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***** 
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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt Deggendorf 
vertreten durch den Oberbürgermeister 
Franz-Josef-Strauß-Str. 3, 94469 Deggendorf 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
verkehrsrechtlicher Anordnung/Untätigkeitsklage 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Apfelbeck 
Richterin Heimerl 
ehrenamtlichem Richter Senff 
ehrenamtlichem Richter Wenninger 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom  
 

am 26. Juli 2018 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Beklagte wird verpflichtet, über den Antrag des Klägers vom 

31.07.2015 auf Erlass einer geeigneten, erforderlichen und angemesse-

nen straßenverkehrsrechtlichen Anordnung gemäß § 45 StVO zur Be-

grenzung von Lärm- und Abgasimmissionen hinsichtlich der W*****, 

F*****, A***** in Deggendorf unter Beachtung der Rechtsauffassung des 

Gerichts neu zu entscheiden.  

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

III.  Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die  

            Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des  

            vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger zuvor Sicher- 

            heit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger begehrt den Erlass einer verkehrsrechtlichen Anordnung im Bereich der W***** in 

Deggendorf 

Das Anwesen des Klägers befindet sich im *****. Das Gebiet entspricht einem allgemeinen 

Wohngebiet. Einen Bebauungsplan gibt es für den streitgegenständlichen Bereich nicht. Die 

W***** durchläuft gemäß dem Flächennutzungsplan der Beklagten ihrerseits stadteinwärts 

auf der rechten Seite ein allgemeines Wohngebiet und stadtauswärts auf der gegenüberlie-

genden Straßenseite ein Mischgebiet. Gleiches gilt für die Verbindungsstraße A*****. Die 

F***** ist stadteinwärts auf der linken Seite mit einer Gemeinbedarfsfläche „*****“ (*****) be-

stückt.  

Am 31.07.2015 unterbreitete der Kläger als Vertreter der Bürgerinitiative „Verkehrsberuhi-

gung untere W*****, F*****, A*****“ dem Oberbürgermeister der Stadt Deggendorf sowie den 

Mitgliedern des Verkehrsausschusses verschiedene Vorschläge zur Lösung der verkehrsbe-

dingten Probleme in den oben bezeichneten Straßen und beantragte bezüglich der Lärm- 

und Abgasbelastung eine regelmäßige Messung für einen Zeitraum von mindestens 6 Wo-

chen. Die Vorschläge umfassten die Ausweisung einer Einbahnstraße, die Ertüchtigung des 

Gehweges, die Öffnung der A***** und die Errichtung eines Kreisverkehrs, Messungen von 

Lärm- und Abgasbelastung sowie den Erlass von Verkehrsverboten.  

Daraufhin fand am 30.09.2015 eine Anwohnerversammlung statt, in deren Rahmen die vor-

geschlagenen Lösungen zur Verkehrsberuhigung mit dem zweiten Bürgermeister, ***** *****, 

diskutiert wurden.  

Mit Schreiben vom 11.11.2015 wurde seitens des Klägers durch seinen damaligen Bevoll-

mächtigten ausgeführt, dass es sich beim Schreiben vom 31.07.2015 nicht lediglich um eine 
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Bitte, sondern einen Antrag auf Erlass einer entsprechenden verkehrsrechtlichen Anordnung 

handelte (K5).  

Die Beklagte, vertreten durch ihren Oberbürgermeister, antwortete mit Schreiben vom 

26.11.2015, dass die Anträge der Bürgerinitiative dem Verkehrsausschuss vorgelegt und die 

Vorschläge zur Verkehrsberuhigung in der Anwohnerversammlung am 30.09.2015 bespro-

chen worden seien. Einen rechtsmittelfähigen Bescheid könne die Bürgerinitiative nicht er-

warten, da die Entscheidung des Verkehrsausschusses keinen Verwaltungsakt darstelle.  

Einer Stellungnahme des ***** gegenüber dem Kläger vom 18.11.2015 ist zu entnehmen, 

dass die Beklagte als kreisangehörige Stadt nicht über ein eigenes Umweltamt und daher 

auch nicht über die Geräte für Lärm- und Schadstoffmessungen verfüge. Lärm- und Abgas-

messungen bzw. Beurteilungen hierzu lägen nicht in der Zuständigkeit des SG 41. Es werde 

daher keine Stellungnahme erfolgen, ob Anwohner der W***** durch Lärm oder Abgase 

überbelastet sind. Zuständig für Fragen des technischen Umweltschutzes sei die Untere 

Immissionsschutzbehörde beim Landratsamt Deggendorf, für die Erfassung der Luftschad-

stoffbelastung liege in Bayern die Zuständigkeit beim Bayerischen Landesamt für Umwelt. 

Für die Beauftragung „nicht-amtlicher“ Messungen und deren Auswertung durch die genann-

ten Stellen lägen im SG 41 keine ausreichenden Haushaltsansätze vor. Das Bayerische 

Landesamt für Umwelt habe bereits bei der massiv stärker belasteten E***** die Entsendung 

einer Messstation abgelehnt und ausnahmsweise eine konservative Schadstoffberechnung 

erstellt, die zum Ergebnis gekommen war, dass in der stark belasteten E***** Schadstoff-

grenzwerte nicht überschritten werden. Es sei daher nicht zu erwarten, dass das Bayerische 

Landesamt für Umwelt eine solche Berechnung für die W***** erstellen werde. Bei der F*****, 

der W***** und der Straße „A*****“ handele es sich lediglich um normal belastete Straßen. 

Keine dieser Straßen werde vom Landesamt für Umwelt als betroffener Straßenzug im Sinne 

der EU-Umgebungsrichtlinie erfasst.  

In der Sitzung vom 10.12.2015 beschloss der Verkehrsausschuss auf der Grundlage der mit 

der Bürgerinitiative durchgeführten Diskussion und deren Vorschlägen, u.a. den Gehweg in 

der W***** auszubauen, den Bereich „W*****“ und „A*****“ zwischen Einmündung „L*****“ 

und Einmündung in den n***** für Fahrzeuge mit einer Länge von 10 m zu sperren, dass 

aber Schadstoffmessungen durch ein Fachbüro nicht durchgeführt werden und auch keine 

Haushaltsmittel dafür zur Verfügung gestellt werden und auch die weiteren Vorschläge der 

Bürgerinitiative abgelehnt werden. Am 16.12.2015 erging verwaltungsintern an die Straßen-

baubehörde entsprechend eine verkehrsrechtliche Anordnung. 

Mit Schreiben vom 04.02.2016 (K9) wandte sich der Kläger, vertreten durch seinen Rechts-

anwalt, an die Beklagte und beantragte den Erlass eines Bescheides zum Antrag vom 

31.07.2015 sowie die Durchführung von Messungen in den streitgegenständlichen Straßen.  

Hierauf antwortete die Beklagte über ihren Oberbürgermeister mit Schreiben vom 

22.02.2016, dass der Antrag vom 31.07.2015 bereits im Verkehrsausschuss behandelt wor-
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den sei und für den Erlass eines Ablehnungsbescheids keine gesetzliche Notwendigkeit 

bestehe. Im Antwortschreiben vom 22.2.2016 (K10) lehnte die Beklagte auch eine Verbe-

scheidung ab. 

Ein Bescheid, wie vom Kläger beantragt, wurde bisher nicht erlassen.  

Der Kläger ließ mit Schriftsatz vom 09.11.2016, eingegangen am 11.11.2016, Klage erhe-

ben.  

Der Kläger vertieft sein Vorbringen aus dem Verwaltungsverfahren. Zur Begründung wird 

ergänzend vorgetragen, dass über den klägerische Antrag auf Vornahme des begehrten 

Verwaltungsaktes nicht innerhalb der in § 75 S. 2 VwGO normierten Frist von drei Monaten 

entschieden worden sei, sodass die Klage als Untätigkeitsklage statthaft sei. Der Kläger sei 

klagebefugt, weil er in seinen Rechten verletzt sein könne. Er sei nicht nur Anwohner am 

S*****, sein Grundstück grenze direkt auch an die F*****. Weiterhin sei er als Bürger betrof-

fen, der regelmäßig als Fußgänger die W***** entlang geht, und als Vater, dessen Tochter 

jeden (Werk-)Tag auf ihrem Schulweg die F*****, die W***** und die Straße „A*****“ passiert.  

Weiterhin führt er aus, dass die Bürgerinitiative im September 2016 stichprobenartig Ver-

kehrszählungen unternommen habe und zu folgendem Ergebnis gelangt sei: Am 06.09.2016 

(während der Ferienzeit) seien zwischen 10.00 und 11.00 Uhr 500 Fahrzeuge gezählt wor-

den und am Donnerstag, den 08.09.2016 zwischen 15.00 und 16.00 Uhr 600 Fahrzeuge. 

Man könne davon ausgehen, dass ca. 6.500 Fahrzeuge täglich das Gebiet durchqueren. 

Nachdem die Fahrbahnhindernisse auf Grund der Beschwerden anderer Anwohner wieder 

entfernt worden seien, dürfte die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht mehr – wie im Septem-

ber 2015 – bei 31 km/h liegen, sondern sich erhöht haben.  

Hinzuweisen sei auch auf die Erhebung der Beklagten selbst und die dort ausgewiesenen 

Lkw`s, die enormen Lärm verursachen. Hier sei also auch auf die Lärmspitzenwerte abzu-

stellen. Dazu kommen einzelne Beschleunigungsvorgänge bis zu 70 km/h. Die Verhältnisse 

vor Ort ließen außerdem besonderen Lärm erwarten. Wegen des Straßenknicks komme es 

dazu, dass vermehrt Beschleunigungsvorgänge zu erhöhtem Lärm führen. Alle Unterlagen 

könne man ohne weiteres einem Lärmgutachter zur Verfügung stellen, was bis heute nicht 

geschehen sei. Die Anwohner seien wegen der besonderen Lage der Anwesen und ihrer 

Nähe zur Straße besonders durch die Abgase und Feinstaub belastet. Grund dafür stelle die 

topographischen Verhältnisse (Kessellage) und die Wetterlage dar. Auch dies könne durch 

Aufstellen eines Messgerätes untersucht werden.  

Darüber hinaus sei der Bürgersteig deutlich zu schmal und berge dadurch ein Sicherheitsri-

siko. Bereits aus diesem Grund bestünde die Verpflichtung der Beklagten, Nachforschungen 

anzustellen. Bei dem Bürgersteig handele es sich um einen stark frequentierten Schulweg. 

Die Schulkinder müssten den viel zu schmalen Bürgersteig (0,8m) und sehr häufig auch den 

linksseitigen Gehweg, der nur 0,35 m ist, nutzen. Dies sei hochgradig gefährdend. Es werde 
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ein Anlagenkonvolut K 14 mit drei Zeitungsberichten über Unfälle vorgelegt, die die Kläger 

noch recherchieren konnten. 

Der Kläger ist der Auffassung, dass sich der Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie Ent-

scheidung über ein verkehrsrechtliches Einschreiten aus § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StVO ergebe, 

wenn Lärm oder Abgase Beeinträchtigungen mit sich bringen, die jenseits dessen liegen, 

was unter Berücksichtigung der Belange des Verkehrs im konkreten Fall als ortsüblich hin-

genommen und damit zugemutet werden muss. Das Vorbringen der Beklagten im Verwal-

tungsverfahren, dass sie mangels eigener verfügbarer Kapazitäten nicht verpflichtet sei, 

Verkehrszählungen oder gar Lärm- und Abgasmessungen vorzunehmen, sei falsch. Denn 

auch der VGH Baden-Württemberg habe zu Recht festgestellt, dass die Verwaltungsbehör-

den bei der Ermittlung der durch Verkehrslärm verursachten Lärmbelastung die Lärmschutz-

richtlinien zu berücksichtigen habe. Ausnahmsweise dürfe sich die Straßenverkehrsbehörde 

zwar auf die Ermittlung der Verkehrsmenge beschränken, dies aber nur, „sofern sich hieraus 

genügend Anhaltspunkte für die Bewertung der Zumutbarkeit der Lärmbelastung ergeben.“  

Dies sei vorliegend gerade nicht der Fall. Die Ermessensentscheidung der Beklagten beruhe 

auf falschen und unvollständigen Grundlagen. Nach Auffassung des VGH sei es grundsätz-

lich notwendig, die Lärmbelastung zu berechnen, was die Erfassung der Verkehrsbelastung 

(Verkehrszählung) voraussetze. Leider habe die Beklagte kein Verkehrsgutachten in Auftrag 

gegeben. Zudem sei die Verkehrszählung unzuverlässig und falsch gewesen. Die Verkehrs-

zahlen seien einerseits höher (zwischen 4000 und 6500 Fahrzeuge pro Tag) und anderer-

seits könnten die streitgegenständlichen Straßen diese Verkehrsmengen nicht aufnehmen. 

Dazu werden Fotos, Anlage K 17, K 18, K 19 vorgelegt. Aus der ***** vom 23.11.2016 könne 

entnommen werden, dass man einen neuen Verkehrsentwicklungsplan für notwendig halte, 

Anlage K 20. Eine Zählung aus dem Jahr 1998 zu zitieren, erscheine den Klägern vor der 

sich rasant ändernden Verkehrsdichte in Deggendorf einigermaßen hanebüchen. Den Klä-

gern liege ein Schreiben des damaligen Oberbürgermeisters vor, in welchen ein „werktägli-

ches Verkehrsaufkommen“ von durchschnittlich 4000 Fahrzeugen in beide Richtungen fest-

gestellt werde; (Schreiben vom 19.1.2009 Anlage 21). Bei der W***** handele es sich nicht 

um eine „innenstadtnahe Seitenstraße“, sondern vielmehr um eine Straße durch ein „ganz 

normales Wohngebiet“, (so Schreiben der Beklagten vom 3.8.2015, Anlage K 22). Bei dem 

von der Beklagten benannten w***** handle es sich weder um eine „Seitenstraße“ noch um 

ein „Wohngebiet“, wie der W*****. Vielmehr gehöre der w***** zur Einkaufszone der Innen-

stadt und sei gleichzeitig eine Umfahrungsstraße für den o***** und den l*****, also dem ge-

samten inneren Stadtkern. Es liege neben der Sache, die W***** und die angrenzenden 

Straßen (Wohngebiet, siehe oben) mit den in der EU- Umgebungslärmrichtlinie gemeinten 

Straßenzügen zu vergleichen. Eine Veröffentlichung der Verkehrszählungsergebnisse habe 

nach Kenntnis der Kläger bis heute nicht stattgefunden. Wenn belastbare Zählungen zur 

Lösung des Problems durchgeführt werden sollen, erscheine das Hinzuziehen eines unab-
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hängigen arbeitenden Instituts/Sachverständigengutachtens, sinnvoll. Die von der Beklagten 

durchgeführten Zählungen seien aus Sicht der Kläger nicht als neutral und unbefangen zu 

bewerten. Weder habe man das Ruhe- und Sicherheitsbedürfnis der unmittelbaren Anlieger 

gegen das Fortbewegungsbedürfnis anderer Verkehrsteilnehmer abgewogen noch habe 

man Ermittlungen angestellt hinsichtlich des o.g. Klägervorbringens. Auch das Landratsamt 

sei nicht konkret angefragt worden.    

 

Der Kläger beantragt: 

 

Die Beklagte wird verpflichtet, über den Antrag des Klägers vom 31.7.2015 auf 

Erlass einer geeigneten, erforderlichen und angemessenen straßenverkehrs-

rechtlichen Anordnung gemäß § 45 StVO zur Begrenzung von Lärm- und Ab-

gasimmissionen hinsichtlich der W***** in Deggendorf unter Beachtung der 

Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden.  

 

Die Beklagte beantragt:  

 

                  Klageabweisung. 

 

Ergänzend zu ihrem Vorbringen im Verwaltungsverfahren trägt die Beklagte weiterhin vor, 

dass die Klage bereits unzulässig sei, denn dem Kläger fehle die erforderliche Klagebefug-

nis. In welcher Weise der Kläger hier in seinen subjektiv-öffentlichen Rechten als Grund-

stückseigentümer am S***** von den in Rede stehenden Belastungen der streitgegenständli-

chen Straßen verletzt sein kann, sei nicht offensichtlich und auch nicht schlüssig dargelegt. 

Er sei insofern auch nicht direkt betroffen. Mangels Anliegereigenschaft an der W***** fehle 

dem Kläger danach auch das Rechtsschutzbedürfnis.  

 

Die Beklagte beruft sich im Rahmen der Begründetheit auf den Adressaten des § 45 Abs. 1 

S. 2 Nr. 3 StVO. Die Vorschrift richte sich primär zunächst ausschließlich an die Straßenver-

kehrsbehörde und gebe dem Einzelnen keinen Anspruch auf den Erlass einzelner straßen-

rechtlicher Maßnahmen. Zwar sei in der Rechtsprechung anerkannt, dass der Einzelne einen 

Anspruch auf ermessenfehlerfreie Entscheidung über ein straßenverkehrsrechtliches Ein-

schreiten habe, wenn Lärm oder Abgase Beeinträchtigungen mit sich bringen, die jenseits 

dessen liegen, was unter Berücksichtigung der Belange des Verkehrs im konkreten Fall als 

ortsüblich hingenommen und damit zugemutet werden müsse. Allerdings bestimme kein 

bestimmter Schallpegel oder Abgaswert die Grenze der Zumutbarkeit. Vielmehr sei auf die 

gebietsbezogene Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit des klägerischen Anwesens 

sowie auch evtl. gegebene Vorbelastung abzustellen. Ferner seien die Belange des Stra-
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ßenverkehrs und Verkehrsteilnehmer sowie die Interessen anderer Anlieger, die durch Lärm- 

oder abgasreduzierende Maßnahmen ihrerseits übermäßig beeinträchtigt werden, zu be-

rücksichtigen. Dabei dürfe die Behörde in Wahrung allgemeiner Verkehrsrücksichten und 

sonstiger entgegen stehender Belange von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen umso 

eher absehen, je geringer der Grad der Lärm- oder Abgasbeeinträchtigung ist, der entgegen 

gewirkt werden soll.  

 

Das Verkehrsaufkommen auf der W***** entspreche bei weitem nicht der Darstellung des 

Klägers, sodass sich die Frage stelle, ob der Kläger von dem auf der W***** stattfindenden 

Verkehr tatsächlich so unzumutbar beeinträchtigt werde. Die vom Kläger dargestellten Ver-

kehrszahlen seien nicht nachvollziehbar und widersprechen jeglichem tatsächlich vorhande-

nem Verkehrsaufkommen auf den streitgegenständlichen Straßen. Es sei davon auszuge-

hen, dass die reinen Verkehrszahlen, über den gesamten Tag gerechnet, wesentlich gerin-

ger seien, als vom Kläger angegeben. Die Beklagte habe in der W***** sehr wohl regelmäßig 

und fortlaufend Verkehrszählungen durchgeführt. Am 24. November 1998 seien in der W***** 

mit großen personellen Aufwand umfassende Verkehrszählungen mit Kennzeichenerfassun-

gen durchgeführt worden, um die Verkehrsströme und den Anteil des Binnenverkehrs an 

diesen Verkehrsströmen zu messen. Die Verkehrszählung damals ergab einen durchschnitt-

lichen Tageswert von 1.228 Fahrzeugen in Richtung F*****(Anteil Durchgangsverkehr 30,6 

%) und 1.440 Fahrzeuge in Richtung „A*****“, (Durchgangsverkehrsanteil 64,3 %). Im März 

2015 seien über mehrere Tage mit dem stadteigenen Verkehrsmengenerfassungsgerät wie-

derum das Verkehrsaufkommen in der W***** gemessen worden. Diese Messungen hätten 

einen durchschnittlichen Tagesverkehr von 1.326 Fahrzeugen in Richtung F*****und von 

2.228 Fahrzeugen in Richtung A***** ergeben. Zusammen ergebe dies ein tägliches Ver-

kehrsaufkommen von 3.554 Fahrzeugen in der W*****. Dieses Gesamtverkehrsaufkommen 

sei typisch für eine innenstadtnahe Seitenstraße und entspreche beispielsweise in etwa dem 

Zählwert im w*****. Der Deggendorfer Stadtrat habe beschlossen, den Verkehrsentwick-

lungsplan für das gesamte Stadtgebiet neu aufzustellen. Damit solle in den Jahren 2019 und 

2020 begonnen werden. Seitens der zuständigen Fachämter der Beklagten seien mehrere 

Vorschläge für eine Reduzierung des Durchgangsverkehrs in der W***** erarbeitet worden, 

etwa eine Tempo-30-Zone oder eine Einbahnstraße in der W***** im Bereich zwischen der 

Einmündung der L***** und der V*****. Gerade die zweite Maßnahme würde zu einer Redu-

zierung des Verkehrsaufkommens von ca. 1000 Kfz am Tag führen. Sie wäre jedoch auch 

mit Einschränkungen für die Anwohner der umliegenden Straßen verbunden, da diese für die 

An- und Abfahrt zu ihren Grundstücken Umwege in Kauf nehmen müssten. In den Einwoh-

nerversammlungen habe dieser Vorschlag keine Mehrheit gefunden. Die W***** und die 

angrenzenden Straßenzüge seien keine Straßen, die als betroffener Straßenzug im Sinne 

der EU-Umgebungslärmrichtlinie vom Bayerischen Landesamt für Umwelt erfasst worden 
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seien. Die dort festgestellten Verkehrswerte lägen weit unterhalb des Schwellenwertes von 

8000 Kfz am Tag für belastete Straßen der EU-Umgebungslärmrichtlinie. Aus den Akten 

ergebe sich, dass die Beklagte selbst in den vergangenen Jahren seit 2008 Messungen zum 

Verkehrsaufkommen auf den streitgegenständlichen Straßen durchgeführt habe. Aus diesen 

Messungen ergebe sich von 2008 bis 2015 eine gleichbleibend durchschnittliche Verkehrs-

zahl von ca. 4.000 Fahrzeugen pro Tag. Die Beklagte bestreitet die klägerseits behauptete 

Anzahl von Fahrzeugen in Richtung R***** in Höhe von 1.500 täglich und von 2.300 Richtung 

„A*****“, die – wie außerdem klägerseits behauptet – den Tagesgrenzwert von 59 db(A) zwi-

schen 6 und 22 Uhr und den Nachtgrenzwert von 49 db(A) zwischen 22 und 6 Uhr über-

schreite. Die Ausführungen im Verwaltungsverfahren ergänzend führt die Beklagte erneut 

das Beispiel der im Stadtgebiet gelegenen E***** an, die ein tägliches Verkehrsaufkommen 

von 10.000 Fahrzeugen habe und mit der klägerseits behaupteten Kessellage des streitge-

genständlichen Gebietes vergleichbar sei.  

Die von dem Kläger geltend gemachte Lärmbelastung seines Anwesens im S***** über-

schreite die nach den vorstehend genannten Kriterien bestimmte Grenze der Zumutbarkeit 

nicht. Die Grenze der zumutbaren Lärmbelästigung, nach der ein Anspruch auf ermessens-

fehlerfreie Entscheidung aus § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StVO bestehe, sei nicht durch auf Recht-

setzung beruhende Grenzwerte festgelegt.  

Ebenso wenig könnten die Vorschriften der 16. Verordnung zur Durchführung des Bun-

desimmissionsschutzgesetzes bei der Beurteilung der Zumutbarkeit der Lärmbelastung im 

Rahmen dieser Wertung unmittelbar angewandt werden. Die 16. BImSchV bestimme durch 

Festlegung von Immissionsgrenzwerten die Zumutbarkeit von Verkehrslärm nämlich nur für 

den Bau und die wesentliche Änderung u.a. von öffentlichen Straßen. Die Immissionsgrenz-

werte des § 2 der 16. BImSchV könnten in diesem Zusammenhang allenfalls als Orientie-

rungspunkte für die Bestimmung der Zumutbarkeitsgrenze, deren Überschreitung die Behör-

de zur Ermessensausübung verpflichtet, herangezogen werden. Die Immissionsgrenzwerte 

der 16. BImSchV bringen ganz allgemein die Wertung des Normgebers zum Ausdruck, von 

welcher Schwelle an eine nicht mehr hinzunehmende Beeinträchtigung der jeweiligen Ge-

bietsfunktion, zumindest auch dem Wohnen zu dienen, anzunehmen sei. Ein Unterschreiten 

dieser Werte sei jedenfalls ein Indiz dafür, dass die Lärmbelastung auch die Zumutbarkeits-

schwelle in straßenverkehrsrechtlicher Hinsicht nicht erreiche. 

Hinsichtlich der Verkehrsbeschränkung für den Straßenzug W*****, F*****und der Straße 

„A*****“ ist die Beklagte der Auffassung, dass die Verkehrsfunktion dieses Straßenzuges 

nicht nur eine Anliegerfunktion, sondern eine Verbindungsfunktion zwischen der a***** und 

dem ö*****, von und zum neuen ***** in alle Richtungen und den in der W***** befindlichen 

Firmen im Mischgebiet habe.   

Entgegen der Behauptung des Klägers handele es sich bei den streitgegenständlichen Stra-

ßen nicht um einen stark frequentierten Schulweg. Die Frequentierung durch Schulkinder 
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halte sich im normalen Rahmen dessen, was in vielen Ortsstraßen im Stadtgebiet zu ver-

zeichnen ist. Von einer Gefährdung der Sicherheit durch zu hohes Verkehrsaufkommen kön-

ne hier mangels entsprechender Berichte aus polizeilichen Erkenntnissen keinesfalls ausge-

gangen werden. Zudem habe die Beklagte die Verbreiterung der Gehwege im Bereich der 

W***** bereits zugesagt.  

Nachdem die Lärmbelastung des klägerischen Anwesens im S***** die Grenze der Zumut-

barkeit nicht erreiche, könne offen bleiben, ob die Beklagte das ihr durch § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 

3 StVO eingeräumte Ermessen fehlerfrei ausgeübt habe. Ihr Ermessen habe sie jedenfalls in 

ihrem Benachrichtigungsschreiben vom 22.02.2016 ausgeübt, in dem sie ihren Abwägungs-

vorgang samt Entscheidung schriftlich mitgeteilt hat. Eine Ermessensausübung habe dahin-

gehend stattgefunden, dass sie den Antrag auf Einleitung verkehrsrechtlicher Maßnahmen 

mit Ausnahme der Ertüchtigung des Gehweges abgelehnt habe.  

Der Kläger erwidert daraufhin, dass das Vorbringen der Beklagten, sie habe über mehrere 

Jahre hinweg die Verkehrsmenge zuverlässig berechnet, nicht richtig sei. Der in Rede ste-

hende Straßenzug erschließe im Übrigen nicht allein das neue *****. Der Verkehr in diesen 

Straßen sei primär Umgehungsverkehr bzw. Einfall- und Ausfallverkehr. Dies sei daran zu 

erkennen, dass die Verkehrsspitzen in den frühen Morgenstunden und den späten Nachmit-

tagsstunden zu verzeichnen seien. Die Annahme der Beklagten, dass die Straßen eine „Ver-

bindungsfunktion“ hätten, belege, dass das Aufnahme- und Belastungsvermögen der Stra-

ßen unterschätzt wird.  

Ein Vergleich mit der E*****, die als Hauptstraße und Ein- und Ausfallstraße in die Stadt 

Deggendorf führt, dürfe nicht angestellt werden. Auf beiden Seiten der E***** befinde sich ein 

Gehweg, der zwischen 1,5 m und 2,0 m breit ist. Dass der in Rede stehende Straßenzug 

(F*****, W***** und A*****) in einem reinen Wohngebiet schon 40% der Verkehrsbelastung 

der genannten Haupt- und Ein-/Ausfallstraße hinnehmen solle, belege, dass es sich hier um 

eine vollkommen unangemessene Belastung handele. Auch die vorhandene Kessellage der 

W***** sei nicht mit einer etwaig ähnlichen Lage der E***** zu vergleichen. Die E***** sei bis 

zum Ortsende ca. 3 km lang, wovon etwa 1,5 km am Hang, den K***** hinaus und herunter 

liegen. An ihrer engsten Stelle sei die E***** mehr als zwei Mal so breit, wie die W***** an 

ihrer breitesten Stelle. Im unteren Abschnitt der E***** ist diese bis zu 24 m breit. Eine Kes-

sellage sei auch keine Gebietsstruktur.  

Welche Ansicht das Landesamt für Umwelt vertreten habe, sei irrelevant. Entscheidend 

komme es darauf an, dass die Straßenverkehrsbehörde entsprechende Maßnahmen treffe 

und sich nicht auf Dritte hinausrede.  

Die Behauptung der Beklagten, dass es kein einheitliches Bild gebe und ein Teil der Anlieger 

verkehrsrechtliche Maßnahmen ablehne und ein anderer Teil der Anlieger diese befürworte, 

treffe nicht zu. Für die Ermessensentscheidung der Behörde sei sie ohnehin nebensächlich. 

Falsch sei jedenfalls, dass Anwohner der W***** verkehrsrechtliche bzw. verkehrsberuhigen-
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de Maßnahmen ablehnen. Bei der besagten Bürgerversammlung seien bis auf Herrn ***** 

und Frau ***** keine Anwohner aus den betroffenen Straßen zugegen gewesen.  

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze der Beteiligten, auf 

die vorgelegten Behördenakten und auf die Sitzungsniederschrift über die mündliche Ver-

handlung Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die Klage ist zulässig und begründet. Die Beklagte wird verpflichtet, über den Antrag des 

Klägers auf Erlass straßenverkehrsrechtlichen Anordnung unter Beachtung der Rechtsauf-

fassung des Gerichts neu zu entscheiden.  

 

1) Die Klage ist als Untätigkeitsklage zulässig. § 75 VwGO ermöglicht im Fall der Untätigkeit 

der Verwaltung Klage zu erheben bevor eine Sachentscheidung ergangen ist. Das Feh-

len einer Sachentscheidung im Zeitpunkt der Klageerhebung ist eine Zulässigkeitsvo-

raussetzung der Untätigkeitsklage (so Kopp/ Schenke § 75 Rn.6). Eine solche Sachent-

scheidung der Beklagten lag bei Klageerhebung nicht vor. Dies wird unten noch näher 

ausgeführt.  

Der Kläger verfügt über die nach § 42 Abs. 2 VwGO erforderliche Klagebefugnis, denn er 

hat möglicherweise einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung. Dieser An-

spruch folgt vorliegend aus § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StVO, der nicht lediglich auf den 

Schutz der Allgemeinheit gerichtet ist, sondern daneben auch die Belange Einzelner 

schützt, soweit deren Individualinteressen berührt werden (BVerwG 37, 112; VGH Mün-

chen NZV 99, 269). Die insoweit durch das BVerwG verfolgte Rechtsprechung wird dem 

Schutzzweck des § 45 Abs. 1 StVO gerecht, der nicht lediglich die Wahrung der körperli-

chen Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG) und des Eigentums (Art. 14 Abs. 1 GG), sondern 

vorab bereits den Schutz vor Einwirkungen des Straßenverkehrs bezweckt, die das nach 

allgemeiner Anschauung zumutbare Maß übersteigen (BVerwG 74, 234; VGH Mannheim 

VBlBW 1994, 415). Es besteht die Möglichkeit, dass der Kläger vorliegend durch die 

Einwirkungen des Straßenverkehrs hinsichtlich der W***** in Deggendorf in unzumutba-

rer Weise in seinen Rechten beeinträchtigt wird. Der Kläger ist zwar nicht in der W*****, 

sondern im unmittelbar in die W***** leitenden S***** wohnhaft. Von dem aus der W***** 

hervorgehenden Verkehrsaufkommen ist er also jedenfalls mittelbar berührt. Darüber 

hinaus nutzen der Kläger sowie dessen Tochter die W***** regelmäßig als Fußgänger. 

  

Mit vorliegender Klagebefugnis als Spezialfall des Rechtsschutzbedürfnisses ist der Klä-
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ger auch rechtsschutzbedürftig.   

 

2) Die Klage ist begründet, denn dem Kläger steht der aus § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StVO 

geltend gemachte Anspruch auf ermessenfehlerfreie Entscheidung zu.   

 

a) Nach § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StVO können die Straßenverkehrsbehörden die Benut-

zung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken zum Schutz der Wohnbevölkerung 

vor Lärm und Abgasen beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten. Aller-

dings ist der Immissionsschutz durch Maßnahmen nach dieser Vorschrift in das 

pflichtgemäße Ermessen der Straßenverkehrsbehörde gestellt. Bei der zutreffenden 

Ermessensentscheidung über eine verkehrsbeschränkende Anordnung nach dieser 

Vorschrift hat die zuständige Verkehrsbehörde zu berücksichtigen, dass diese Vor-

schrift Schutz vor Verkehrslärm und Abgasen gewährt, wenn der Lärm bzw. Abgase 

Beeinträchtigungen mit sich bringen, die jenseits dessen liegen, was unter Berück-

sichtigung der Belange des Verkehrs im konkreten Fall als ortsüblich hingenommen 

und damit zugemutet werden muss. Dabei ist nicht nur auf die gebietsbezogene 

Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit der Anlieger sowie auf das Vorhandensein 

oder Fehlen einer bereits gegebenen Lärmvorbelastung abzustellen. Maßgeblich sind 

auch andere Besonderheiten des Einzelfalles, so etwa der Umstand, dass eine 

Ortserschließungsstraße entgegen ihrer Funktion zunehmend vom überörtlichen Ver-

kehr als so genannter Schleichweg in Anspruch genommen wird und damit Lärmbe-

lästigungen auslöst, die von den Anlegern reiner Wohnstraßen üblicherweise nicht 

hingenommen werden müssen (vgl. VGH Baden-Württemberg vom 16.5.1997 Az.5 S 

1842/95 Rn.30). Die Eingriffsnorm setzt voraus, dass vor Anordnung verkehrsbe-

schränkender oder -verbietender Maßnahmen vorher insbesondere die Verkehrsbe-

lastung und die Verkehrsstrukturen erhoben werden und auf dieser Grundlage die 

Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Anlieger abgeschätzt wird (vgl. 

Begr. zu § 45 Abs.9 S.3 in Hentschel/König, Straßenverkehrsrecht, § 45 Rn.8).  

Die Voraussetzungen für eine Anordnung zum Schutz vor Verkehrslärm/Immissionen 

sind nicht erst dann gegeben, wenn dieser einen bestimmten Schallpegel oder Ab-

gaswert überschreitet (MüKO-Steiner § 45 Rn 29). Die Überschreitung dieser Richt-

werte löst nicht erst einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über 

Maßnahmen aus, sondern hat bereits die Verdichtung des Ermessens der Behörde 

zu einer Pflicht zum Einschreiten zur Folge (so VGH München, Urt. v. 21.03.2012 

Az.: 11 B 10.1657 Rn.30, juris). Die Grenzen bei der Beurteilung der Zumutbarkeit 

der Lärmbelastung im Rahmen von § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StVO werden  nicht durch 

auf Rechtssetzung beruhende Grenzwerte festgelegt.    

Stattdessen kommt es in erster Linie auf die gebietsbezogene Schutzwürdigkeit und 
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Schutzbedürftigkeit der betroffenen Anlieger an. Weder die Vorläufigen Richtlinien für 

straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen (Lärmschutz-Richtlinien-SV) noch die Vor-

schriften der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetztes (16. BImSchV) sind insofern als ausschließlich maßgebli-

che Normen heranzuziehen. Letztere bestimmt die Schwelle der Zumutbarkeit von 

Verkehrslärm nur für den Bau und die wesentlichen Änderungen u.a. von öffentlichen 

Straßen (vgl. § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1), welche vorliegend gerade nicht Streitgegen-

stand sind.    

Die Immissionsgrenzwerte des § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV können im Rahmen des 

§ 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StVO allerdings als unverbindlicher Richtwert für die Zumut-

barkeitsgrenze herangezogen werden, weil sie ganz allgemein die Wertung des 

Normgebers zum Ausdruck bringen, von welcher Schwelle an eine nicht mehr hinzu-

nehmende Beeinträchtigung der jeweiligen Gebietsfunktion anzunehmen ist. Sie kön-

nen Orientierungspunkte für die Bestimmung der Zumutbarkeitsgrenze, deren Über-

schreitung die Behörde zu Maßnahmen ermächtigt, sein (so Bayer. Verwaltungsge-

richtshof München vom12.04.2016 Az.11 B 15.2180 Rn.22,juris). Insofern ist eine Un-

terschreitung der an dieser Stelle normierten Werte ein Indiz dafür, dass die Lärmbe-

lastung die Grenze der Zumutbarkeit von Verkehrslärm nicht erreicht (BVerwG NZV 

94, 244; VGH München 99, 269).  

§ 2 Abs.1 Nr.6 der 16 BImSchV legt den Immissionsgrenzwert zum Schutz der Nach-

barschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche beim Bau 

oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen in reinen und allgemeinen 

Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten auf 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der 

Nacht fest. Für Mischgebiete setzt sie tagsüber einen Maximalwert von 64 dB(A) und 

nachts von 54 dB(A)an. Maßgeblich sind auch andere Besonderheiten des Einzelfal-

les. Als eine solche Besonderheit ist höchstrichterlich beurteilt worden, dass eine „Er-

schließungsstraße“ entgegen ihrer eigentlichen Funktion zunehmend vom überörtli-

chen Verkehr als so genannter Schleichweg in Anspruch genommen wird und damit 

Lärmbelästigungen ausgelöst werden, die von den Anliegern reiner Wohnstraßen üb-

licherweise nicht hingenommen werden müssen. Denn Verkehrslärm, der von den 

Anliegern etwa einer Bundesstraße, einschließlich Ortsdurchfahrt, oder auch einer 

Staatsstraße oder einer Kreisstraße wegen ihrer der Widmung entsprechenden Ver-

kehrsbedeutung ertragen werden muss, ist nicht ohne weiteres in gleicher Weise den 

Anliegern einer Ortserschließungsstraße zumutbar. Demgemäß haben die Straßen-

verkehrsbehörden u.a. darauf hinzuwirken, dass vom Durchgangsverkehr in erster 

Linie die dafür gewidmeten überörtlichen Straßen und nicht die örtlichen Erschlie-

ßungsstraßen reiner Wohngebiete benutzt werden (so Bayer. Verwaltungsgerichtshof 

München, a.a.O Rn.23 m.w.N.). Allerdings ist auch auf Ortsstraßen in Wohngebieten 
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der Lkw-Verkehr grundsätzlich zulässig, soweit er nicht unzumutbare Ausmaße an-

nimmt. Allein die Widmung einer Straße als Ortsstraße in einem allgemeinen Wohn-

gebiet berechtigt nicht, diese für den Lkw-Verkehr zu sperren. Es sind daher Feststel-

lungen darüber zu treffen, welcher Bereich in welcher Größenordnung und in Intensi-

tät von Verkehrslärm belastet ist (so Bayer. Verwaltungsgerichtshof München vom 

12.04.2016, a.a.O, Rn.24 m.w.N.). Vor der Anordnung von Beschränkungen und 

Verboten des fließenden Verkehrs aus Lärmschutzgründen ist es daher grundsätzlich 

notwendig, die Lärmbelastung zu berechnen, was eine Erfassung der Verkehrsbelas-

tung (Verkehrszählung) voraussetzt. Sodann ist zu berechnen, welche Lärmminde-

rung durch die beabsichtigte verkehrsrechtliche Maßnahme erreicht wird (so Bayer. 

Verwaltungsgerichtshof München vom 12.04.2016, a.a.O, Rn.25 m.w.N.).  

Es lässt sich aufgrund der Verkehrszählung der Beklagten im Jahr 1998 nicht ermes-

sensfehlerfrei entscheiden, dass die Hinnahme des bestehenden Zustands zumutbar 

ist. Die von der Beklagten durchgeführte Verkehrszählung aus dem Jahr 1998 ist 

nach 20 Jahren zu alt, um aussagekräftige und aktuelle Grundlage für eine Berech-

nung der Lärmbelastung zu sein. Es wäre daher eine neue Erhebung der Verkehrs-

belastung und Lärmberechnung zur Beurteilung der Frage, ob Beeinträchtigungen 

vorliegen, die nicht mehr als ortsüblich hingenommen werden müssen und unzumut-

bar sind, notwendig gewesen. Zudem müsste noch beachtet werden, welche Beein-

trächtigungen durch Lärm und Abgase zu einem nicht unerheblichen Teil auf stra-

ßenverkehrsrechtlich unberechtigtem Verkehr oder überörtlichem Verkehr oder Lkw-

Verkehr beruhen und dem Kläger damit ungeachtet ihres Ausmaßes nicht zugemutet 

werden können (vgl. dazu Bayer. Verwaltungsgerichtshof München vom 14.11.2000 

Az.11 B 00.1339, Rn.10, juris). Grundlage der Berechnung der Mittelungspegel nach  

§ 3 der 16.BImSchV i.V.m. der Anlage 1 und nach den maßgeblichen Richtlinien für 

den Lärmschutz an Straßen ist die Verkehrsstärke in Kraftfahrzeugen je Stunde. Ne-

ben dem Anteil der Lkw am Gesamtverkehr werden noch die Straßenoberfläche, die 

zulässige Höchstgeschwindigkeit, der Einfluss von Steigungen und Gefälle sowie die 

erhöhte Störwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Einmündungen ein-

gestellt. Eine aktuelle Verkehrszählung und Verkehrsstrukturerhebung und darauf be-

ruhende Lärmberechnung fehlt aber der Beklagten derzeit.  

Zwar darf nach einer früheren Rechtsprechung die Bewertung der Zumutbarkeit der 

Belastungen anhand einer Verkehrszählung erfolgen, wenn sich daraus genügend 

Anhaltspunkte für diese Beurteilung ergeben (VGH Mannheim, Urteil v. 16.05.1997 = 

NVwZ-RR 1998, 682; OVG Münster, NZV 1996, 293, 295). Doch ist dieser Auffas-

sung nicht mehr zu folgen, da doch § 3 16.BImschV eine Berechnung zwingend vor-

sieht. Auch hat der VGH - wie oben ausgeführt - vor der Anordnung von Beschrän-

kungen und Verboten des fließenden Verkehrs aus Lärmschutzgründen es grund-
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sätzlich für notwendig gehalten, die Lärmbelastung zu berechnen, was eine Erfas-

sung der Verkehrsbelastung (Verkehrszählung) voraussetzt.   

Eine von dem Kläger und anderen Anliegern veranlasste stichprobenartige Verkehrs-

zählung ergab am 06.09.2016 zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr 500 Fahrzeuge und 

am 08.09.2016 zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr 600 Fahrzeuge. Aus diesen Zäh-

lungen lässt sich nach Ansicht der Kläger schließen, dass ca. 6.500 Fahrzeuge täg-

lich das Gebiet durchqueren. Die Beklagte kann dies nicht durch eigene repräsentati-

ve aktuelle Verkehrszählungen widerlegen, da diese neueren Zählungen offenbar nur 

wenige Tage durchgeführt wurden und auch die Verkehrsstruktur nicht beachtet wur-

de. Zudem ist von Klägerseite substantiiert vorgetragen, dass sich durch die Ein-

bahnstraßenregelung in der A***** stadtauswärts der einmündende Verkehr in die 

Stadtmitte zu einem erheblichen Teil nachträglich auf die W***** verlagert hat. Der 

Lkw-Anteil/Kolonnenverkehr für die W***** Richtung „A*****“ ist dabei mit über 50 % 

sehr hoch, wie sich aus den neueren Geschwindigkeitsmessungen der *****Gmbh 

vom 3.2 bis 9.2.2015 (Bl.269 BA) in dieser Straße ergibt. Zudem konnten die seit vie-

len Jahren bestehenden Verkehrsprobleme in den hier strittigen Straßen trotz zahl-

reicher verkehrsrechtlicher und verkehrslenkender Maßnahmen, wie einer Tempo-30-

Zone, Fahrbahnverengung in der W*****, Parkverbote und anderer Maßnahmen, 

nicht bewältigt werden. Dies alles hätte der Beklagten Veranlassung geben müssen, 

die Verkehrsbelastung und die Verkehrsstrukturen neu zu erheben. In einem solchen 

Fall geht die Beweislast dafür, dass die Verkehrsbelastung durch Lärm und Abgase 

und die Verkehrsstruktur noch zumutbar sind, auf die Beklagte über. Denn sie hat 

originär die Aufgabe, die Verkehrsbelastung und die Verkehrsstrukturen zu erheben 

und auf dieser Grundlage die Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der 

Anlieger abzuschätzen. Die Bürger können diese Aufgaben des Gesundheitsschut-

zes nicht übernehmen. Es liegt hier ein langjähriges Verkehrsproblem im Stadtgebiet 

der Beklagten vor, das wie die zahlreichen bisher durchgeführten verkehrsrechtlichen 

Maßnahmen der Beklagten zeigen, nicht ohne Erhebung von repräsentativen und ak-

tuellen Daten gelöst werden kann. Erst wenn diese Daten erhoben sind, lässt sich 

sagen, ob der Verkehrslärm oder die Abgasbelastung noch zumutbar ist. Eine Be-

zugsfallwirkung, dass die Beklagte auch in sonstigen Fällen „unnötigerweise“ zu auf-

wendigen Verkehrserhebungen und Erhebung der Verkehrsbelastungen durch Ver-

kehrsemissionen gezwungen wird, sieht das Gericht nicht.   

b) Die Ermessensentscheidung über den Erlass einer verkehrsrechtlichen Anordnung, 

die die Klägerin aufgrund des vorbeugenden Gesundheitsschutzes vor unzumutbaren 

Lärm- und Abgasbelastungen beanspruchen kann, ist von der Beklagten bislang nicht 

fehlerfrei getroffen worden.   

Angesichts ihres Entschließungsermessens liegt ein Ermessensausfall vor. Denn 
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zum Antrag des Klägers erging kein Bescheid von der Beklagten.   

Die Klägerseite begehrte mit ihrem Schreiben vom 31.07.2015 bzw. jedenfalls mit ih-

rem klarstellenden Schreiben vom 11.11.2015 den Erlass einer verkehrsrechtlichen 

Anordnung. Wie sich aus dem Schreiben der Beklagten vom 26.11.2015 ergibt, er-

achtete die Beklagte, vertreten durch ihren Oberbürgermeister, die Verbescheidung 

des Antrages mangels Verwaltungsaktqualitäts als nicht erforderlich. Dieser Auffas-

sung steht allerdings der Bedeutung des § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StVO entgegen. Der 

Erlass einer verkehrsrechtlichen Anordnung ist als Verwaltungsakt in Form einer All-

gemeinverfügung gemäß Art. 35 S. 2 BayVwVfG zu qualifizieren. Entsprechend ist 

auch der Versagung des Verwaltungsaktes eine entsprechende Eigenschaft zuzu-

schreiben. Auch nach nochmaligem Hinweis auf die Verbescheidung des Klägeran-

trages mit Schreiben vom 04.02.2016 entgegnete die Beklagte, dass es keine gesetz-

liche Notwendigkeit gebe und verwehrte mithin den Erlass eines Bescheides mangels 

gesetzlicher Notwendigkeit. Die Beklagte hätte insofern eine Entscheidung durch 

Verwaltungsakt treffen müssen, die bislang unterblieben ist.   

 

Das Vorbringen der Beklagten, dass die Behandlung des Begehrens im Verkehrs-

ausschuss zur Entbehrlichkeit der behördlichen Entscheidung führe, ist unzutreffend. 

Die Mitteilungen an den Kläger vom 29.12.2016 und 22.02.2016 mit dem Inhalt, dass 

das Begehren bereits im Verkehrsausschuss behandelt wurde beinhaltet keine Rege-

lungswirkung und ist folglich nicht als Verwaltungsakt zu qualifizieren.  

 

c) Ungeachtet des Vorgehens der Beklagten, auf den Antrag des Klägers keinen Be-

scheid zu erlassen, ist ein Ermessensausfall im Rahmen des Entschließungsermes-

sens insofern gegeben, als sie keine Veranlassung sah, über eine konkrete verkehrs-

rechtliche Anordnung zu entscheiden.   

 

Bei der Frage, ob Lärmimmissionen zu reduzieren sind, ist dem besonderen Anliegen 

der Wohnruhe und dem hohen Rang der Gesundheit Rechnung zu tragen. In die Er-

messensabwägung sind die Funktion der Straße in Bezug auf die Freizügigkeit des 

Verkehrs einerseits und der Schutz der Wohnbevölkerung andererseits einzustellen. 

Dabei ist zu beachten, dass Verkehrslärm, der von den Anliegern einer Bundesfern-

straße (einschließlich Ortsdurchfahrt) oder auch einer Landesstraße bzw. einer 

Kreisstraße wegen ihrer der Widmung entsprechenden Verkehrsbedeutung ertragen 

werden muss, den Anliegern einer Ortserschließungsstraße nicht ohne weiteres in 

gleicher Weise zumutbar ist (BVerwG, 74, 234).  

Soweit in dem Schreiben der Beklagten vom 22.02.2016 überhaupt eine Verbeschei-

dung des erstmalig gestellten Antrags des Klägers und nicht eine bloße Begründung 
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der Weigerung, sich mit der Problematik erneut zu befassen, liegen sollte, lässt diese 

weder erkennen, dass sich die Beklagte überhaupt bewusst war, dass ihr in diesem 

Rahmen grundsätzlich ein Ermessen eröffnet war, noch dass dieses Ermessen ord-

nungsgemäß ausgeübt wurde.   

Dass sich die Beklagte vorliegend nicht über die Möglichkeit einer Ermessensent-

scheidung bewusst war, wird durch ihr Vorbringen belegt, dass sie nicht von unzu-

mutbaren Lärm- und Abgasbelastungen ausging. Zwar kann die zuständige Ver-

kehrsbehörde bei der Abwägung zwischen den unzumutbar beeinträchtigten Interes-

sen der Anwohner und möglicherweise übergeordneten Verkehrsinteressen zu dem 

Ergebnis kommen, dass keine verkehrsbeschränkende Maßnahme anzuordnen ist. 

Erforderlich ist allerdings, dass eine solche Abwägung überhaupt nachvollziehbar 

stattgefunden hat und auch im Ergebnis vertretbar ist.   

Ohne eine Lärmberechnung/Abgasmessung oder eine Verkehrszählung durchzufüh-

ren, die – wie oben dargelegt – Indizwirkung hinsichtlich unzumutbarer Beeinträchti-

gungen durch den Straßenverkehr hätten, ging die Beklagte ausweislich ihres Vor-

bringens davon aus, dass es sich bei der W***** um eine normal belastete Straße im 

Deggendorfer Stadtgebiet handele, da sie nicht lediglich eine Anliegerfunktion, son-

dern eine Verbindungsfunktion habe. Selbst wenn diese Behauptung zutrifft, so ent-

hält diese Angabe keine Aussage über die tatsächlichen Lärm- und Abgasimmissio-

nen, die von der Straße auf die umliegenden Grundstücke ausgehen. Die Behaup-

tung der Beklagten, dass die vom Kläger vorgebrachten Verkehrszahlen nicht nach-

vollziehbar seien und dem tatsächlichen Verkehrsaufkommen widersprechen und 

wesentlich geringer sind, ist mangels aktueller Erhebungen nicht belegt.   

Auch das Vorbringen, dass diese Straße vom Bayerischen Landesamt für Umwelt 

nicht als betroffener Straßenzug im Sinne der EU-Umgebungslärmrichtlinie erfasst 

wird, geht ins Leere. Gemäß Art. 40 BayVwVfG hat die zuständige Behörde ihr Er-

messen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung einzuhalten und die gesetzli-

chen Grenzen des Ermessens einzuhalten. Bei der Ermessensausübung im Rahmen 

des § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StVO darf also nicht auf die Beurteilung einer anderen Be-

hörde zu einer anderen Fragestellung und anderen Straßen ausgewichen werden.  

Die Ansicht der Beklagten, dass sie als Große Kreisstadt nicht für den technischen 

Umweltschutz zuständig sei, ist vorliegend ebenso nicht entscheidend. Die Beklagte 

trägt in diesem Zusammenhang vor, dass Geräte für Lärm- und Schadstoffmessun-

gen nicht vorhanden seien. Die Immissionsschutzbehörde des Landratsamtes Deg-

gendorf als untere Immissionsschutzbehörde sei für Fragen des technischen Um-

weltschutzes und das Bayerische Landesamt für Umwelt für die Erfassung der Luft-

schadstoffbelastung zuständig. Diese Zuständigkeitsverteilung hat aber nicht zur Fol-

ge, dass die Beklagte von ihrer Pflicht zur Ermittlung der Lärm- und Abgaswerte be-
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freit wird. Nach § 45 Abs.1 S.2 Nr.3 StVO hat die Straßenverkehrsbehörde auch die 

Aufgabe, zum Schutze der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen die erforderli-

chen Maßnahmen zu treffen. Im Rahmen der Entscheidung nach § 45 Abs. 1 Satz 2 

Nr.3 StVO stellen die in der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (39.BImschV) festgesetzten Immissionsgrenzwerte eine 

geeignete und hinreichende Orientierungshilfe für die ermessensgerechte Bewertung 

der verkehrsbedingten Schadstoffbelastung der Anlieger einer Straße dar. Wenn eine 

Straßenverkehrsbehörde, insbesondere eine Große Kreisstadt, diesen Aufgaben ge-

recht werden will, muss sie auch ermitteln, ob die Schadstoffbelastung durch Kraft-

fahrzeuge für die Anlieger noch zumutbar sind. Der Schutz der Wohnbevölkerung vor 

Abgasen durch den Straßenverkehr besteht nicht nur in Ballungsräumen und größe-

ren Städten, die der 39. BImschV unterliegen. Solange kein Luftreinhalte- oder Akti-

onsplan besteht, der Verkehrsbeschränkungen oder Verkehrsverbote nach Maßgabe 

für straßenverkehrsrechtliche Vorschriften vorsieht, kann der Anwohner verlangen, 

dass die Straßenverkehrsbehörde Maßnahmen ergreift, die eine Verletzung seiner 

Gesundheit durch straßenverkehrsbedingte Überschreitungen des Immissionsgrenz-

werte des nach Maßgabe des Verursacheranteils und des Grundsatzes der Verhält-

nismäßigkeit ausschließen (so BVerwG v.29.03.2007-7 C 9/06,Rn.32 u.EuGH vom 

25.07.2008-C-237/07 Rn.42, juris). Bei § 45 StVO und § 40 Abs.1 u. 2 BImschG han-

delt es sich um nebeneinander stehende selbständige Ermächtigungsgrundlagen 

(vgl. Bayer. Verwaltungsgerichtshof München, Beschluss vom 8.10.1993-11 B 

93.1408 und VG Düsseldorf vom 27.05.2014 - 6 K 2470/12 Rn.93 m.W.N, juris). 

Vielmehr steht der Beklagten zur Ermittlung der Werte ein Ersuchen der o.g. Behör-

den im Wege der Amtshilfe zu. Die Beklagte ist verpflichtet auch bei nicht verfügbarer 

eigener Kapazitäten, Verkehrszählungen und Lärmberechnungen oder Abgasmes-

sungen vorzunehmen oder in Auftrag zu geben entweder an öffentliche Stellen oder 

an qualifizierte Privatgutachter, wenn wir hier ein komplexes und langjährig nicht ge-

löstes Verkehrsproblem besteht. Sie durfte nicht ohne weiteres davon ausgehen, 

dass die klägerseits behaupteten Lärm- und Abgasbelastungen die nach den vorste-

hend genannten Kriterien bestimmten Grenzen der Zumutbarkeit nicht überschreiten. 

Der Anspruch der Klägerseite auf fehlerfreie Ausübung behördlichen Ermessens ist 

nach alledem nicht erfüllt, sodass die Beklagte über den Antrag erneut entscheiden 

muss. Bei der Entscheidung ist – wie oben ausgeführt – zu berücksichtigen, dass der 

Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen, der Schutz der Wohnruhe, 

aber auch der Schutz von Kindern und Passanten, die zu schmale Gehwege benut-

zen müssen, besonders berücksichtigungswürdige Belange mit Grundrechtsrang sind 

und deshalb bei der Ermessensentscheidung einen hohen Stellenwert haben und mit 

den übrigen privaten oder öffentlichen Interessen auf der Basis einer zutreffenden 
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rechtlichen und tatsächlichen Ermittlung abgewogen werden müssen (OVG Münster, 

NJW 1981, 701). Die Straßenverkehrsbehörde hat das ihr nach § 45 Abs. 1 S.2 Nr.3 

StVO eingeräumte Ermessen fehlerhaft ausgeübt, wenn sie die Belange der klagen-

den Anwohner nicht mit der diesen zukommenden Bedeutung gewichtet und in die 

Abwägung eingestellt hat; dazu bedarf es zumindest im vorliegenden komplexen und 

langjährig ungelösten Verkehrsproblem einer Ermittlung des konkreten Ausmaßes 

der gegebenen Lärm- und Schadstoffbelastung (vgl. dazu auch OVG Berlin vom 

18.11.1998 Az.1 B 80.95, juris).  

Einzelstreckenbezogene Verkehrsverbote, wie Durchfahrts- und Halteverbote werden 

auch nicht durch § 45 Abs.1 StVO ausgeschlossen (vgl. dazu BVerwG vom 

27.02.2018 - 7 C 26/16, Rn.50, juris). Im Ergebnis liegt daher im Bereich des Ent-

schließungsermessens ein Ermessensausfall vor.   

 

Die Kostenfolge ergibt sich aus §§ 154 Abs. 1, 162 VwGO, wonach die unterliegende 

Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Vorliegend ist die Klage zulässig und 

begründet, sodass die Beklagte vollumfänglich unterliegt. Ihr sind die Kosten des Ver-

fahrens aufzuerlegen. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kos-

tenentscheidung und Sicherheitsleistung beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO, § 708 Nr. 

10, 711 ZPO.  

 

Die Berufung ist nicht zuzulassen, da keine der in § 124 a Abs. 1 VwGO genannten 

Voraussetzungen gegeben ist.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; 
Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Sie muss das angefochtene Urteil bezeich-
nen. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begrün-
den. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; 
Postfachanschrift: Postfach 340148, 80098 München). § 124 a Abs. 3 VwGO ist zu beachten. 

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. 

 
 
 
 
 
 
Dr. Lohner Apfelbeck Heimerl 

 
 

Beschluss: 
 

Der Streitwert des Verfahrens wird auf 5.000,-- € festgesetzt (§ 52 Abs. 2 GKG). 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

Dr. Lohner Apfelbeck Heimerl 
 


