein Orientierungswert von 35 dB(A) nachts bestehen. Schon dies spricht für 

eine Abwägungsrelevanz der beim klägerischen Grundstück prognostizierten Werte 

insbesondere unter Berücksichtigung des Trennungsgrundsatzes des § 50 BImSchG, 

der auch den Bereich unterhalb der Grenzwerte der 16. BImSchV erfasst. Hinzu 

kommt, dass vorliegend in der konkreten Situation die projektierte Straße in einem Be-

reich zum Liegen kommt, der bisher augenscheinlich von Verkehrslärm weitgehend 

unbelastet ist. Zwar liegt das Grundstück des Klägers an einer Ortsstraße, eine maß-

gebliche Vorbelastung hierdurch wurde aber vom Beklagten weder festgestellt noch 

vorgetragen. Diese Ortsstraße ist von der Verkehrsbedeutung auch nicht ohne Weite-

res mit der geplanten Ortsumgehung vergleichbar, auf der sich nach der Prognose 

2025 täglich 1.641 Kfz mit bis zu 100 km/h bewegen sollen. Zudem ist die Bebauung 
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entlang der L*****straße – auch auf dem Grundstück des Klägers – in der Regel so an-

geordnet, dass die nordöstlichen Grundstücksbereiche die Gartenzonen darstellen, die 

von Verkehrsgeräuschen auf der L*****straße bisher baulich abgeschirmt werden.  

Gerade in diese Bereiche bringt die geplante Ortsumgehung aber nunmehr verstärkt 

Verkehrslärm. Dies muss in der planerischen Abwägung hinreichend berücksichtigt 

werden; jedenfalls sind hierzu entsprechende Ermittlungen erforderlich. 

 

 Die Belange des Klägers können auch nicht deshalb unberücksichtigt bleiben, weil sein 

Grundstück „planerisch vorbelastet“ und seine Belange deshalb nicht schutzwürdig wä-

ren, wie dies mehrfach im Planfeststellungsbeschluss und im gerichtlichen Verfahren 

durch den Beklagten zum Ausdruck gebracht wurde. Nicht schutzwürdig und mithin 

nicht abwägungserheblich ist ein Belang u.a. dann, wenn sein Träger sich vernünf-

tigerweise auf die mit dem geplanten Vorhaben verbundenen Veränderungen einstel-

len musste und er deswegen nicht auf den Fortbestand einer bestimmten Situation ver-

trauen durfte (vgl. BVerwG, U.v. 28.03.2007 – 9 A 17/06 – juris Rn. 19; BVerwG, B.v. 

09.11.1979 – 4 N 1/78 – BVerwGE 59, 87-104). Dies kann aber dem Kläger nicht der-

gestalt entgegengehalten werden, dass er sich nicht mehr auf lärmschutzbezogene Be-

lange berufen könnte. Wie bereits oben angesprochen, wurde schon in den 1960er 

Jahren im Hinblick auf eine mögliche Ortsumgehung ein Grundstücksstreifen östlich 

von K***** dem Beklagten im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens zugeteilt. 

Auch ist nach dem Vorbringen des Beklagten dort eine Trasse im Flächennutzungsplan 

dargestellt. Allerdings hat sich in den folgenden Jahrzehnten zur Verwirklichung des 

Projekts nichts getan; hingegen hat sich die bauliche Entwicklung des Ortes bis unmit-

telbar an die Grenze des Grundstücksstreifens herangeschoben. Dies hat die Behörde 

auch grundsätzlich gesehen, indem sie die vorhandene Bebauung im Planfeststel-

lungsbeschluss (S. 37) als „Zwangspunkt“ der Linienführung benannte, wobei aller-

dings offen bleibt, wie und welchem Umfang dies in der Abwägung berücksichtigt wur-

de. Eine Berufung auf eine „planerische Vorbelastung“ ist im konkreten Fall unbescha-

det des Umstandes, dass offensichtlich über Jahrzehnte keine konkrete Planung er-

folgte, auch im Hinblick darauf nicht angebracht, dass nach Art. 75 Abs. 4 Satz 1 

BayVwVfG selbst ein bestandskräftiger Planfeststellungsbeschluss außer Kraft tritt und 

keine planerische Wirkung mehr entfaltet, wenn nicht innerhalb von fünf Jahren  

nach Eintritt der Unanfechtbarkeit mit der Durchführung der Planung begonnen wird. 

Es käme zu einem Wertungswiderspruch, wenn ein Grundstück durch eine nicht erfolg-

te und völlig ungewisse Planung länger vorbelastet würde, als durch eine bestandskräf-

tig abgeschlossene. Hinzu kommt, dass der im Jahr 1974 in Kraft getretene Tren-

nungsgrundsatz des § 50 BImSchG seither als Abwägungsdirektive Geltung bean-

sprucht für raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen und der Kläger darauf ver-
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trauen konnte, dass die Planfeststellungsbehörde diesen Planungsgrundsatz trotz der 

früher zugewiesenen Grundstücksfläche angemessen berücksichtigt. Unabhängig von 

der Zuweisung eines Grundstückskorridors an den Beklagten kann der Kläger zwar na-

turgemäß nicht darauf vertrauen, dass sich die Situation und Nutzung auf Nachbar-

grundstücken nicht ändert oder eine vorteilhafte Wohnlage unverändert erhalten bleibt. 

Auch muss er hinnehmen, dass sich der Marktwert eines Grundstücks situationsbe-

dingt, etwa durch Bebauung eines Nachbargrundstücks oder die Schaffung eines Ver-

kehrsweges ändern kann. Mit der Errichtung eines (baurechtlich genehmigten) Wohn-

gebäudes hat er aber nicht gleichsam darauf verzichtet, dass seine Belange im Zeit-

punkt der Planfeststellung ausgewogen und hinreichend in die Abwägung eingestellt 

werden, insbesondere, dass die Lärmvorsorge angemessene Beachtung findet. Selbst 

wenn man die Lage des klägerischen Grundstücks an dem für die Ortsumgehung ur-

sprünglich vorgesehenen Korridor als schutzmindernd betrachtet, ist dies eine Frage 

der Gewichtung seiner Belange, nicht aber deren gänzlicher Unbeachtlichkeit. Auch 

dann ist die Behörde nicht der Pflicht enthoben, eine zumindest naheliegende Alterna-

tive in die Variantenwahl einzubeziehen.   

 

 Dem Kläger ist auch nicht entgegenzuhalten, dass er aus einer neuen Alternativenprü-

fung keine Vorteile ziehen könnte. Die Planfeststellungsbehörde geht nach ihrem 

Schriftsatz vom 05.06.2018 selbst davon aus, dass etwa bei Verwirklichung der „opti-

mierten Lösungstrasse“ eine Reduzierung der Lärmbelastung des klägerischen Grund-

stücks um 4 dB(A) sowohl tags als auch nachts zu erwarten wäre. Dabei ist nicht er-

sichtlich, inwieweit bei einer Alternativtrasse die Möglichkeiten von lärmreduzierenden 

Maßnahmen wie Aufschüttungen oder (tiefere) Einschnittslagen in die Erwägungen 

einbezogen wurden.     

 

 Der Kläger ist mit seinem Einwand auch nicht nach Art. 73 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG 

präkludiert. Planbetroffene müssen sich zur Vermeidung der Präklusion bereits im 

Verwaltungsverfahren mit dem vorhandenen Material so konkret auseinandersetzen, 

dass die Planfeststellungsbehörde erkennen kann, in welcher Hinsicht sie bestimmte 

Belange noch einer näheren Betrachtung unterziehen soll. Anzuknüpfen ist dabei an 

die ausgelegten Planunterlagen. Von einem Einwender kann erwartet werden, dass er 

gegen die Planung sprechende Gesichtspunkte geltend macht, die sich nach den aus-

gelegten Unterlagen einem Laien in seiner Lage von dessen eigenem Kenntnis- und 

Erfahrungshorizont her erschließen. Gemessen daran ist der Kläger mit seinem Ein-

wand, die Variantenprüfung berücksichtige seine Belange in zu geringem Maße, nicht 

präkludiert. Er hat bereits im Rahmen der Sammeleinwendungen vom 10.05.2014 frist-

gerecht u.a. vorgetragen, durch das Vorhaben entstünden Lärmbelästigungen und die 
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Trassenführung müsse in einem größeren Abstand zur Wohnbebauung erfolgen (zur 

Zulässigkeit von Sammeleinwendungen: HessVGH, U.v. 16.04.2002 – 2 A 4636/96 – 

juris Rn. 40; BVerwG, B.v. 18.12.2012 – 9 B 24/12 – juris Rn. 5 m.w.N.). Es kann offen 

bleiben, ob die Planfeststellungsbehörde diese Einwendungen nach Art. 17 Abs. 2 

BayVwVfG hätte unberücksichtigt lassen können. Von dieser, in ihrem Ermessen ste-

henden Möglichkeit hat die Behörde vorliegend keinen Gebrauch gemacht, sondern 

sich vielmehr sowohl im Erörterungstermin, als auch im weiteren Verwaltungsverfahren 

und im Planfeststellungsbeschluss sachlich mit den Einwendungen auseinanderge-

setzt. Der Kläger hat aber ohnehin über die Sammeleinwendungen hinaus mit anwaltli-

chem Schriftsatz vom 30.05.2014 unter Hinweis auf die auf seinem Grundstück zu er-

wartenden Lärmauswirkungen gefordert, dass eine erneute Auseinandersetzung mit 

einer weiteren Trassenabrückung nach Osten erfolgen müsse. Damit hat er der Behör-

de hinreichend konkret verdeutlicht, dass er eine neue Trassenwahl unter Berücksich-

tigung seiner Belange für notwendig hält. Die Behörde hat seine Einwendungen auch 

aufgegriffen und sich folgerichtig weder im Planfeststellungsbeschluss noch im gericht-

lichen Verfahren auf Präklusion berufen.    

      

2.5 Obwohl ein erheblicher Abwägungsmangel vorliegt, der den Kläger in seinen Rechten 

verletzt, führt dies nicht zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses, da eine Be-

hebung des Mangels im Rahmen eines ergänzenden Verfahrens möglich erscheint (Art. 

75 Abs. 1a Satz 2 BayVwVfG). Im ergänzenden Verfahren heilbar sind neben der Ver-

letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften auch Fehler bei der Abwägung, bei de-

nen die Möglichkeit besteht, dass die Planfeststellungsbehörde nach erneuter Abwä-

gung an der getroffenen Entscheidung festhält und hierzu im Rahmen ihres planerischen 

Ermessens auch berechtigt ist, bei denen sie also nicht von vornherein darauf verwiesen 

ist, den Planfeststellungsbeschluss aufzuheben oder zu ändern. Hierzu können auch 

Mängel bei der Alternativenprüfung und selbst Fehler gehören, die darauf beruhen, dass 

die planende Behörde durch Abwägung nicht überwindbare Schranken des strikten 

Rechts verletzt hat. Im ergänzenden Verfahren nicht behoben werden können hingegen 

Mängel bei der Abwägung, die von solcher Art und Schwere sind, dass sie die Planung 

als Ganzes von vornherein in Frage stellen (vgl. BVerwG, U.v. 19.02.2015 – 7 C 10/12 – 

juris Rn. 45). Ein ergänzendes Verfahren i.S.d. Art. 75 Abs. 1a Satz 2 BayVwVfG ist da-

her schon tatbestandlich ausgeschlossen, wenn nach Lage der Dinge die aufgetretenen 

Mängel nicht behoben werden können, mithin das planfestgestellte Vorhaben keinen 

Bestand haben kann. Das ist etwa der Fall bei fehlender Planrechtfertigung oder der 

Planung durch einen unzuständigen Straßenbaulastträger. Ein ergänzendes Verfahren 

zur (möglichen) Planerhaltung scheidet auch aus, wenn bereits offensichtlich ist, dass 

die planfestgestellte Variante auch bei erneuter Abwägung nicht in rechtmäßiger Weise 
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ausgewählt werden kann. Dies kann dann der Fall sein, wenn sich eine andere als die 

gewählte Linienführung unter Berücksichtigung aller abwägungserheblichen Belange als 

die eindeutig bessere, weil die öffentlichen und privaten Belange insgesamt schonende-

re Alternative aufdrängt. Ein solcher Fall liegt jedoch nicht vor. Für die Anwendung der 

Planerhaltungsvorschrift des Art. 75 Abs. 1a Satz 2 BayVwVfG ist allein entscheidend, 

dass die Möglichkeit besteht, den Fehler im ergänzenden Verfahren zu beheben (vgl. 

BVerwG, U.v. 12.12.1996 – 4 C 19/95 –, juris Rn. 28). Dabei ist der Anwendungsbereich 

nicht auf lediglich geringfügige Fehler beschränkt, zumal diesen oftmals bereits die Er-

heblichkeit i.S.d. Art. 75 Abs. 1a Satz 1 BayVwVfG fehlen wird. Unerheblich ist auch, ob 

und ggf. welche Teile des Verwaltungsverfahrens nachzuholen oder zu wiederholen 

sind, da der Gesetzgeber selbst von einem „ergänzenden Verfahren“ ausgeht, was je-

doch auch impliziert, dass die Planerhaltungsvorschrift nicht greift, wenn aufgrund eines 

festgestellten Mangels für das Vorhaben eine bloße Ergänzung von Verfahrensschritten 

nicht ausreicht, sondern ein vollständig neues Planfeststellungsverfahren durchzuführen 

ist. Schließlich ist nicht erforderlich, dass das ergänzende Verfahren sicher oder auch 

nur mit gewisser Wahrscheinlichkeit zur Erhaltung des festgestellten Planes führen wird. 

Ein ergänzendes Verfahren nach Art. 75 Abs. 1a Satz 2 BayVwVfG mit nachfolgender 

erneuter Sachentscheidung kann zu einer Bestätigung des Planfeststellungsbeschlus-

ses, aber auch zu seiner Aufhebung oder Änderung führen (vgl. BVerwG, U.v. 

12.12.1996 – 4 C 19/95 –, juris Rn. 28; U.v. 28.04.2016 - 9 A 10.15 – juris Rn. 38; 

NdsOVG U.v. 04.07.2017 – 7 KS 7/15 –, juris Rn. 262). Da das Verfahren „ergebnisof-

fen“ durchzuführen ist, würde eine Prognose über den Ausgang im Falle von Abwä-

gungsmängeln erfordern, diese Abwägung vorwegzunehmen. Dies ist zum einen bei 

Ermittlungsdefiziten infolge des erst noch zu gewinnenden Abwägungsmaterials nicht 

möglich und zum anderen dem auf die Rechtmäßigkeitskontrolle beschränkten Gericht 

verwehrt. Die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses scheidet demnach schon 

dann aus, wenn nach Lage der Dinge im entscheidungserheblichen Zeitpunkt weder 

rechtlich noch tatsächlich ausgeschlossen ist, dass die festgestellten Mängel behoben 

werden können und der Plan wie festgestellt oder in modifizierter Form (bei Wahrung 

der Identität des Vorhabens) erhalten bleibt (vgl. BayVGH, B.v. 28.01.2014 – 8 ZB 

12.65 – juris Rn. 23). So liegt es hier. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es bei einer er-

neuten Entscheidung auf der Basis einer hinreichenden Sachverhaltsermittlung und ei-

ner ordnungsgemäßen Abwägung auch unter Berücksichtigung der Belange des Klägers 

bei der streitgegenständlichen Trasse bleibt. Dabei ist allerdings hervorzuheben, dass 

dies keineswegs zwangsläufig der Fall sein muss und das ergänzende Verfahren ergeb-

nisoffen durchzuführen ist. Sofern an dem Vorhaben (Errichtung einer Ortsumgehung) 

festgehalten wird, ist das Planfeststellungsverfahren an der Stelle wieder aufzunehmen, 

an der der Fehler aufgetreten ist. Dies ist vorliegend die Alternativenprüfung, die der De-
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tailplanung grundsätzlich vorauszugehen hat. Die Behörde hat in einem solchen Verfah-

ren - auch wenn die Detailplanung für eine Trasse schon erfolgt ist - unvoreingenommen 

und ohne Vorabfestlegung auf eine bestimmte Alternative die Kriterien sachgerecht aus-

zuwählen, gleichmäßig anzuwenden und sodann eine neue Abwägungsentscheidung 

dahingehend zu treffen, ob der Planfeststellungsbeschluss Bestand haben kann, einer 

Änderung zuzuführen oder aufzuheben ist.  

 

 Es war daher lediglich die Rechtswidrigkeit des Beschlusses sowie seine Nichtvollzieh-

barkeit festzustellen (BVerwG, U.v. 21.03.1996 - 4 C 19/94 - juris).  Da der Klage somit 

nur im Hilfsantrag stattzugeben war, war sie im Übrigen abzuweisen. 

  

5. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus §§ 154 Abs. 1, 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO. Der 

Kläger ist mit seinem Aufhebungsantrag zwar nicht durchgedrungen, hat aber sein 

Rechtsschutzziel gleichwohl im Wesentlichen erreicht. Seinem Anliegen, das Vorhaben 

zu verhindern, wird insoweit Genüge getan, als der streitgegenständliche Planfeststel-

lungsbeschluss bis zur etwaigen Behebung der Mängel nicht vollzogen werden darf (vgl. 

OVG NW, U.v. 26.09.2003 – 11 D 53/00.AK – juris Rn. 141; BVerwG, U.v. 09.02.2017 – 

7 A 2/15 – juris Rn. 598).  

 

 Dem Beigeladenen konnten keine Kosten auferlegt werden, weil er keinen Antrag ge-

stellt hat (§ 154 Abs. 3 VwGO). Da er kein Kostenrisiko getragen hat, entspricht es an-

dererseits der Billigkeit, dass er seine außergerichtlichen Kosten selbst trägt (§ 162 Abs. 

3 VwGO). 

 

6. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m.  

§§ 708, 709 Zivilprozessordnung (ZPO). 

 

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). 

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. 
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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 Förg Zeiser 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter 
 

 
 

B e s c h l u s s : 
 

 

Der Streitwert wird auf 10.000,-- EUR festgesetzt. 
 
 

Gründe: 
 

 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung der sich aus 

dem klägerischen Antrag ergebenden Bedeutung der Sache. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof 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 einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Seign Förg Zeiser 
Vors. Richter am VG Richterin am VG Richter 
 


