
 

Gericht:  VG Würzburg 

Aktenzeichen:  W 4 K 10.118 

Sachgebiets-Nr:  1040 

 

 
Rechtsquellen: 
 
Art. 36 Abs. 1 BayStrWG; 
Art. 73 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG; 
Art. 73 Abs. 3 Satz 1 BayVwVfG; 
Art. 35 Abs. 2 BayStrWG; 
Art. 6 FFH-RL; 
Art. 13c BayNatSchG; 
Art. 12 FFH-RL; 
§ 42 BNatSchG; 
Art. 6a BayNatSchG; 
§ 50 BImSchG; 
§ 41 Abs. 1 BImSchG; 
§ 42 BImSchG; 
Art. 14 Abs. 1 GG; 
Art. 14 Abs. 3 GG; 
Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG; 
§ 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO; 
 
Hauptpunkte: 
 
straßenrechtliche Planfeststellung; 
Planfeststellungsbeschluss für die Ortsumgehung Rieneck der St **03; 
enteignungsbetroffene Kläger; 
Verfahrensmängel; 
materielle Präklusion; 
Planrechtfertigung; 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung; 
Europäischer Habitatschutz; 
Europäisches Artenschutzrecht; 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung; 
Trassenwahl unter FFH-Gesichtspunkten; 
Trassenwahl unter Kostengesichtspunkten; 
Abwägung der Naturschutzbelange; 
Belange des Hochwasserschutzes; 
Lärmschutzbelange; 
Luftschadstoffe; 
private Belange; 
enteignungsrechtliche Vorwirkung des Planfeststellungsbeschlusses; 
Wertminderung eines Grundstücks; 
Anspruch auf aktive Lärmschutzmaßnahmen; 
Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren; 
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Leitsätze: 
 
1. Zur Frage der Planrechtfertigung bei der Planfeststellung für die Ortsumgehung 

einer Staatsstraße (Entlastung des Ortskerns oder der Ortslagen vom Durch-
gangsverkehr als Planungsziel). 

 
2. Werden naturschutzrechtliche Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen bzw. Maß-

nahmen zum Retentionsraumausgleich in einem FFH-Gebiet durchgeführt und 
hierdurch Flächen dieses Gebiets direkt beansprucht, liegt hierin nicht „automa-
tisch“ eine erhebliche Beeinträchtigung i.S.d. Art. 6 Abs. 3 FFH-RL vor. Auch 
Flächen in einem FFH-Gebiet sind aufwertungsfähig. 

 
3. Die naturschutzrechtliche Eignung einer Ersatzfläche hängt in räumlicher Hin-

sicht davon ab, dass die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts gemäß 
Art. 6a Abs. 1 Satz 5 BayNatSchG in dem vom Eingriff betroffenen Landschafts-
raum in gleichwertiger Weise ersetzt werden. Hierfür genügt es, wenn überhaupt 
eine räumliche Beziehung zwischen dem Ort des Eingriffs und dem der Durch-
führung der Ersatzmaßnahme gegeben ist. Insoweit ist eine Entfernung von 5 
km oder gar 15 km unbedenklich, wenn Ersatzfläche und Eingriffsgebiet im glei-
chen Naturraum liegen. 

 
4. Die Planfeststellungsbehörde darf im Rahmen der Alternativenprüfung eine 

Trassenvariante (hier die sog. Tunnelvariante) bereits dann auf der Grundlage 
einer Grobanalyse in einem frühen Verfahrensstadium ausschließen, wenn die-
se – im Unterschied zur Plantrasse (hier der sog. Tallösung) - durch ein FFH-
Gebiet führen und es nach einer naturschutzfachlichen Einschätzung zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebiets kommen würde. Die Planfest-
stellungsbehörde ist nicht verpflichtet, für die Alternativlösung eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung durchzuführen, um die FFH-Verträglichkeit der Alterna-
tivtrasse nachzuweisen. Der Vorhabensträger braucht sich auf diese Alternative 
nicht verweisen zu lassen, wenn er mit der Planvariante eine das FFH-Gebiet 
nicht beeinträchtigende und damit zumutbare Alternative gefunden hat und da-
mit auch aus diesem Grund eine Befreiung i.S.d. Art. 6 Abs. 4 FFH-RL für die Al-
ternativtrasse ausscheidet. 

 
5. Die Planfeststellungsbehörde darf eine Alternativtrasse (hier die sog. Tunnellö-

sung) ferner in einem frühen Verfahrensstadium auch unter Kostengesichts-
punkten verwerfen. 

 
6. Bei einem straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahren handelt es sich um 

kein Vorverfahren i.S.d. § 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO, für das die Hinzuziehung 
eines Bevollmächtigten für notwendig erklärt werden könnte. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Urteil der 4. Kammer vom 12. April 2011 
 



 
Nr. W 4 K 10.118 

 
 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Würzburg 
 

Im Namen des Volkes 
 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
1. ****** ******* 
2. ***** ******* 
zu 1 und 2 wohnhaft: ********* *** ***** ******* 
3. ********* ***** 
 ********** **** ** ***** ******* 
4. ***** ********** 
 ********** ****** ***** ******* 
5. ********** *********** *** 
 ********* ***** *** ******************** 
 ********** **** ** ***** ******* 
6. ******* ****** 
 ***************** *** ***** ******* 

 - Kläger - 
zu 1 bis 6 bevollmächtigt: 
************* ****** *** ******** 
*********** *** ***** ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch die Regierung von Unterfranken 
97064 Würzburg 
 - Beklagter - 
 

wegen 
 
straßenrechtlicher Planfeststellung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Würzburg, 4. Kammer  
 
durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Heilek 
die Richterin am Verwaltungsgericht Graf 
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Weinmann 
die ehrenamtliche Richterin Keß 
die ehrenamtliche Richterin Fackelmann 
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aufgrund mündlicher Verhandlung am 12. April 2011  

folgendes 

 

Urteil: 

 

I. Die Klagen werden abgewiesen. 

 

II. Die Kläger zu 1 und 2 haben die Kosten des Ver-

fahrens gesamtschuldnerisch zu 1/5 und die Klä-

ger zu 3 – 6 zu je 1/5 zu tragen.  

 

III. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig voll-

streckbar. Die Kläger können die Vollstreckung 

durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu voll-

streckenden Betrages abwenden, wenn nicht der 

Beklagte vorher in gleicher Höhe Sicherheit leis-

tet. 

 

* * * 
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Tatbestand: 

 

I. 

 

Die Kläger wenden sich gegen den Planfeststellungsbeschluss der Regie-

rung von Unterfranken vom 30. Dezember 2009, mit welchem der Plan für 

den Neubau der Ortsumgehung Rieneck festgestellt wurde. Dieser beinhaltet 

die Verlegung der Staatsstraße St 2303 aus dem Ortskern von Rieneck in 

den Talgrund der Sinn einschließlich der erforderlichen Anpassungsarbeiten 

an Kreuzungen, Rad- und Gehwegen und sonstigen Anlagen. Die Neubau-

strecke der St 2303 hat eine Länge von 2.940 m. Sie beginnt im Norden bei 

Abschnitt 140/Station 6,241 und endet im Süden bei Abschnitt 140/Station 

9,202. 

 

1. 

Die Kläger zu 1 und 2 sind als Eheleute (Mit-)Eigentümer der Grundstücke 

Fl.Nrn. **62 und **63 der Gemarkung Rieneck (*****berg 13 in Rieneck). Die 

mit einem Wohnhaus, einer Metzgerei, einem Ferienhaus und landwirtschaft-

lichen Gebäuden bebauten Grundstücke liegen am nordöstlichen Ortsrand 

von Rieneck, fast unmittelbar an der Sinn in einem Abstand von ca. 100 m zu 

dem geplanten Kreisverkehrsplatz der Ortsumgehung. Die Klägerin zu 1 

vermietet Fremdenzimmer. Der Kläger zu 3 ist Eigentümer der Grundstücke 

Fl.Nrn. *92, *92/1, *92/2 der Gemarkung Rieneck (B********* Straße 3 in 

Rieneck), gelegen im Stadtteil Dürrnhof, auf denen er ein Hotel betreibt. Die-

se Grundstücke befinden sich an einem Bereich der Staatsstraße St 2303, 

der nicht vom Neubau betroffen ist; dieser beginnt erst ca. 200 m in südlicher 

Richtung. Der Kläger zu 4 ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nrn. **70/2, auf 

dem sich ein Betriebsgelände (Fuhrbetrieb der Klägerin zu 5) befindet, und 

Miteigentümer des südlich hiervon befindlichen Grundstücks Fl.Nr. *40 der 

Gemarkung Rieneck (B********* Straße 2), auf dem sich sein Wohnhaus be-

findet. Dieses Grundstück liegt am nördlichen Ortsende von Rieneck umittel-

bar an der Staatsstraße St 2303. Die Klägerin zu 5 hat ihren Geschäftssitz 

ebenfalls in der B********* Straße 2, Grundstück Fl.Nr. *40, dessen Miteigen-

tümerin sie ist. Dieses Grundstück ist neben dem vorgenannten Wohnge-
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bäude auch mit einem Bürogebäude bebaut. Der Kläger zu 6 ist Eigentümer 

des im Stadtteil Schellhof gelegenen Grundstücks Fl.Nr. **56 der Gemar-

kung Rieneck, das mit einem Wohnhaus bebaut ist. In südlicher Richtung 

schließt das Wiesengrundstück Fl.Nr. **72 an, das im südlichen Bereich an 

die vorgesehene Straßentrasse angrenzt. Die Kläger zu 4 und 5 müssen laut 

Planfeststellungsbeschluss für die Ortsumgehung aus ihrem Grundstück 

Fl.Nr. *40 ca. 225 m², der Kläger zu 6 muss ebenfalls laut Planfeststellungs-

beschluss aus dem Grundstück Fl.Nr. **72 ca. 75 m² abgeben.  

 

2. 

Mit Schreiben vom 20. Mai 2008 beantragte das Staatliche Bauamt Würz-

burg (Vorhabensträger) bei der Regierung von Unterfranken, für die Ortsum-

gehung Rieneck das Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Die Planun-

terlagen lagen in der Zeit vom 17. Juni 2008 bis einschließlich 16. Juli 2008 

bei der Stadt Rieneck sowie in der Zeit vom 16. Juni 2008 bis einschließlich 

18. Juli 2008 bei der Stadt Gemünden nach ortsüblicher Bekanntmachung 

zur Einsicht öffentlich aus. 

 

Die Kläger machten jeweils individuell, so die Kläger zu 1 und 2 mit Schrei-

ben vom 6. Juli 2008, der Kläger zu 3 mit Schreiben ohne Datum, der Kläger 

zu 4 mit Schreiben vom 8. und 28. Juli 2008, die Klägerin zu 5 mit Schreiben 

vom 28. Juli 2008 und der Kläger zu 6 mit Schreiben vom 29. Juni 2008 als 

auch mit Schreiben der Klägerbevollmächtigten vom 30. Juli 2008, Einwen-

dungen sowohl in verfahrensrechtlicher (u.a. Unterlagen unvollständig, nur 

unter erschwerten Bedingungen einsehbar, Verwaltungsverfahren einseitig 

determiniert zugunsten der Plantrasse) als auch in materiell-rechtlicher Hin-

sicht (u.a. fehlende Planrechtfertigung, Hochwassergefahr, Schaffung von 

Gefahrenstellen bzw. Unfallschwerpunkten, erhöhte Immissionsbelastungen, 

Biotopverbund und Landschaftsbild gestört, Enteignungsbetroffenheit, Beein-

trächtigungen des Grundeigentums) geltend. Wegen der Einzelheiten wird 

auf die vorgenannten Schreiben Bezug genommen.  
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Am 1. und 2. April 2009 wurde im Bürgerzentrum der Stadt Rieneck der Erör-

terungstermin durchgeführt. Wegen des Inhalts wird auf die Niederschrift zu 

dem Erörterungstermin verwiesen. 

 

Aufgrund der im Anhörungsverfahren eingebrachten Einwendungen und der 

Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie als Ergebnis der Erör-

terung änderte der Vorhabensträger die Pläne ab (Tektur vom 20.07.2009). 

 

3. 

Mit Planfeststellungsbeschluss vom 30. Dezember 2009 stellte die Regierung 

von Unterfranken den Plan für den Neubau der Ortsumgehung Rieneck im 

Abschnitt 140/Station 6,241 bis Station 9,202 im Zuge der St 2303, Burg-

sinn-Gemünden a. Main mit den sich aus dem Planfeststellungsbeschluss 

sowie aus den Roteintragungen in den Planunterlagen ergebenden Ände-

rungen und Ergänzungen fest und erteilte dem Vorhabensträger die gehobe-

ne wasserrechtliche Erlaubnis u.a. für die Einleitung des Straßenoberflä-

chenwassers in die Sinn sowie naturschutzrechtliche Ausnahmen und Be-

freiungen. Der Planfeststellungsbeschluss enthält zahlreiche Nebenbestim-

mungen, die u.a. den Naturschutz, den Gewässerschutz, die Fischerei und 

den Immissionsschutz betreffen. Die Einwendungen der Kläger im Übrigen 

wurden zurückgewiesen. Der Planfeststellungsbeschluss wurde den Bevoll-

mächtigten der Kläger am 11. Januar 2010 gegen Empfangsbekenntnis zu-

gestellt. Wegen der umfangreichen Begründung wird auf den Planfeststel-

lungsbeschluss Bezug genommen. 

 

II. 

 

1. 

Die Kläger ließen am 10. Februar 2010 durch ihre Bevollmächtigten beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg Klage erheben mit den zuletzt 

gestellten  

 

 A n t r ä g e n, 
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1. den Planfeststellungsbeschluss der Regierung 

von Unterfranken vom 30. Dezember 2009, Az.: 

32-4354.****** (Ortsumgehung Rieneck) aufzuhe-

ben,  

 

2. hilfsweise, festzustellen, dass der Planfeststel-

lungsbeschluss der Regierung von Unterfranken 

vom 30. Dezember 2009 rechtswidrig ist und 

nicht vollzogen werden darf, 

 

3. hilfsweise, den Beklagten im Wege der Planer-

gänzung zu verpflichten, über die seitens der 

Kläger zu 4 und 5 geforderten aktiven Lärm-

schutzmaßnahmen unter Beachtung der Rechts-

auffassung des Gerichts erneut zu entscheiden, 

 

4. die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Vor-

verfahren für notwendig zu erklären. 

 

 

Zur Klagebegründung wurde im Wesentlichen vorgebracht:  

 

Die Kläger verfolgten mit ihren Anträgen die im Planfeststellungsverfahren 

erhobenen Einwendungen weiter, mit denen sie sich unter zahlreichen Ge-

sichtspunkten gegen die Planfeststellung der Ortsumgehung Rieneck in der 

planfestgestellten Variante als Taltrasse wendeten. Stattdessen solle die 

Ortsumgehung in der so genannten Tunnelvariante ausgebaut werden, d.h. 

unter Inanspruchnahme von Flächen, die im FFH-Gebiet liegen. 

 

Die Klagebefugnis der Kläger zu 1 bis 6 ergebe sich schon aus dem Recht 

auf gerechte Abwägung. Die Möglichkeit einer Verletzung des Abwägungs-

gebots ergebe sich vorliegend bereits aus der unvollständigen und damit feh-

lerhaften Ermittlung des Abwägungsmaterials sowie aus der fehlerhaften Ab-

arbeitung der von den Klägern eingebrachten Belange. Auch der Nicht-
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Enteignungsbetroffene könne sich hierauf berufen. Die Klagebefugnis ergebe 

sich auch daraus, dass den Klägern durch das Vorhaben konkrete Gesund-

heitsgefahren durch Lärm- und Schadstoffbelastungen drohten. Das Vorha-

ben sei auch geeignet, den Außenwohnbereich der Kläger mit Lärm- und 

Schadstoffen zu belasten, so dass deren Wohn- und Lebensqualität gemin-

dert und sie in ihrer Bewegungsfreiheit beeinträchtigt würden. Die Lärm- und 

Schadstoffbelastung könne zu einer Beeinträchtigung führen, die an Art. 14 

GG zu messen sei, die enteignungsbetroffenen Kläger seien ohnehin in ih-

rem Recht auf Eigentum beeinträchtigt. Die Kläger zu 1 bis 5 könnten eine 

Verletzung ihres Grundrechts auf Berufsfreiheit geltend machen. Die Kläger 

hätten rechtzeitig Einwendungen geltend gemacht, so dass sie nicht präklu-

diert seien, im Übrigen sei das Anhörungsverfahren nicht ordnungsgemäß 

abgelaufen. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss sei schon aus formellen Gründen rechtswid-

rig: 

 

So seien zunächst die in der Stadt Rieneck öffentlich ausgelegten Unterlagen 

unvollständig und lückenhaft sowie die Antragsunterlagen für interessierte 

Einwender nur unter sehr erschwerten Bedingungen einsehbar gewesen. Der 

Planfeststellungsantrag behandele darüber hinaus die Tunnelvariante nur 

unzureichend, eine explizite Prüfung der Planfeststellungsfähigkeit der Tun-

nelvariante als echte und ernsthafte Alternative zum Planvorhaben sei nir-

gends erfolgt. 

 

Die vom Vorhabensträger vorgelegten Unterlagen und Fachgutachten seien 

unvollständig, ungenügend und lückenhaft, so dass das bereits dem Plan-

feststellungsbeschluss vorausgegangene Anhörungsverfahren nicht habe 

ordnungsgemäß durchgeführt werden können. So sei die tabellarische Über-

sicht zum Erläuterungsbericht völlig unzureichend. Die Richtigkeit der schall-

technischen Berechnungen werde angezweifelt, der Lageplan der schall-

technischen Berechnungen entspreche nicht den gesetzlichen Anforderun-

gen. Der landschaftspflegerische Begleitplan sei in seinem Textteil „zielfüh-

rend“ geschrieben. Eine Abwägung der verschiedenen Eingriffe bei den bei-
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den Planvarianten sei nicht erfolgt, die „Schutzmaßnahmen“ könnten nicht 

als ausreichend angesehen werden. Der landschaftspflegerische Begleitplan 

leide an erheblichen Defiziten v.a. in der Erfassung und Bilanzierung der Bio-

top- bzw. Vegetationstypen, weise aber auch Mängel auf im Hinblick auf die 

Bewertung der Taltrasse in Bezug auf ihre FFH-Verträglichkeit (also die Ver-

träglichkeit mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – FFH-RL – der EU). Er sei 

mithin nicht geeignet, die Plantrasse zu rechtfertigen, insbesondere biete er 

keine taugliche Grundlage für die vom Beklagten durchgeführte Abwägung. 

Die dennoch auf der Grundlage des vorgelegten Materials erfolgte Abwä-

gung sei demzufolge nicht rechtsfehlerfrei möglich gewesen. Auch der land-

schaftspflegerische Bestands- und Konfliktplan, der landschaftspflegerische 

Maßnahmenplan und die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung seien unzu-

reichend und unvollständig. Letztere untersuche nur die Auswirkungen des 

Planvorhabens auf das nahegelegene FFH-Gebiet. Eine FFH-

Verträglichkeitsunter-suchung hinsichtlich der Tunnelvariante sei – obwohl 

notwendig – nicht erfolgt. In der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung fehlten 

detaillierte Aussagen zur möglichen Beeinträchtigung der nach Anhang II, 

FFH-RL zu schützenden Arten Bachneunauge und Koppe durch baubedingte 

Wirkfaktoren. Obwohl die Trasse nicht im FFH-Gebiet liege, seien bei ihrer 

Realisierung sehr wohl natürliche Lebensräume gemäß Anhang I, FFH-RL 

betroffen. Auch die vorgelegte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung sei 

fehlerhaft.  

 

Weiter lägen notwendige Unterlagen überhaupt nicht vor: Der Planfeststel-

lungsantrag treffe keine Aussage zu den Baukosten, für die Tunnelvariante 

fehle eine Kosten-Nutzen-Betrachtung und eine Abwägung der Tunnelvarian-

te mit der Talvariante im Hinblick auf ihre Wirtschaftlichkeit. Die verkehrliche 

Leistungsfähigkeit der Tunnelvariante werde vom Vorhabensträger ohne Be-

leg in Abrede gestellt. Eine Prüfung der Tunnelvariante und der so genann-

ten Nullvariante fehle vollständig.  

 

Schließlich liege ein Verfahrensfehler darin, dass eine substantielle Erörte-

rung im Erörterungstermin nicht möglich gewesen und das Verwaltungsver-



 9

fahren einseitig ergebnisorientiert durchgeführt worden sei, nämlich nur im 

Hinblick auf das Ziel der Erreichung der Plantrasse. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss sei auch materiell rechtswidrig: 

 

Vorliegend fehle es der Planfeststellung bereits an ihrer Rechtfertigung. Es 

sei darauf abzustellen, inwieweit die Planrechtfertigung des Planvorhabens 

(Talvariante) den landes-, regional- und verkehrsplanerischen Zielsetzungen 

entspreche. Das Planvorhaben entspreche nicht den Grundsätzen der  

Raumordnungsplanung. Die einzuhaltenden Ziele der übergeordneten 

Raumordnungsplanung, die sich vorliegend aus dem Landesentwicklungs-

programm Bayern 2006 und dem Regionalplan der Region Würzburg ergä-

ben, würden nicht eingehalten. Das Vorhaben erfahre so keine Planrechtfer-

tigung. Darüber hinaus würden auch die Voraussetzungen des Gesamtver-

kehrsplans Bayern 2002 des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, 

Verkehr und Technologie nicht eingehalten. So sei zum Einen die Prognose 

des Gesamtverkehrs nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtigt worden, 

wonach bis zum Jahr 2015 die Zahl der beförderten Personen um 16% zu-

nehmen werde. Des Weiteren stehe das Planvorhaben dem Gesamtver-

kehrsplan auch im Hinblick auf die Zielvorgaben der Flüssigkeit des Ver-

kehrs, der Nachtruhe und vor allem des Abrückens der Straße von der Be-

bauung (gegebenenfalls durch eine Tunnellösung) entgegen.  

 

Die planfestgestellte Planung verfehle aber auch die der Planung zugrunde-

liegende Zielsetzung. Vorgegebenes Planungsziel sei die Entlastung der 

Rienecker Ortslagen, nicht des Ortskerns, vom Durchgangsverkehr. Aus den 

Planfeststellungsunterlagen wie auch aus der Umweltverträglichkeitsstudie 

ergebe sich, dass das vorgegebene Planungsziel die Entlastung der Rien-

ecker Ortslagen vom Durchgangsverkehr sei. Die vorliegende Planung sei 

aber im Gegensatz zur Tunnelvariante nicht geeignet, dieses Planungsziel zu 

erreichen. Es werde lediglich der Ortskern entlastet, daneben aber mehrere 

Rienecker Ortslagen belastet.  
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Die Kläger würden durch den Planfeststellungsbeschluss in ihren Grundrech-

ten auf körperliche Unversehrtheit/Gesundheitsschutz verletzt, weil dieser sie 

nicht in ausreichendem Maße vor Lärm- und Schadstoffbeeinträchtigungen 

schütze. Durch einen starken Anstieg dieser Beeinträchtigungen, der mit ei-

nem erheblichen Wertverlust der Grundstücke einhergehe, werde auch das 

Eigentumsgrundrecht der Kläger verletzt, das der Kläger zu 4 bis 6 darüber 

hinaus durch die teilweise Enteignung ihrer Grundstücke. Die Kläger zu 1 bis 

3 und 5 würden in ihrem Berufsgrundrecht beeinträchtigt. Alle Kläger würden 

dadurch in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit verletzt, weil die Lärmimmis-

sionen und Schadstoffbelastungen zu einer massiven Beeinträchtigung der 

Wohn-, Aufenthalts- und Lebensqualität auf ihren Grundstücken führen wür-

den. 

 

Darüber hinaus sei das zwingend zu berücksichtigende Recht der Kläger auf 

gerechte Abwägung verletzt. Der Planfeststellungsbeschluss sei abwägungs-

fehlerhaft, weil die Belange der Raumordnung, der Landes-, Regional- und 

Verkehrsplanungen teilweise nicht in die Abwägungen eingestellt bzw. nicht 

zutreffend gewürdigt worden seien mit der Folge, dass die Planfeststellungs-

behörde die fehlende Planrechtfertigung abwägungsfehlerhaft verkannt habe. 

Der Planfeststellungsbeschluss sei auch deshalb abwägungsfehlerhaft, weil 

die Möglichkeit einer bestehenden Planungsalternative, insbesondere im 

Hinblick auf die Tunnellösung als zumutbare und damit vorzugswürdige Pla-

nungsalternative verkannt, zumindest aber unzureichend gewürdigt worden 

sei. So habe die Planfeststellungsbehörde eine echte Alternativenprüfung im 

Hinblick auf die Tunnelvariante gerade nicht durchgeführt, deren Vorteile im 

Hinblick auf die Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „hinweggewischt“ und 

die identische Schutzwürdigkeit der Flächen im Bereich der Talvariante nicht 

erkannt. Das gefundene Ergebnis sei auch deshalb abwägungsfehlerhaft, da 

eine FFH-Verträglichkeitsprüfung in Bezug auf die Tunnelvariante nicht er-

folgt sei. Tatsächlich stelle sich die Flächeninanspruchnahme bei der Tunnel-

lösung als geringfügig dar, so dass von einer erheblichen Beeinträchtigung 

nicht die Rede sein könne, die im Übrigen nur durch die Dammlösung verur-

sacht würde. Überdies sei die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen bislang 

nicht mittels einer FFH-Verträglichkeitsuntersuchung nachgewiesen worden; 
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ein solcher wissenschaftlicher Nachweis sei aber nach den Vorgaben des 

Europäischen Gerichtshofs erforderlich. Damit könne aber nicht dahingehend 

argumentiert werden, dass die Tunnelvariante gegenüber der Talvariante un-

zumutbar sei und die Genehmigungsfähigkeit vom Vorliegen bzw. Nichtvor-

liegen von Alternativen abhängig sei, die im Hinblick auf die FFH-Verträg-

lichkeit besser und in Bezug auf alle übrigen Belange zumutbar sei. Im Hin-

blick auf die Berücksichtigung der Naturschutzbelange sei das Abwägungs-

gebot bereits dadurch verletzt, dass eine fehlerhafte und unvollständige Er-

mittlung des Abwägungsmaterials erfolgt sei. Dies betreffe insbesondere die 

Datenerfassung im Hinblick auf das Vorkommen geschützter Pflanzen und 

Tiere sowie im Hinblick darauf, dass eine vollständige Vegetationsperiode 

hätte berücksichtigt werden müssen. Darüber hinaus fehle es den dem Plan-

feststellungsbeschluss zugrundegelegten Gutachten überwiegend an aktuel-

lem Datenmaterial.  

 

Des Weiteren seien Naturschutzbelange wie die Beeinträchtigung der Auen-

landschaft Sinngrund oder des Bibervorkommens in der Sinn sowie des Orts- 

und Landschaftsbildes von Rieneck nicht bzw. nicht ausreichend berücksich-

tigt worden. Es werde fehlerhaft verkannt, dass die Taltrasse aufgrund der 

mit ihr unstreitig verbundenen massiven Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft in keiner Weise umweltverträglich sei.  

 

Auch die Belange des Hochwasserschutzes seien fehlerhaft gewichtet wor-

den. Ausweislich der Planungsunterlagen würden Belange des Hochwasser-

schutzes nicht berücksichtigt. Dabei werde verkannt, dass für den Bau der 

Plantrasse eine Flutmulde angelegt werden müsse, was einen schwerwie-

genden Eingriff in den Wasserhaushalt darstelle, und dass zwei Brücken ge-

baut werden müssten, was die Hochwassergefahr deutlich ansteigen lasse. 

Mit der negativen Betroffenheit der Ortslagen setze sich die Planfeststel-

lungsbehörde abwägungsfehlerhaft nicht auseinander. Die Unterlagen zu 

den durchgeführten Lärmbetrachtungen seien fehlerhaft und unvollständig, 

so dass nicht alle für die Abwägung erforderlichen Belange mangels Ermitt-

lung in die Abwägung eingestellt worden seien. Eine Verletzung des Abwä-

gungsgebots sei auch unter dem Gesichtspunkt der FFH-Verträglichkeit ge-



 12 

geben. Die Planfeststellungsbehörde habe abwägungsfehlerhaft verkannt, 

dass es vorliegend einer FFH-Verträglichkeitsprüfung für die Tunnelvariante 

bedurft hätte. Diese könne auch nicht durch die Vorentwurfsunterlagen aus 

dem Jahr 2004 ersetzt werden, wie sich aus einem Schreiben der Höheren 

Naturschutzbehörde ergebe. Im Übrigen habe die Planfeststellungsbehörde 

abwägungsfehlerhaft verkannt, dass die Taltrasse vor allem im Zuge der 

Schaffung von Retentionsraum und Ausgleichsflächen im FFH-Gebiet selbst 

zu einer erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes führe. Schließlich 

habe die Planfeststellungsbehörde den Vorteil der verkehrlichen Leistungs-

fähigkeit der Tunnelvariante gegenüber der planfestgestellten Talvariante 

verkannt.  

 

Die dargelegten Mängel seien von solchem Gewicht, dass sie durchgreifende 

Zweifel an der Ausgewogenheit der Planungsentscheidung hervorrufen wür-

den, so dass nur eine Planaufhebung in Betracht komme. Obwohl die Tun-

nelvariante gegenüber der Talvariante eine Reihe entscheidender Vorteile 

aufweise, werde diese zurückgestellt. Diese nicht ordnungsgemäß erfolgte 

Alternativenprüfung und die unterbliebene FFH-Prüfung gründe sich letztlich 

darin, dass die Planung von Anfang an darauf ausgerichtet gewesen sei, al-

lein die Plantrasse als die einzig geeignete Lösung darzustellen. 

 

Sämtliche Kläger seien durch den rechtswidrigen Planfeststellungsbeschluss 

auch in ihren subjektiven Rechten verletzt, nämlich in dem Recht auf gerech-

te Abwägung sowie in ihrem Eigentumsgrundrecht aufgrund des Wertverlus-

tes ihrer Grundstücke. Die Kläger zu 4 – 6 seien auch deshalb in ihrem Ei-

gentum verletzt, weil sie erheblich eigentumsbetroffen seien. Das Vorhaben 

verletze die Kläger zu 1 – 3 und 5 in ihrem Recht auf Berufsfreiheit, denn die 

mit der Taltrasse einhergehenden Lärm- und Schadstoffbelastungen sowie 

die Beeinträchtigungen der Natur und Landschaft seien geeignet, einen 

Rückgang des Tourismus in Rieneck herbeizuführen, was sich auf die Be-

triebe der Kläger zu 1 – 3 und 5 negativ auswirke. In das Grundrecht der 

Kläger auf allgemeine Handlungsfreiheit werde genauso eingegriffen wie in 

das der Kläger zu 1 bis 4 und 6 auf körperliche Unversehrtheit, in Letzteres 

durch den Verkehrslärm und die Schadstoffbelastungen. 
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Die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren (Einwendungsver-

fahren) sei notwendig gewesen. 

 

2. 

Die Regierung von Unterfranken stellte für den Beklagten den 

 

 A n t r a g, 

 

  die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wurde auf die jeweiligen Ausführungen im Planfeststel-

lungsbeschluss vom 30. Dezember 2009 verwiesen, der sich umfassend mit 

der von den Klägern bzw. deren Bevollmächtigten erhobenen Einwendungen 

auseinandersetze.  

 

Darüber hinaus wurde vorgebracht: 

 

Der Vorwurf, dass die ausgelegten Planunterlagen unvollständig gewesen 

seien, werde zurückgewiesen. Die ausgelegten Unterlagen entsprächen voll 

und ganz den bayernweit üblichen Standards für straßenrechtliche Planfest-

stellungsverfahren und enthielten alle relevanten Informationen. Die gefor-

derte Veröffentlichung des Grunderwerbsverzeichnisses mit Namen und An-

schriften der Grundstückseigentümer stelle einen unzulässigen Eingriff in das 

informationelle Selbstbestimmungsrecht dar.  

 

Bereits im Planfeststellungsbeschluss sei ausführlich auf den Vorwurf der 

Klägerseite, dass während der Auslegung der Planunterlagen in der Stadt 

Rieneck keine ordnungsgemäße Einsichtnahme möglich gewesen sei, ein-

gegangen worden. Im Übrigen werde darauf hingewiesen, dass den Kläger-

bevollmächtigten innerhalb der Einwendungsfrist ein eigener Plansatz in die 

Kanzlei übersandt worden sei. Eine unzumutbare Erschwernis der Einsicht-

nahme sei nicht ersichtlich. 
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Es habe sehr wohl an den beiden Erörterungstagen eine ausführliche und 

substantielle Erörterung aller angesprochenen Einzelaspekte stattgefunden. 

Dies ergebe sich auch deutlich aus der umfangreichen Niederschrift. Sofern 

einzelne (Fach-)Fragen im Rahmen der Erörterung offengeblieben seien,   

sei im Einvernehmen mit den Klägerbevollmächtigten vereinbart worden, 

dass diese im Nachgang von der Planfeststellungsbehörde geklärt werden 

sollten. 

 

Nachdem das Anhörungsverfahren entgegen der Aussage der Klägerbevoll-

mächtigten ordnungsgemäß durchgeführt worden sei, gelte die Präklusions-

vorschrift des Art. 73 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG für alle Aspekte, die der Klä-

gerbevollmächtigte in seiner Klage erstmals angesprochen habe. Unabhän-

gig davon seien die Kläger, soweit sie nicht unmittelbar grundbetroffen seien, 

in ihrer Rügeberechtigung eingeschränkt. Aber auch die unmittelbar betroffe-

nen Grundeigentümer könnten sich dann nicht mit Erfolg auf die Beeinträch-

tigung eines öffentlichen Belangs durch die geplante Trassenführung beru-

fen, wenn auch die Beachtung dieses Belangs nicht im Sinne einer unüber-

windbaren Zulassungssperre zu einer Verschonung ihres Grundeigentums 

führen würde.  

 

Die Planrechtfertigung liege für das beantragte Bauvorhaben vor, da dieses 

im Ergebnis den allgemeinen Zielsetzungen des Bayerischen Straßen- und 

Wegegesetzes entspreche und nach Würdigung aller vorliegenden Tatsa-

chen vernünftigerweise geboten sei. Diesbezüglich träfen die Kläger in ihrer 

Klagebegründung widersprüchliche Aussagen, da einerseits die Notwendig-

keit einer Ortsumgehung bejaht, im weiteren Verlauf jedoch die Planrechtfer-

tigung verneint werde. Auch entspreche die Aussage, dass die Aspekte der 

Raumordnung, der Landes-, Regional- und Verkehrsplanung nicht in die Ab-

wägung eingestellt bzw. fehlerhaft gewichtet worden seien, nicht der Realität. 

Zudem sei darauf hinzuweisen, dass die Planrechtfertigung nicht der Abwä-

gung unterfalle. Im Übrigen würden die Erfordernisse der Raumordnung und 

Landesplanung nicht systematisch sauber von den Planungszielen unter-

schieden. Bereits im Planfeststellungsbeschluss sei der Vorwurf der Kläger-

seite, dass die gegenständliche Trasse das vorgegebene Planungsziel ver-
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fehle, ausführlich widerlegt worden. Im Übrigen obliege es dem Vorhabens-

träger, die von ihm intendierte Zweckbestimmung seines Projekts in den 

Planfeststellungsunterlagen konkret festzulegen.  

 

Hinsichtlich der Variantenprüfung/Alternativenprüfung sei anzumerken, dass 

diese bereits im Planfeststellungsverfahren ausgiebig diskutiert worden sei. 

Hierbei sei auch eine Prüfung der „Null-Variante“ durchgeführt worden. Die 

Alternativen seien sowohl im Vorfeld des Verfahrens in der Umweltverträg-

lichkeitsstudie bzw. in dem Vorentwurf ausführlich behandelt als auch in den 

ausgelegten Planunterlagen sowie im Beschluss ausreichend dargestellt 

bzw. abgewogen worden. Hinsichtlich der Baukosten könne auf das ausführ-

liche Antwortschreiben des Vorhabensträgers vom 10. März 2009 und vom 

10. Mai 2010 verwiesen werden. Ein detaillierter Kostenvergleich ergebe Ge-

samtkosten in Höhe von 10,254 Millionen Euro für die Taltrasse bzw. 

16,287 Millionen Euro für die Tunnelvariante. Die Kostenberechnung sei un-

ter Einschaltung eines auf Tunnelbau spezialisierten Ingenieurbüros entstan-

den. Die Modifikation der Tunnelvariante mit einer Talbrücke anstatt eines 

Dammes führe im Übrigen noch zu einer weiteren deutlichen Kostensteige-

rung dieser Variante.  

 

Die Thematik des Hochwasserschutzes sei sowohl in den Planunterlagen als 

auch im Beschluss ausgiebig gewürdigt worden. Im Ergebnis sei festzuhal-

ten, dass es nach dem vorliegenden hydrologischen Gutachten durch die 

gegenständliche Baumaßnahme zu keiner Verschlechterung der Hochwas-

sersituation im Sinntal kommen werde, da der Retentionsraumverlust volu-

mengleich ausgeglichen werden könne. Das Gutachten sei auch von Herrn 

Prof. Dr. J*****, Fachgutachter der Bürgerinitiative, geprüft und für schlüssig, 

plausibel und nachvollziehbar erklärt worden. Der Vorhabensträger habe mit 

Schreiben vom 10. Mai 2010 zudem dargelegt, dass für ein HQ 100 im hyd-

raulischen Gutachten eine Wassermenge von 150 m³/sec angesetzt worden 

sei. Die Vorgaben des aktuellen Merkblattes DVWK M153 seien eingehalten 

worden. Hinsichtlich des Kreisverkehrs seien die Auswirkungen auf die was-

serwirtschaftlichen Belange berücksichtigt worden. 
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Hinsichtlich des Immissionsschutzes sei darauf hinzuweisen, dass durch ent-

sprechende Maßnahmen sichergestellt werden könne, dass mit Ausnahme 

von sechs Anwesen die relevanten Lärmgrenzwerte eingehalten würden. Für 

diese Anwesen werde den Eigentümern Anspruch auf passiven Lärmschutz 

zugesichert. Im Rahmen der Planänderung sei der Forderung nach aktivem 

Schallschutz im Bereich des ehemaligen Sägewerkes nachgekommen wor-

den. Das Anwesen des Klägers zu 3 liege weit abseits der neuen Trasse, so 

dass eine Berechnung nicht notwendig gewesen sei. Für die Anwesen der 

übrigen Kläger seien die jeweiligen Immissionswerte berechnet worden. Für 

die Kläger zu 1 und 2 sowie 6 hätten die Berechnungen ergeben, dass die 

Werte deutlich unter den jeweiligen Immissionsgrenzwerten lägen. Bei der 

Berechnung der Immissionswerte für die Kläger zu 4 und 5 ergäben sich zum 

Teil sowohl Überschreitungen der Tag- als auch der Nachtgrenzwerte. Der 

Vorhabensträger habe daher für diese Anwesen einen Anspruch auf passi-

ven Lärmschutz zugesichert. Entgegen dem Vorbringen der Kläger führe der 

Kreisverkehrsplatz am Ortsanschluss Mitte nicht zu einer erhöhten Lärmbe-

einträchtigung, da hierdurch die Fahrgeschwindigkeit verringert werde. Die 

Grenzwerte der 22. BImSchV seien in allen relevanten Bereichen eingehal-

ten.  

 

Die Naturschutzbelange seien im Planfeststellungsbeschluss ausgiebig be-

handelt worden. Sowohl im Vorfeld des Verfahrens als auch im Anhörungs-

verfahren selbst sei die Untere und die Höhere Naturschutzbehörde eng ein-

gebunden gewesen und habe im Ergebnis den einzelnen Maßnahmen sowie 

dem Gesamtkonzept zugestimmt. Auf die in der Rechtsprechung anerkannte 

naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative der Fachbehörden werde 

hingewiesen. Den naturschutzfachlichen Forderungen sei vollumfänglich 

Rechnung getragen worden. Bezüglich der gerügten Ausgleichsmaßnahmen 

sei anzumerken, dass hier kein Kontrollanspruch der Kläger bestehe. Soweit 

behauptet werde, dass das im Untersuchungsgebiet vorhandene Bibervor-

kommen nicht berücksichtigt worden sei, werde auf den Beschluss verwie-

sen. Gleiches gelte für den Artenschutz. Auch die Auswirkungen der gegen-

ständlichen Trasse auf das Landschaftsbild seien gründlich abgewogen wor-

den.  
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Die FFH-Verträglichkeit der verfahrensgegenständlichen Taltrasse sei in den 

Planunterlagen erläutert und im Beschluss ausführlich gewürdigt worden. 

Das Vorkommen einzelner Arten bzw. Lebensraumtypen habe keinerlei 

rechtliche Auswirkungen und verleihe dem Gebiet – entgegen der Auffas-

sung der Klägerseite – nicht automatisch einen gleichwertigen Schutzstatus 

wie dem bestehenden FFH-Gebiet. Bei der Bestandserfassung durch den 

Vorhabensträger während der Aufstellung der Unterlagen über die spezielle 

artenschutzrechtliche Prüfung (im Folgenden saP-Unterlagen) seien im Be-

reich der Taltrasse keine Exemplare des Wiesenknopf-Ameisenbläulings ge-

funden worden, so dass eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kön-

ne. Der von der Klägerseite vorgebrachte Aspekt, dass die geplante Aus-

gleichsmaßnahme N2 innerhalb des bestehenden FFH-Gebietes „Sinngrund“ 

liege und somit unzulässig sei, da sie ihrerseits bereits einen Eingriff darstel-

le, sei präkludiert. Im Übrigen sei festzuhalten, dass Ausgleichsmaßnahmen 

grundsätzlich auch in ausgewiesenen FFH-Gebieten realisiert werden könn-

ten, sofern sie nicht einen dort vorkommenden Lebensraumtyp zerstörten 

oder den Bestand des FFH-Gebietes als solches gefährdeten. Dies sei im 

vorliegenden Fall nicht zu befürchten. Nach Aussage der Höheren Natur-

schutzbehörde spreche sowohl fachlich als auch rechtlich nichts dagegen, 

Kompensationsmaßnahmen in bereits geschützten Gebieten vorzusehen. 

Die geltend gemachte Beeinträchtigung des FFH-Gebietes durch die Aus-

gleichsmaßnahmen bei der Taltrasse könne von den Klägern im Übrigen 

auch nicht mit Erfolg gerügt werden. Die Schachblume komme im Bereich 

der Taltrasse vor, jedoch sei ihr Verbreitungsschwerpunkt nur randlich betrof-

fen. Das Hauptvorkommen liege im Naturschutzgebiet Sinngrund. 

 

Entgegen der wiederholt geäußerten Meinung der Kläger bestehe für den 

Vorhabensträger keine rechtliche Verpflichtung, für das Planfeststellungsver-

fahren eine eigene Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung der Alternati-

ven „Tunnelvariante“ zu erstellen. Die FFH-Verträglichkeit müsse nur für die 

planfestgestellte Taltrasse nachgewiesen werden. Der Vorhabensträger habe 

erläutert, dass sich die Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Sinngrund“ ver-

ringern werde, falls statt des Straßendammes eine Talbrücke errichtet werde. 
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Dies bedeute jedoch nicht, dass die Beeinträchtigung hierdurch komplett ent-

fallen würde. Es dürfe aus wissenschaftlicher Sicht gerade kein vernünftiger 

Zweifel daran bestehen, dass durch die Alternative „Tunnelvariante“ keine 

erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes zu erwarten sei. Dieser 

Nachweis könne nach Aussage der Höheren Naturschutzbehörde gerade 

nicht geführt werden. Dies führe zur Unzulässigkeit der „Tunnelvariante“. In 

seinem Schreiben vom 10. Mai 2010 habe der Vorhabensträger nochmals 

ausführlich dargelegt, dass auch unter Berücksichtigung neuerer Erkenntnis-

se durch die „Tunnelvariante“ (auch als Brückenlösung) Auswirkungen auf 

das bestehende FFH-Gebiet zu erwarten seien. Diese Einschätzung werde 

auch von der Höheren Naturschutzbehörde geteilt. Bei einer Querung der 

Sinnaue mittels eines Dammes wäre von einer erheblichen Beeinträchtigung 

auszugehen. Gemäß den Kriterien des vom Bundesamt für Naturschutz in 

Auftrag gegebenen Endberichts zur Bestimmung der Erheblichkeit von Be-

einträchtigungen im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung dürfe der ab-

solute Flächenverlust des LRT 6510 bei einem relativen Verlust von maximal 

0,5% 500 m³ nicht überschreiten. Damit ergäbe sich auch bei einer Brücken-

lösung eine erhebliche Beeinträchtigung. Ebenso würde sich eine Änderung 

der Gewässerdynamik durch zu starke Vernässung oder umgekehrt zu star-

ke Austrocknung erheblich auf die Vegetation auswirken. Das Bundesverwal-

tungsgericht habe zwischenzeitlich entschieden, dass eine Variante unzuläs-

sig sei, wenn eine zumutbare Alternative vorhanden sei, welche geringere 

Auswirkungen auf die Natur habe. Dies sei im vorliegenden Fall mit der plan-

gegenständlichen Taltrasse der Fall. 

 

Zur Abwägung durch die Planfeststellungsbehörde sei anzumerken, dass 

diese sich nicht nur auf die vorgelegten Planunterlagen stütze, sondern auch 

sämtliche im Anhörungsverfahren von Trägern öffentlicher Belange und Pri-

vateinwendern vorgetragenen Aspekte und sonstige im Laufe des Verfahrens 

gewonnene Erkenntnisse berücksichtige. An der Ausgewogenheit der Pla-

nung sei auch unter Einbeziehung möglicher Varianten nicht zu zweifeln. 

 

Es sei zum Teil schon höchst fraglich, ob die von Klägerseite benannten 

Grundrechte überhaupt in ihrem Schutzgehalt berührt würden. Abgesehen 
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davon sei ein durch den Planfeststellungsbeschluss bedingter unzulässiger 

Verstoß gegen eines der aufgeführten Grundrechte nicht zu erkennen.  

 

Die Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes im Anhörungsverfahren sei nicht 

notwendig, da es hierfür keine gesetzliche Grundlage gebe.  

 

3. 

Die Klägerbevollmächtigten sind dem umfassend in mehreren weiteren 

Schriftsätzen entgegengetreten: Die Ausführungen in der Replik seien nicht 

geeignet, die gerügte Unvollständigkeit und Fehlerhaftigkeit der seitens des 

Vorhabensträgers vorgelegten Unterlagen zu widerlegen. Der Einwand der 

Präklusion werde zurückgewiesen. Die Planrechtfertigung sei nicht gegeben, 

die Bedenken gegen die Variantenprüfung/Alternativenprüfung durch die 

Ausführungen des Beklagten nicht entkräftet. Nach wie vor bleibe der Ein-

druck bestehen, dass die Tunnelvariante allein aus Kostengründen von An-

fang an ausgeschieden habe werden sollen. Nach Auffassung des Sachver-

ständigen Prof. Dr. J***** sei durch die Talvariante teilweise ein deutlicher 

Anstieg der Fließgeschwindigkeiten zu erwarten. Unter Bezugnahme auf das 

im Januar 2011 vorhandene Hochwasser bleibe festzuhalten, dass die plan-

festgestellte Trasse mit ihren zusätzlichen „Hochwasserabflusshindernissen“ 

(Brückenbauwerke) nicht vorzugswürdig sei. Die mit diesen Brückenbauwer-

ken verbundenen zunehmenden Gefahren und Beeinträchtigungen im Falle 

von Hochwasser würden schlicht verharmlost und seien bei der Planfeststel-

lung nicht mit dem Gewicht in die Abwägungsentscheidung eingestellt wor-

den, wie es erforderlich gewesen wäre. Von Seiten der Kläger zu 4 und 5 

werde ein Verstoß gegen das Trennungsgebot nach § 50 BImSchG sowie 

die Nichtbeachtung der Zumutbarkeitsschwelle des § 41 BImSchG geltend 

gemacht, die beide drittschützend seien. Sie hätten einen Rechtsanspruch 

auf aktive Schallschutzmaßnahmen, hier der Gewährung eines aktiven Voll-

Lärmschutzes, durch Errichtung einer Lärmschutzwand, da sich sowohl 

Überschreitungen der zulässigen Tag- als auch der Nachtrichtwerte ergäben 

als auch die behauptete Unzumutbarkeit aktiver Lärmschutzmaßnahmen 

nicht nachvollziehbar sei. Insoweit werde ausdrücklich gerügt, dass bislang 

eine Kostenberechnung für die Errichtung einer Lärmschutzwand in Bezug 
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auf das Anwesen dieser Kläger nicht vorgelegt worden sei und die Planfest-

stellungsbehörde dennoch sich der Auffassung des Vorhabensträgers ange-

schlossen und aktive Lärmschutzmaßnahmen abgelehnt habe. Des Weiteren 

werde darauf hingewiesen, dass die von der Beklagtenseite angenommene 

Kostenschätzung der Tunnelvariante überhöht sei und sich Einsparpotentiale 

in der Größenordnung von ca. 1 bis 2 Mio. EUR ergäben. Schließlich werde 

nochmals aufgezeigt, dass sich die wasserbaulichen Nachteile der Tunnelt-

rasse für das FFH-Gebiet „Sinngrund“ und damit eine Beeinträchtigung des 

FFH-Gebiets vermeiden ließen. 

 

4. 

Die Kammer hat gemäß Beweisbeschluss vom 14. Januar 2011 am 5. April 

2011 die örtlichen Verhältnisse im Bereich der Plantrasse durch Augenschein 

festgestellt; bei diesem wurde durch den Berichterstatter eine Reihe von 

Lichtbildern gefertigt. Wegen des Ablaufs des Augenscheins wird auf die 

Niederschrift vom 5. April 2011 verwiesen. 

 

In der mündlichen Verhandlung vom 12. April 2011 wurde die Sach- und 

Rechtslage mit den Parteien umfassend erörtert. Die von Klägerseite mitge-

brachten Sachverständigen Prof. Dr. J***** und Dipl.-Ing. F******* wurden in-

formatorisch gehört. Der Vertreter des Beklagten gab eine Prozesserklärung 

ab, wonach bezüglich der Grundinanspruchnahme bei den Klägern zu 4 und 

5 der Vorhabensträger nur den Grundstücksanteil zu erwerben habe, der auf 

den um 1 m zu verbreiternden Gehweg entfalle (ca. 50 m²). Die übrige Flä-

che im Umfang von 175 m² dürfe der Vorhabensträger für die Bauphase vo-

rübergehend in Anspruch nehmen. Das Eigentum verbleibe insoweit bei den 

Klägern. Die Unterlage 14 werde entsprechend geändert. Die von Klägersei-

te gestellten Beweisanträge wurden abgelehnt. Die Parteien wiederholten ih-

re bereits schriftsätzlich gestellten Klageanträge. Wegen des Ablaufs der 

mündlichen Verhandlung vom 12. April 2011 im Übrigen wird auf die Sit-

zungsniederschrift verwiesen. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des umfangreichen 

Vorbringens der Beteiligten wird auf die Gerichts- und Behördenakten ver-

wiesen. 

 

 
Entscheidungsgründe: 

 

Die Klagen der Kläger zu 1 bis 6 sind zulässig (I.), sie bleiben jedoch im 

Haupt- und Hilfsantrag (II.) ohne Erfolg. Der Planfeststellungsbeschluss der 

Regierung von Unterfranken vom 30. Dezember 2009 (in der Fassung, die er 

durch die Prozesserklärung des Vertreters des Beklagten in der mündlichen 

Verhandlung erhalten hat) weist keine Rechtsfehler auf, die zu seiner Aufhe-

bung oder zur Feststellung seiner Rechtswidrigkeit und Nichtvollziehbarkeit 

führen (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO, Art. 75 Abs. 1a Satz 2 BayVwVfG). Der 

angegriffene Planfeststellungsbeschluss leidet weder an den geltend ge-

machten Verfahrensfehlern (2.) noch an einem durchgreifenden Mangel des 

materiellen Rechts (3.). So ist die Planrechtfertigung für das strittige Vorha-

ben gegeben (3.1.) und ein Verstoß gegen zwingendes Recht (3.2.), insbe-

sondere gegen Vorschriften des europäischen Naturschutzrechts nicht fest-

stellbar. Die Abwägungsentscheidung der Planfeststellungsbehörde ist eben-

falls nicht zu beanstanden (3.3.); dies gilt sowohl für die Trassenwahl als 

auch für die Abwägung der öffentlichen und die der privaten Belange. Der 

von den Klägern zu 4 und 5 gestellte weitere Hilfsantrag auf Durchführung 

aktiver Lärmschutzmaßnahmen (III.) ist ebenfalls unbegründet (§ 113 Abs. 5 

Satz 2 VwGO). Erfolglos musste auch der Antrag auf Hinzuziehung eines 

Bevollmächtigten im Vorverfahren bleiben (IV.). 

 

I. 

 

Die Klagen sind zulässig.  

 

Sämtliche Kläger sind – mit den nachfolgenden Einschränkungen – klagebe-

fugt i.S.d. § 42 Abs. 2 VwGO, da sie geltend machen können, durch den 

streitgegenständlichen Planfeststellungsbeschluss in eigenen Rechten ver-

letzt zu sein. 
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1. 

Die Kläger zu 4 und 5 sind Miteigentümer des Grundstücks Fl.Nr. *40 der 

Gemarkung Rieneck, das ihnen mit einer Fläche von ca. 225 m² dauerhaft - 

bzw. nach Abgabe der Prozesserklärung des Vertreters des Beklagten in der 

mündlichen Verhandlung nur noch mit einer Fläche von 50 m² dauerhaft und 

175 m² vorübergehend - für die Verbreiterung der Straßentrasse (genauer 

des Gehwegs) entzogen werden soll. Der Kläger zu 6 ist Eigentümer des 

Grundstücks Fl.Nr. **72, das ihm mit einer Fläche von ca. 75 m² für die Flut-

mulde entzogen und damit ebenfalls durch die straßenrechtliche Planfeststel-

lung in Anspruch genommen werden soll.  

 

Diese Kläger sind damit (umfassend) klagebefugt. Als durch die enteignungs-

rechtliche Vorwirkung des angefochtenen Planfeststellungsbeschlusses un-

mittelbar in ihrem Grundeigentum Betroffene können sie geltend machen, in 

ihrem Recht aus Art. 14 Abs. 1 GG verletzt zu sein. Dabei reicht es nach der 

herrschenden Möglichkeitstheorie aus, wenn die Möglichkeit der vom Kläger 

behaupteten Rechtsverletzung besteht. 

 

Hinsichtlich des weiteren Hilfsantrags begehren die Kläger zu 4 und 5 

Schutzauflagen durch Ergänzung des Planfeststellungsbeschlusses und da-

mit einen Verwaltungsakt i.S.d. Art. 35 Satz 2 und Art. 36 BayVwVfG. Als 

Nachbarn des Vorhabens können sie insoweit geltend machen, dass die auf 

ihr Anwesen einwirkenden Verkehrslärmimmissionen durch aktive Lärm-

schutzmaßnahmen zu vermeiden gewesen wären.  

 

2. 

Die Kläger zu 1 und 2 können – wie auch die Kläger zu 4 und 5 – als Eigen-

tümer von Grundstücken bzw. eines Gewerbebetriebs im räumlichen Umgriff 

der Planfeststellung lediglich geltend machen, in ihrem Recht auf sachge-

rechte und fehlerfreie Abwägung verletzt zu sein.  Das Abwägungsgebot 

räumt dem von der Planung Betroffenen mit dem Recht auf gerechte Abwä-

gung ein subjektiv öffentliches Recht ein (vgl. BVerwG, U.v. 14.02.1975, IV C 
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21.74, <juris>), das sich jedoch seinem Gegenstand nach nur auf die recht-

lich geschützten eigenen Belange des Betroffenen bezieht. 

 

Auch der Kläger zu 3 ist (eingeschränkt) klagebefugt. Zwar befinden sich 

dessen Grundstücke Fl.Nrn. *92 und *92/2 nicht in unmittelbarer Nähe der 

genehmigten Trasse, sondern an einem Teil der Straße, welche nach der jet-

zigen planfestgestellten Trasse keinerlei Änderungen erfahren soll. Der Klä-

ger begründet seine Klagebefugnis damit, dass die genehmigte Planvariante 

zur Folge habe, dass nach der Prognose 2025 deutlich mehr Fahrzeuge vor-

beifahren würden, somit der Ausbau auch ihn benachteilige. Ob eine Rechts-

verletzung bei Eigentümern von Grundstücken, die außerhalb des räumli-

chen Umgriffs einer Planfeststellung liegen, in Betracht kommt oder nicht, 

lässt sich nicht generell positiv oder negativ beantworten, sondern hängt 

vielmehr von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. Die Klagebefug-

nis besteht grundsätzlich insbesondere dann, wenn der Kläger durch den 

Planfeststellungsbeschluss in einem Interesse betroffen wird, das bei der 

planerischen Abwägung zu berücksichtigen ist. Dies setzt voraus, dass die 

Beeinträchtigung in einem adäquaten Ursachenzusammenhang mit dem 

planfestgestellten Vorhaben steht. An diesem adäquaten Kausalzusammen-

hang fehlt es im Allgemeinen, wenn es lediglich um weiträumige Änderungen 

des Verkehrsaufkommens und der Verkehrsströme und dadurch bedingte 

Lärmbelästigung geht (BVerwG, B.v. 11.11.1996, 11 B 65/96; B.v. 9.2.1989, 

4 B 234/88; beide <juris>). Im vorliegenden Fall geht der Straßenabschnitt, 

an dem sich das o.g. Grundstück des Klägers zu 3 befindet, bereits nach ca. 

200 m, und zwar ohne nennenswerte Kreuzungs- und Einmündungsbereiche 

und damit mit praktisch unverändertem Verkehrsaufkommen, in den östli-

chen Abschnitt der streitgegenständlichen Straßentrasse über. Somit war 

hier die Klagebefugnis zu bejahen. 

 

Als nicht unmittelbar in ihrem Grundeigentum Betroffene steht den Klägern 

zu 1 – 3 aber kein umfassendes Rügerecht zu. Als Nachbarn des Vorhabens 

können sie eventuelle Rechtsverstöße des Planfeststellungsbeschlusses nur 

insoweit geltend machen, als dieser ihre subjektiv-öffentlichen Rechte ver-

letzt.  



 24 

 

II. 

 

Die im Hauptantrag gegen den Planfeststellungsbeschluss der Regierung 

von Unterfranken vom 30. Dezember 2009 gerichteten Anfechtungsklagen 

sind unbegründet, denn dieser Bescheid (in der Fassung die er durch die 

Prozesserklärung des Vertreters des Beklagten in der mündlichen Verhand-

lung erhalten hat) leidet an keinem Rechtsfehler, der die Kläger in ihren 

Rechten verletzt und der die vollständige Aufhebung rechtfertigt (§ 113 

Abs. 1 Satz 1 VwGO). Fehler des Planfeststellungsbeschlusses, die gemäß 

Art. 38 Abs. 1 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes i.d.F. der Bek. 

vom 5. Oktober 1989, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 

2007 (GVBl S. 958 – BayStrWG) i.V.m. Art. 75 Abs. 1a Satz 2 BayVwVfG 

nicht zur Aufhebung im Anfechtungsprozess führen, weil sie durch die Er-

gänzung des Planfeststellungsbeschlusses behoben werden können, sind 

ebenfalls nicht erkennbar, so dass auch die im Hilfsantrag gestellten Fest-

stellungsklagen unbegründet sind. 

 

1. 

Rügeberechtigung, Prüfungsrahmen und Rechtsgrundlage: 

 

Hier ist zu berücksichtigen, dass nur solche Kläger als Eigentümer von 

Grundstücken, die durch die straßenrechtliche Planfeststellung in Anspruch 

genommen werden sollen, Anspruch auf eine gerichtliche Prüfung der Ver-

einbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses auch mit öffentlichen Belangen 

haben, so dass insoweit im Grundsatz alle objektiven Verstöße zu prüfen 

sind.  

 

Als durch die enteignungsrechtliche Vorwirkung in ihrem Grundeigentum Be-

troffene sind die Kläger zu 4 - 6 grundsätzlich nicht darauf beschränkt, sich 

auf die Verletzung drittschützender Rechte zu berufen, vielmehr haben sie 

einen Anspruch auf eine gerichtliche Prüfung der Vereinbarkeit des Planfest-

stellungsbeschlusses mit öffentlichen Belangen (st. Rspr., grundlegend 

BVerwG, U.v. 18.03.1983, 4 C 80/79; s.a. U.v. 27.10.2000, 4 A 18/99; U.v. 
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16.03.2006, 4 A 1075/04; B.v. 13.03.2008, 9 VR 10/07; alle <juris>; 

Kopp/Ramsauer, VwVfG, 11. Aufl., § 75, RdNrn. 46 ff.). Als durch die enteig-

nungsrechtliche Vorwirkung Betroffene steht diesen Klägern grundsätzlich 

ein Anspruch darauf zu, die Planfeststellung umfassend dahingehend über-

prüfen zu lassen, ob bei der fachplanerischen Abwägung öffentliche Belange 

hinreichend beachtet worden sind. Bei diesen Klägern folgt diese Vorwirkung 

aus Art. 40 BayStrWG in Verbindung mit dem streitgegenständlichen Plan-

feststellungsbeschluss. Dem liegt die Erwägung zu Grunde, dass der im 

Planfeststellungsbeschluss zugelassene Eigentumsentzug zum Wohle der 

Allgemeinheit erforderlich, also „gesetzmäßig“ (Art. 14 Abs. 3 GG) sein muss 

und damit nicht rechtswidrig sein darf. Dies gilt auch mit Blick auf die von den 

diesen Klägern vorgebrachten Rügen wegen Verletzung des Gemeinschafts-

rechts (vgl. BayVGH, U.v. 30.09.2009, 8 A 05.40050, <juris>). 

 

Obwohl der Kläger zu 6 von der Planung in seinem Grundeigentum betroffen 

und wegen der in Art. 40 Abs. 2 BayStrWG vorgesehenen enteignungsrecht-

lichen Vorwirkung der Planfeststellung umfassend rügeberechtigt ist, kann er 

sich nur noch auf die von ihm rechtzeitig vorgebrachten individuellen Belange 

berufen, während er mit allgemeinen Einwendungen gegen das Straßenbau-

vorhaben ausgeschlossen ist. Nach Art. 73 Abs. 4 Sätze 3 und 4 BayVwVfG 

sind mit Ablauf der Einwendungsfrist alle nicht auf besonderen privatrechtli-

chen Titeln beruhenden Einwendungen derjenigen ausgeschlossen, deren 

Belange durch das Vorhaben berührt werden. Hierauf wurde in der öffentli-

chen Bekanntmachung der Auslegung vom 3. Mai 2008 im Amtsblatt der 

Stadt Rieneck (vgl. Bl. 35 der Verfahrensakte) hingewiesen.  

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind Einwendun-

gen sachliches, auf die Verhinderung oder Modifizierung des beantragten 

Vorhabens abzielendes Gegenvorbringen. Sie müssen erkennen lassen, in 

welcher Hinsicht aus der Sicht des Einwendenden Bedenken gegen die in 

Aussicht genommene Planfeststellung bestehen könnten. Das Vorbringen 

muss so konkret sein, dass die Planfeststellungsbehörde erkennen kann, in 

welcher Weise sie Belange einer näheren Betrachtung unterziehen soll. Der 

Betroffene muss zumindest in groben Zügen darlegen, für welche Belange 
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welche Beeinträchtigungen befürchtet werden, auch wenn ihm eine Begrün-

dung ebenso wenig abverlangt werden kann wie eine rechtliche Einordnung 

seiner Einwendungen (vgl. BVerwG, U.v. 24.07.2008, 4 A 3001/07, <juris>). 

Diese Anforderungen erfüllen die Einwendungsschreiben des Klägers zu 6 in 

Bezug auf das Grundstück Fl.Nr. **71 der Gemarkung Rieneck nicht. 

 

Mit seinem Schreiben vom 29. Juni 2008 hat der Kläger zu 6 lediglich vorge-

bracht, dass er sich als „Eigentümer des bebauten Grundstücks Fl.-Nr. 

Rieneck 2056 und Anwohner der Talau sowie Eigentümer eines Wiesen-

grundstücks mit direkter Grenze zur geplanten Trasse (…) als Beteiligter und 

Berechtigter für meine Einwendungen“ sehe. Vorgebracht werden Bedenken 

hinsichtlich einer Verschlechterung der Hochwassersituation, der Lärm- und 

Schadstoffproblematik sowie des Wertverlustes seiner Wohnimmobilie. Da-

von, dass er hinsichtlich des Grundstücks Fl.Nr. **71 enteignungsbetroffen 

sei, ist in diesem Schreiben genauso wenig die Rede wie im Anwaltsschrei-

ben vom 30. Juli 2008. Hier werden für den Kläger zu 6 als Einwender zu 

136 wiederum die vg. Bedenken vorgebracht sowie die Schilderung der Ei-

gentumslage wiederholt, ohne einen Entzug des Grundstücks Fl.Nr. **71 an-

zusprechen. Hinsichtlich seines Grundstückseigentums wird lediglich die be-

fürchtete Wertminderung thematisiert, dass er sich gegen den Eigentumsent-

zug wendet, wird nicht erkennbar. Der Kläger zu 6 wird auch nicht unter den 

enteignungsbetroffenen Einwendern aufgezählt. Dass der Kläger zu 6 im 

Rahmen der Anhörung nicht von einem Eigentumsentzug ausgegangen ist, 

hat sich in der mündlichen Verhandlung bestätigt durch dessen Aussage, 

wonach ihm damals die Problematik des Eigentumsentzugs „noch nicht so 

bewusst“ gewesen sei.  

 

Letztlich kann aber die Frage, ob sich der Kläger zu 6 nur noch auf die von 

ihm vorgebrachten individuellen Belange berufen kann oder ob er sich dar-

über hinaus als enteignungsbetroffener Grundstückseigentümer auch mit all-

gemeinen Einwendungen gegen das Straßenbauvorhaben wenden kann, of-

fen bleiben, da auch diese Einwendungen in der Sache nicht zum Erfolg füh-

ren (s.u. 2. und 3.). 
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Die Kläger zu 1 – 3 können nur eine Prüfung anhand der Rechtsvorschriften 

verlangen, deren Verletzung sie geltend machen können. 

 

Der streitgegenständliche Planfeststellungsbeschluss findet seine Rechts-

grundlage in Art. 36 und 38 BayStrWG i.V.m. Art. 72 – 75 BayVwVfG. Nach 

Art. 36 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG dürfen neue Staatsstraßen nur gebaut wer-

den, wenn vorher der Plan festgestellt ist. Das gleich gilt nach Art. 36 Abs. 1 

Satz 2 BayStrWG für wesentliche Änderungen. 

 

Art. 36 und 38 BayStrWG enthalten die materielle Ermächtigung zur straßen-

rechtlichen Fachplanung. Bei der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle eines in 

Anwendung dieser Vorschriften erlassenen Planfeststellungsbeschlusses ist 

– wie bei jeder gemeinnützigen Planung – von einer umfassenden planeri-

schen Gestaltungsfreiheit der Planfeststellungsbehörde auszugehen. Plane-

rische Gestaltungsfreiheit bedeutet freilich nicht die Übertragung einer 

schrankenlosen Planungsbefugnis. Dem Wesen rechtsstaatlicher Planung 

entspricht vielmehr, dass die Planung rechtlichen Bindungen unterworfen ist, 

deren Einhaltung der Kontrolle der Verwaltungsgerichte unterliegt. Für die 

straßenrechtliche Planung ergeben sich solche Bindungen in formeller Hin-

sicht aus dem für die Planfeststellung vorgeschriebenen Verwaltungsverfah-

ren. Materielle Bindungen folgen zum einen aus dem Erfordernis einer der 

straßenrechtlichen Zielsetzung entsprechenden Rechtfertigung des Planvor-

habens, zum anderen aus gesetzlichen Planungsleitsätzen und schließlich 

aus den Anforderungen, die sich aus dem Abwägungsgebot ergeben (st. 

Rspr., vgl. BVerwG, U.v. 14.02.1975, IV C 21.74, <juris>).  

 

Der streitgegenständliche Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Un-

terfranken - in der Fassung, die er durch die Prozesserklärung des Vertreters 

des Beklagten in der mündlichen Verhandlung erhalten hat - leidet weder an 

einem (erheblichen) Verfahrensfehler (2.) noch weist er einen durchgreifen-

den materiell-rechtlichen Mangel auf (3.). 
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2. 

Der angegriffene Planfeststellungsbeschluss leidet nicht an den geltend ge-

machten Verfahrensmängeln. 

 

2.1. 

Die Kläger beanstanden, dass die in der Stadt Rieneck öffentlich ausgeleg-

ten Unterlagen unvollständig und lückenhaft gewesen seien, da bereits die 

vom Vorhabensträger eingereichten Antragsunterlagen unvollständig und lü-

ckenhaft gewesen seien. Insbesondere seien die tabellarische Übersicht zum 

Erläuterungsbericht, der landschaftspflegerische Begleitplan, die FFH-

Verträglichkeitsprüfung, die vorgelegte spezielle artenschutzrechtliche Prü-

fung (saP) und das Grunderwerbsverzeichnis unvollständig bzw. fehlerhaft; 

eine Aufstellung der Baukosten sowie eine Kosten-Nutzen-Betrachtung der 

Tunnelvariante fehle vollständig. Somit habe bereits das dem Planfeststel-

lungsbeschluss vorausgegangene Anhörungsverfahren nicht ordnungsge-

mäß durchgeführt werden können. 

 

Die Rüge der Kläger geht fehl.  

 

Nach Art. 38 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG i.V.m. Art. 73 Abs. 3 Satz 1 BayVwVfG 

ist der Plan für die Dauer eines Monats bei den Gemeinden, auf denen sich 

das Vorhaben auswirkt, auszulegen. Art. 73 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG stellt 

klar, was unter einem Plan im Sinne des Planfeststellungsrechts zu verste-

hen ist. Danach besteht dieser aus den „Zeichnungen und Erläuterungen, die 

das Vorhaben, seinen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Grund-

stücke und Anlagen erkennen lassen“. 

 

Die auszulegenden Unterlagen müssen ihrem Informationszweck entspre-

chend über alle für die Beurteilung des Vorhabens im Hinblick auf die durch 

das Vorhaben selbst sowie die dadurch ausgelösten notwendigen Folge-

maßnahmen berührten öffentlichen und privaten Belange und subjektiven öf-

fentlichen Rechte und auf die durch die Planfeststellung nach Art. 75 Abs. 1 

BayVwVfG ersetzten Erlaubnisse, Verleihungen, Genehmigungen usw. we-

sentlichen Gesichtspunkte tatsächlicher Art Aufschluss geben. Sie müssen 
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insbesondere die betroffenen Grundstücke, d.h. diejenigen, die von dem 

Vorhaben in Anspruch genommen werden und die Nachbargrundstücke, für 

die sich Auswirkungen des Vorhabens ergeben können, hinreichend kennt-

lich machen, insb. einen genauen Lageplan unter Angabe der Flurnummern 

enthalten (Kopp/Ramsauer, § 73, RdNr. 17). Maßstab für Inhalt und Umfang 

des der Anhörung zu Grunde zu legenden Plans ist mithin die Notwendigkeit, 

die vom Vorhaben potentiell Betroffenen ausreichend zu informieren, damit 

diese beurteilen können, ob ihre Belange berührt werden und ob sie deshalb 

im Anhörungsverfahren zur Wahrung ihrer Rechte Einwendungen erheben 

wollen (BVerwG, U.v. 14.02.1975, IV C 21.74; U.v. 27.10.2000, 4 A 18.99, 

beide <juris>; s.a. Kodal, Straßenrecht, 7. Aufl. 2010, S. 1282 f.).  

 

Inwieweit Rechte Dritter durch den Plan berührt werden können, ergibt sich 

regelmäßig aus dem Übersichtsplan mit Teillageplänen, inwieweit Flächen 

von Grundstücken zur Ausführung des Vorhabens benötigt werden, ergibt 

sich aus dem Grunderwerbsplan, der die Eigentumsgrenzen entsprechend 

dem Nachweis im Liegenschaftskataster und die voraussichtlichen künftigen 

Grenzen zeigt, und dem Verzeichnis der Grundstücke (mit ihren katastermä-

ßigen und grundbuchmäßigen Bezeichnungen und den Namen der Eigentü-

mer), von denen Teile in einem anzugebenden voraussichtlichen Ausmaß 

zur Durchführung des Vorhabens für den Träger der Straßenbaulast oder für 

dritte Aufgabenträger dauernd oder vorübergehend in Anspruch genommen 

werden müssen, dem sog. Grunderwerbsverzeichnis (vgl. Kodal, S. 1283). 

Diese Pläne lagen bei der öffentlichen Auslegung vor, so dass der Anstoß-

funktion Genüge getan wurde. Selbst wenn nämlich die „betroffenen Grund-

stücke“ im ausgelegten Plan nicht kenntlich gemacht worden sind, führt dies 

nicht zur Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsbeschlusses, wenn durch die 

ausgelegten Planunterlagen der Informationszweck des Planfeststellungsver-

fahrens gegenüber den Grundstückseigentümern nicht verfehlt wurde (vgl. 

Zeitler, Art. 38, BayStrWG 2010, RdNr. 41d m.w.N. zur Rspr.). Dass dieser 

Zweck erreicht worden ist, zeigt sich gerade darin, dass die Kläger hier (um-

fangreiche) Einwendungen erhoben haben. Gutachten müssen selbst dann 

nicht ausgelegt werden, wenn sie von grundsätzlicher Bedeutung für die 

Planabwägung und die Rechtmäßigkeit der Planung sind; etwas anderes gilt 
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dann, wenn die eigene Betroffenheit erst durch Kenntnis des Gutachtens er-

kannt und eingeschätzt werden kann, so bspw. bei künftigen Lärm- bzw. 

Schadstoffbelastungen (Zeitler, Art. 38, RdNr. 41e m.w.N. zur Rspr.). 

 

Ob vorgelegte Unterlagen bzw. Fachgutachten Mängel aufweisen, beispiels-

weise – wie vorgetragen – der landschaftspflegerische Begleitplan keine aus-

reichenden Schutzmaßnahmen enthalte bzw. Defizite in der Erfassung und 

Bilanzierung der Biotoptypen oder Mängel in der Bewertung der Trassen 

aufweise oder die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung nicht alle Auswirkungen 

untersuche oder die artenschutzrechtliche Prüfung fehlerhaft sei, weil sie im 

Widerspruch zur Einschätzung von Gebietskennern stehe, so handelt es sich 

nicht um eine Frage der „Vollständigkeit“ der ausgelegten Pläne, also um ei-

nen Verfahrensfehler. Vielmehr stellt sich insoweit die Frage – die Richtigkeit 

des klägerischen Vortrags unterstellt –, ob diese Unterlagen dann taugliche 

Grundlage der von der Planfeststellungsbehörde getroffenen Abwägungsent-

scheidung sein können, ob also ein materieller Fehler (Abwägungsfehler) 

vorliegt. Gleiches gilt für die Frage, ob eine Nulllösung bzw. eine Alternativlö-

sung geprüft wurde. 

 

Soweit gerügt wird, dass das Grunderwerbsverzeichnis für die Straßenbau-

maßnahme unvollständig sei, weil es die jeweiligen Eigentümer nicht na-

mentlich und mit Anschrift angebe, gilt Folgendes: Die Verpflichtung zur Of-

fenlegung wird begrenzt durch berechtigte Interessen an der Geheimhaltung 

von höchstpersönlichen Fakten, Betriebsgeheimnissen usw. bei der Ausle-

gung. Allerdings darf dadurch das Informationsinteresse der Betroffenen 

nicht mehr als unbedingt notwendig eingeschränkt werden. Dem ist etwa 

durch die Anonymisierung oder durch die Unkenntlichmachung der geheim 

zu haltenden Teile der Unterlagen Rechnung zu tragen. So wird teilweise 

vertreten, dass aus Gründen des Datenschutzes bei der Bezeichnung der 

betroffenen Grundstücke in den ausgelegten Plänen die Eigentümer nicht 

namentlich, sondern nur in anonymisierter Form nach der Flurbezeichnung 

der Grundstücke u.ä genannt werden dürfen (so Kopp/Ramsauer, § 73, 

RdNr. 20 unter Berufung auf BVerfG, B.v. 14.10.1987, BVerfGE 77, 125; die 

dieser Entscheidung zu Grunde liegende Fallkonstellation betrifft allerdings 
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Angaben zu den wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen, nicht ledig-

lich das Grundeigentum; VG München, B.v. 13.02.1980, M 562 VII 80, NJW 

1981, 475). Nach anderer Auffassung (VGH Mannheim, U.v. 19.06.1989, 5 S 

3111/87, DVBl 1990, 108; Kodal, S. 1284; Zeitler, Art. 38, RdNr. 42) müssen 

andere Betroffene (insb. bei Trassenalternativen) in der Lage sein, ihre Be-

lastung mit der anderer Personen zu vergleichen, was zwangsläufig voraus-

setzt, dass die Betroffenen und ihre Situation bekannt sind. Selbst wenn man 

hier aber insoweit von einem Verfahrensfehler ausginge, wäre dieser gemäß 

Art. 46 BayVwVfG nicht beachtlich, da offensichtlich ist, dass die Frage des 

anonymisierten Grunderwerbsverzeichnisses die Entscheidung in der Sache 

nicht beeinflusst hat. Die Klägerbevollmächtigten tragen vor, dass nur durch 

die Angabe der Eigentümer hinreichende Transparenz geschaffen werden 

könne, wer betroffen sei. Insoweit ist aber für eine Kausalität des Fehlers für 

die getroffene Sachentscheidung nichts ersichtlich. Die Kläger haben ja ge-

rade im Anhörungsverfahren Einwendungen vorgebracht, so dass der “An-

stoßfunktion“ Genüge getan wurde. Zum anderen können Verfahrens- und 

Formfehler auch durch enteignungsrechtlich Betroffene nur geltend gemacht 

werden, wenn sie sich auf ihre Rechtsposition konkret ausgewirkt haben 

(Stüer, Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 4. Aufl., RdNr. 4344). 

Hierfür ist jedoch nichts ersichtlich. 

 

2.2. 

Mit ihrer Rüge, dass die Antragsunterlagen für interessierte Einwender nur 

unter sehr erschwerten Bedingungen (beengte Verhältnisse, „ständiges 

Kommen und Gehen“) einsehbar gewesen seien, können die Kläger zu 4 und 

5 nicht durchdringen.  

 

Nach Art. 73 Abs. 3 Satz 1 BayVwVfG haben die Gemeinden den Plan für 

die Dauer eines Monats zur Einsicht auszulegen. Die Art und Weise der 

Durchführung der Auslegung steht grundsätzlich im pflichtgemäßen Ermes-

sen der jeweiligen Gemeinde. Personen, die Einsicht nehmen wollen, müs-

sen dazu in angemessener Weise Gelegenheit erhalten. Nicht erforderlich 

ist, dass jeder Interessierte sofort und zeitlich unbegrenzt Gelegenheit zur 

Einsichtnahme erhalten muss, wohl aber, dass jeder innerhalb angemesse-
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ner Zeit die Planzeichnungen einsehen und von den wesentlichen Erläute-

rungen dazu Kenntnis nehmen kann (vgl. BVerwG, U.v. 22.12.1980, 7 C 

84/78, BVerwGE 61, 256; s.a. Kopp/Ramsauer, § 73, RdNr. 49). Es ist nichts 

dafür ersichtlich, dass die bei der Stadt Rieneck durchgeführte Auslegung 

diesen Maßstäben nicht genügt hätte, zumal weitere Beschwerden den Be-

hörden- und Gerichtsakten nicht zu entnehmen sind. Dass zu dem Zeitpunkt, 

an dem die Kläger Einsicht genommen haben, auch andere Personen zuge-

gen waren und dadurch die Verhältnisse beengt waren, steht dem nicht ent-

gegen. Gegebenenfalls hätten die Kläger zu einem späteren Zeitpunkt 

nochmals Einsicht nehmen können. 

 

Im Übrigen lässt sich aus der Mitwirkungslast gemäß Art. 26 Abs. 2 

BayVwVfG ableiten, dass ungenügende Einsichtsmöglichkeiten grundsätzlich 

unverzüglich gerügt werden müssen (was durch die Kläger offensichtlich 

nicht erfolgt ist). Die Betroffenen können später nicht mehr damit gehört wer-

den (Kopp/Ramsauer, § 73, RdNr. 49). Schließlich ist in diesem Zusammen-

hang darauf hinzuweisen, dass den Bevollmächtigten der Kläger innerhalb 

der Einwendungsfrist ein Plansatz in die Kanzlei übersandt wurde. Dies ist 

auch nicht – wie die Klägerbevollmächtigten meinen – als selbstverständlich 

anzusehen, denn der Einwendungsberechtigte hat keinen Anspruch darauf, 

dass Planfeststellungsunterlagen in die Kanzlei seines Bevollmächtigten 

überlassen werden (vgl. BayVGH, B.v. 21.10.1985, 8 AE 85 A.2795, BayVBl 

1987, 82; BVerwG, B.v. 5.10.1993, 4 A 9/93, <juris>; s.a. Zeitler, Art. 38, 

RdNr. 79). Art. 72 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG schränkt Art. 29 BayVwVfG für 

das Planfeststellungsverfahren dahingehend ein, dass Akteneinsicht nur 

nach pflichtgemäßem Ermessen gewährt zu werden braucht. 

 

2.3. 

Die Kläger können auch nicht mit ihrem Vorbringen, dass im Erörterungster-

min eine substantielle Erörterung nicht möglich gewesen sei, durchdringen.  

 

Nach Art. 73 Abs. 6 Satz 1 BayVwVfG hat die Anhörungsbehörde die recht-

zeitig erhobenen Einwendungen gegen den Plan und die Stellungnahmen 

der Behörden zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, 
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den Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen erhoben haben, zu 

erörtern. Entsprechend dem Zweck der Erörterungstermins (u.a. Befrie-

dungsfunktion), genügt es nicht, wenn der Verhandlungsleiter im Erörte-

rungstermin die Einwender, sonstige Betroffene, Vertreter der Behörden, ge-

ladene Sachverständige usw. nur gewissermaßen wie Zeugen „vernimmt“. 

Die Beteiligten haben nicht nur einen Anspruch auf Anhörung, sondern vor 

allem – worauf die Klägerbevollmächtigten zutreffenderweise hinweisen – 

auch auf „substantielle“, sachliche Erörterung der Einwendungen und der 

damit im Zusammenhang stehenden Aspekte des Plans, insb. auf eine Erör-

terung, die auf die wesentlichen Punkte und Materialien, auf die entschei-

dungserheblichen Gutachten, usw. eingeht (BVerwG, U.v. 5.12.1986, 4 C 

13/85, <juris>; Kopp/Ramsauer, § 73, RdNr. 111). Die Beklagtenseite ist dem 

Vorwurf der Kläger, dass eine substantielle Erörterung nicht möglich gewe-

sen sei, entgegengetreten. Sie hat auch nachvollziehbar dargelegt, dass die 

Übersendung des Antwortschreibens des Vorhabensträgers vom 10. März 

2009 nicht einer substantiierten Erörterung entgegenstand – wie die Kläger-

bevollmächtigten meinen – sondern als „Serviceangebot“ gedacht war, damit 

sich die Klägerseite bereits vorab mit den Argumenten auseinander setzen 

und sich auf den Erörterungstermin vorbereiten kann. Im Übrigen stützen 

auch die Niederschriften über den Erörterungstermin vom 1. und 2. April 

2009 die Einschätzung des Beklagten. Auch wenn es sich hierbei „nur“ um 

Ergebnisprotokolle handelt, so zeigen diese doch, dass über immerhin 17 

Stunden Einzelprobleme und Fragestellungen wechselseitig erörtert, also die 

Einwendungen mit den Teilnehmern besprochen wurden und nicht lediglich 

eine Anhörung stattgefunden hat. Es ist auch nicht zu beanstanden, dass, 

soweit einzelne Punkte im Erörterungstermin offen geblieben sind, im Ein-

vernehmen mit den Klägerbevollmächtigten vereinbart wurde, dass diese im 

Nachgang von der Planfeststellungsbehörde geklärt werden sollen (so bspw. 

zur Problematik der Bagatellgrenze bzgl. der Erheblichkeit eines Eingriffs im 

FFH-Gebiet, vgl. Niederschrift, Bl. 1239 der Behördenakte). 

 

Schließlich wurde durch die Planfeststellungsbehörde auch nicht der Grund-

satz eines fairen Verfahrens verletzt. Die gerechte Abwägung widerstreiten-

der Belange stellt Anforderungen an das dabei einzuhaltende Verfahren. Da-
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zu gehört zunächst eine korrekte Aufnahme der erforderlichen Informationen, 

die Unterrichtung und die Anhörung der Betroffenen und die Beachtung von 

gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsbefugnissen. Demgemäß muss die 

Planfeststellungsbehörde gegenüber jedermann auch jenes Maß an innerer 

Distanz und Neutralität wahren, das ihr in einer späteren Phase noch ein ab-

gewogenes Urteil ermöglicht (vgl. hierzu ausführlich BVerwG, U.v. 5.12.1986, 

4 C 13/85, <juris>). Gemessen an diesen Maßstäben kann hier kein Verstoß 

gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens erkannt werden. Die Klägerbe-

vollmächtigten bringen insoweit lediglich vor, dass das Verwaltungsverfahren 

einseitig ergebnisorientiert durchgeführt worden sei, nämlich nur im Hinblick 

auf das Ziel der Erreichung der Plantrasse. Es ist hier nicht das Geringste 

dafür ersichtlich, dass die Planfeststellungsbehörde bzw. deren Amtsträger 

die ihr/ihnen übertragene(n) Aufgabe nicht in unparteiischer Weise wahrge-

nommen hätten. Für einen Verstoß gegen den Grundsatz fairer Verhand-

lungsführung bzw. eines fairen Verfahrens ist hier nichts ersichtlich. Ein sol-

cher kann auch nicht darin gesehen werden, dass die dem (Planfeststel-

lungs-)Antrag beigefügte Begründung die „Talvariante“ stützt. Die Planfest-

stellungsunterlagen des Vorhabensträgers enthalten u.a. neben den Zeich-

nungen einen Erläuterungsbericht, die das Vorhaben, seinen Anlass und die 

von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen erkennen lassen 

(vgl. Art. 73 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG). Hierin besteht der Zweck dieser Un-

terlagen, der hier auch erfüllt ist. Soweit sich die Klägerbevollmächtigten auf 

die in Art. 39 BayVwVfG normierte Begründungspflicht für schriftliche Verwal-

tungsakte – als Ausprägung des Grundsatzes der Verfahrensfairness – beru-

fen, geht dies schon deshalb fehl, weil diese Regelung nicht auf den Antrag 

des Vorhabensträgers anzuwenden ist. Der Planfeststellungsbeschluss 

selbst wurde aber unzweifelhaft mit einer (umfassenden, über 200 Seiten 

langen) Begründung versehen. Im Übrigen enthält auch der Antrag auf Plan-

feststellung eine ausreichende Begründung. 

 

3. 

Der angegriffene Planfeststellungsbeschluss (in der Fassung der o.g. Pro-

zesserklärung) verstößt nicht gegen Vorschriften des materiellen Rechts, die 

dem Aufhebungs- oder dem hilfsweise gestellten Feststellungsbegehren zum 
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Erfolg verhelfen würden. Die Planrechtfertigung für das strittige Straßenbau-

vorhaben ist gegeben (3.1.), ein Verstoß gegen zwingendes Recht ist nicht 

feststellbar (3.2.) und die Abwägungsentscheidung der Planfeststellungsbe-

hörde ist ebenfalls rechtlich nicht zu beanstanden (3.3.). 

 

3.1. 

Der angegriffene Plan scheitert nicht an der erforderlichen Planrechtferti-

gung, die im Übrigen nur die Kläger zu 4 und 5 (bzw. 6) zur gerichtlichen Prü-

fung stellen können. 

 

3.1.1. 

Die Planrechtfertigung stellt neben den Vorgaben des strikten Rechts und 

des Abwägungsgebots einen selbständigen Kontrollmaßstab dar. Das beruht 

auf der Erwägung, dass eine hoheitliche Planung ihre Rechtfertigung nicht 

schon in sich selbst trägt, sondern im Hinblick auf die von ihr ausgehenden, 

bis hin zur Zulässigkeit der Enteignung reichenden Einwirkungen auf Rechte 

Dritter für die jeweils konkrete Planungsmaßnahme rechtfertigungsbedürftig 

ist. Die Planrechtfertigung ist ein ungeschriebenes Erfordernis jeder Fach-

planung und eine Ausprägung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit staatli-

chen Handelns, das mit Eingriffen in private Rechte verbunden ist. Das Er-

fordernis ist erfüllt, wenn für das beabsichtigte Vorhaben gemessen an den 

Zielsetzungen des jeweiligen Fachplanungsgesetzes ein Bedarf besteht, die 

geplante Maßnahme unter diesem Blickwinkel also erforderlich ist. Das ist 

nicht erst bei Unausweichlichkeit des Vorhabens der Fall, sondern wenn es 

vernünftigerweise geboten ist (BVerwG, U.v. 07.07.1978, IV C 79/76; U.v. 

05.12.1986, 4 C 13/85; U.v. 08.07.1998, 11 A 53/97; U.v. 16.03.2006, 4 A 

1075/04; alle <juris>).  

 

Gemessen an den Zielsetzungen des Bayerischen Straßen- und Wegege-

setzes erweist sich das Vorhaben als vernünftigerweise geboten. Das Ziel  

der Entlastung des Ortskerns von Rieneck vom (Durchgangs-)Verkehr und 

von den damit verbundenen Immissionen entspricht nämlich dem in Art. 3 

Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG für Staatsstraßen und in Art. 9 Abs. 1 BayStrWG all-

gemein zum Ausdruck gebrachten gesetzlichen Zielsetzungen. Staatsstra-
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ßen sind danach Straßen, die innerhalb des Staatsgebiets zusammen mit 

den Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsver-

kehr zu dienen bestimmt sind. Sie sind in einem dem gewöhnlichen Ver-

kehrsbedürfnis und den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung genügenden Zustand zu bauen und zu unterhalten. Gemessen an die-

sen Vorhaben ist die Verlegung der Ortsdurchfahrt gerechtfertigt. Die unbe-

friedigende Verkehrssituation bzgl. der Durchgangsstraße der St 2303 in 

Rieneck mit einer Fahrbahnbreite von teilweise nur 4 m, vielen Engstellen 

und unübersichtlichen Kurven im historischen Ortskern sowie die Sicherheit 

und Leichtigkeit des Verkehrs kann nur durch die Umfahrung des Ortskerns 

von Rieneck gelöst werden. Bei Gelegenheit des Augenscheinstermins hat 

sich der Kammer der Eindruck geradezu aufgedrängt, dass angesichts der 

beengten Verkehrsverhältnisse und der engen baulichen Situation im Stadt-

zentrum von Rieneck eine Verlegung der Staatsstraße aus dem Ortskern 

dringend geboten ist. 

 

3.1.2. 

Die Notwendigkeit einer Ortsumgehung für Rieneck wird auch von Klägersei-

te nicht in Frage gestellt. Strittig ist allein die Frage, auf welcher der beiden 

zur Diskussion stehenden Trassen die Ortsumgehung Rieneck gebaut wer-

den soll. Soweit von Klägerseite die generelle Notwendigkeit einer Ortsum-

gehung bejaht, der „Taltrasse“ jedoch die Planrechtfertigung abgesprochen 

wird, schließt dies zwar grundsätzlich den Bedarf und die Planrechtfertigung 

nicht aus, sondern ist eine Frage der Trassenfindung und -abwägung. Denn 

die Dimensionierung des Vorhabens, seine Lage (Standortfrage) und die Be-

rücksichtigung von Planungsalternativen sind keine Frage der Planrechtferti-

gung, sondern nach den Grundsätzen des Abwägungsgebots zu prüfen (vgl. 

BVerwG, U.v. 5.12.1986, 4 C 13/85; B.v. 26.06.1992, 4 B 1/92; beide <juris>; 

Zeitler, Art. 38, RdNr. 129).  

 

Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn es bei der Frage der Trassenwahl 

(auch) um eine Frage des Planungsziels geht. So hat hier die Klägerseite un-

ter dem Aspekt der Planrechtfertigung bemängelt, dass durch die Taltrasse 

das Planungsziel verfehlt werde, das – nach ihrer Auffassung – in der Entlas-
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tung der Rienecker Ortslagen, nicht (nur) des Ortskerns bestehe. Die Kläger-

bevollmächtigten haben in der mündlichen Verhandlung nochmals deutlich 

gemacht, dass das Planungsziel der Ortsumgehung eine Entlastung der 

Ortslagen, nicht lediglich des Zentrums von Rieneck sein müsse. Dieses Ziel 

werde aber durch die Taltrasse  nicht erreicht, vielmehr würden einige Sied-

lungsbereiche wie das Wohngebiet Schellhof durch die Plantrasse deutlich 

belastet. Die gewählte Lösung stelle sich nicht als klassische Umgehungs-

trasse dar, sondern lediglich als eine Änderung der Verkehrsführung inner-

halb von Rieneck. 

 

Ausgewiesenes vorrangiges Planungsziel des Vorhabensträgers – und die-

ser legt das konkrete Ziel einer Planung fest – ist hier die Entlastung der be-

stehenden Ortsdurchfahrt, nicht aber die Entlastung aller Ortslagen von 

Rieneck. Ausweislich des Erläuterungsberichts zum Planfeststellungsantrag 

ist wesentliches Ziel der Planung die Entlastung des Ortskerns bzw. der be-

engten Ortsdurchfahrt vom Durchgangsverkehr. Dies macht der Vorhabens-

träger im Erläuterungsbericht deutlich: „Die Ortsdurchfahrt der St 2303 führt 

… in engen Kurven und schmalen Straßenräumen durch den historischen 

Ortskern“. Es „wird seit vielen Jahren eine Verlegung der St 2303 mit Besei-

tigung der beengten Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt von Rieneck 

gefordert“ und durch die neue Trasse werden „die unzureichenden Verkehrs-

verhältnisse in der Ortsdurchfahrt von Rieneck … beseitigt“ (Erläuterungsbe-

richt, S. 4, 6, 7). Gemessen an diesen Angaben hat die Planfeststellungsbe-

hörde damit zu Recht das Hauptziel der Straßenbaumaßnahme in der „Her-

ausnahme des Durchgangsverkehrs aus dem Ortskern von Rieneck, um so 

die dort herrschenden unbefriedigenden Verkehrsverhältnisse zu beseitigen“ 

(Planfeststellungsbeschluß, S. 38), identifiziert. Dem steht auch nicht – wie 

die Klägerbevollmächtigten meinen – die Umweltverträglichkeitsstudie ent-

gegen. Hier heißt es zwar, dass das Ziel der Verlegung der St 2303 die „Ent-

lastung der Ortslagen vom Durchgangsverkehr“ sei (UVS, S. 223). Diese 

Studie (aus dem Jahr 1993) kann jedoch nicht verbindlich das Planungsziel 

festlegen, vielmehr liegt dies allein in der Kompetenz des Planungsträgers. 

Im Übrigen bleibt noch festzuhalten, dass auch durch die Plantrasse der 

Durchgangsverkehr nicht in die Ortslagen von Rieneck hineingeführt, son-
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dern lediglich zwischen diese „hindurchgeführt“ wird, wenn hierbei auch nicht 

verkannt wird, dass insbesondere der Siedlungsbereich von Schellhof durch 

die Heranführung des Straßenverkehrs Belastungen ausgesetzt sein wird. 

Diese sind aber mit den Belastungen, denen derzeit das Stadtzentrum aus-

gesetzt ist, in keiner Weise vergleichbar. 

 

3.1.3. 

Es bleibt noch darauf zu verweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts aus der gesetzlichen Bedarfsfestlegung die 

Planrechtfertigung abzuleiten ist und diese auch die Annahme der Finanzier-

barkeit in absehbarer Zeit einschließt (BVerwG, U.v. 18.03.2004, 4 CN 4/03, 

<juris>). Die Aufnahme des Straßenbauvorhabens in den Ausbauplan für die 

Staatsstraßen in Bayern in der 1. Dringlichkeit indiziert die Planrechtferti-

gung. Der Aufnahme in den Bedarfsplan liegt ebenso wie der Einstufung des 

Vorhabens in den vordringlichen Bedarf eine bedarfsbezogene Kosten-

Nutzen-Betrachtung des Gesetzgebers zu Grunde, die im Planfeststellungs-

verfahren wie auch im gerichtlichen Verfahren zu Grunde zu legen ist 

(BVerwG, U.v. 18.06.1997, 4 C 3/95, <juris>). Ziel der Bewertung, die im Be-

darfsplan ihren Niederschlag findet, ist es, die Bauwürdigkeit und die Dring-

lichkeit näher untersuchter Projekte aus gesamtwirtschaftlicher und verkehrli-

cher Sicht darzustellen. Im 6. Ausbauplan für die Staatsstraßen als Bestand-

teil des Gesamtverkehrsplans Bayern ist die Ortsumgehung Rieneck, und 

zwar konkret als Taltrasse, aufgenommen worden. Auch im 7. Ausbauplan 

(2011 - Entwurf) ist die Ortsumgehung Rieneck in der ersten Dringlichkeits-

stufe (Überhang) enthalten.  

 

3.1.4. 

Auch sonst hat die Kammer keinerlei Bedenken am Vorliegen der Planrecht-

fertigung. Soweit nach Klägeransicht hinsichtlich die Planrechtfertigung da-

rauf abzustellen sei, inwieweit das Planvorhaben (Talvariante) den landes- 

und regionalplanerischen Zielsetzungen entspreche, kann dem nicht gefolgt 

werden. Es ist zwar zutreffend, dass bei Planungen, welche den Bau neuer 

oder die wesentliche Änderung bestehender Straßen von übergeordneter 

Bedeutung betreffen, die Erfordernisse der Raumordnung und Landespla-
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nung zu beachten sind (Art. 35 Abs. 2 BayStrWG). Hierbei handelt es sich 

aber nicht um eine Frage der Planrechtfertigung, sondern der Abwägung  

– soweit Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung – bzw. von Pla-

nungsleitsätzen – soweit nämlich Ziele der Raumordnung und Landespla-

nung betroffen sind (vgl. Zeitler, Art. 35, RdNr. 20a; BVerwG, U.v. 

16.03.2006, 4 A 1075/04, <juris>). Insoweit wird von Klägerseite nämlich ver-

kannt, dass im Rahmen  der Planrechtfertigung (lediglich) darauf abzustellen 

ist, ob die Zielsetzung des jeweiligen Fachplanungsgesetzes (hier des Stra-

ßenplanungsrechts) beachtet wird, nicht aber, ob die Vorgaben der Gesamt-

planung (Raumordnung, Landesplanung) eingehalten werden. 

 

Durchdringen kann die Klägerseite auch nicht mit dem Vorbringen, dass der 

Gesamtverkehrsplan Bayern 2002 der Planrechtfertigung entgegen stehe. 

Begründet wird dieser Einwand zum einen damit, dass eine im Gesamtver-

kehrsplan Bayern 2002 enthaltene Prognose, wonach der Gesamtverkehr in 

Bayern bis zum Jahr 2015 voraussichtlich um 16% zunehmen werde, nicht in 

der Planung berücksichtigt worden sei. Des Weiteren stehe das Planvorha-

ben dem Gesamtverkehrsplan auch im Hinblick auf die Zielvorgaben der 

Flüssigkeit des Verkehrs, der Nachtruhe und vor allem aber des Abrückens 

der Straße von der Bebauung (gegebenenfalls durch eine Tunnellösung) 

entgegen. Hinsichtlich der Verkehrsprognose bleibt darauf hinzuweisen, dass 

bei der Prüfung des konkreten Bedarfs der Straßenbaumaßnahme auf die 

konkrete Verkehrsbelastung der Strecke und auf eine konkrete Prognose ab-

zustellen ist. Hier wurde im Auftrag des Vorhabensträgers im Jahr 2000 und 

im Jahr 2007 (ergänzend) eine Verkehrszählung durchgeführt und hierauf 

basierend eine Verkehrsprognose erstellt, die für die einzelnen Abschnitte 

der zu bauenden Umgehungsstraße die zu erwartenden Verkehrsbelastun-

gen darlegt. Den im Rahmen des Erörterungstermins von Einwendungsfüh-

rern an der Verkehrsbelastung geäußerten Bedenken wurde nachgegangen. 

Der Vorhabensträger hat seine Verkehrsuntersuchungen sowie die darauf 

basierende Prognose erläutert. Die Kammer hat keinerlei Zweifel an den 

Zahlen der vom Vorhabensträger vorgelegten Verkehrsprognose. Der im Ge-

samtverkehrsplan Bayern 2002 angestellten Prognose einer Verkehrszu-

nahme von 16 % kann gegenüber diesen konkreten Zahlen keinerlei konkre-
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te Bedeutung beigemessen werden, erst recht, wenn es sich hierbei um eine 

Zahl der beförderten Personen handelt. Auch die weiteren allgemeinen Ziel-

vorgaben des Gesamtverkehrsplans (Flüssigkeit, Nachtruhe, usw.) können 

nicht der Planrechtfertigung entgegen gehalten werden. Der Gesamtver-

kehrsplan Bayern hat keine normative Wirkung. Die streitgegenständliche 

Straßenbaumaßnahme hat sich bzgl. ihrer Planrechtfertigung an den Vorga-

ben des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes zu messen, nicht am Ge-

samtverkehrsplan. 

 

3.2. 

Soweit die Kläger derartige Verstöße rügen können und nicht mit ihrem Vor-

bringen präkludiert sind, ist ein Verstoß des Planfeststellungsbeschlusses 

gegen zwingendes Recht nicht erkennbar. Dieser verletzt weder die Ziele der 

Raumordnung und Landesplanung (3.2.2.), noch die Bestimmungen des eu-

ropäischen Habitatschutzes/FFH-Recht (3.2.3.), noch die Bestimmungen des 

europäischen Artenschutzrechts (3.2.4.) und auch nicht die Bestimmungen 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Im Einzelnen: 

 

3.2.1. 

Der Planfeststellungsbeschluss muss mit den zwingenden materiellen 

Rechtssätzen vereinbar sein, d.h. er muss alle einschlägig anwendbaren, 

nicht durch Abwägung überwindbaren Rechtsvorschriften beachten. Ob eine 

gesetzliche Anforderung an die Planfeststellung als zwingend oder nur in der 

Abwägung als zu berücksichtigend zu qualifizieren ist, hängt von der Ausle-

gung der jeweiligen Norm ab.  

 

Unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

(vgl. bspw. U.v. 16.03.2006, 4 A 1075/04, <juris>) handelt es sich u.a. bei 

dem naturschutzrechtlichen Gebot des § 19 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. Art. 6 

BayNatSchG, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

durch Eingriffe zu unterlassen bzw. Ausgleichsmaßnahmen zu schaffen, 

ebenso um einen strikten materiellen Rechtssatz wie bei der europarechtli-

chen Regelung des Art. 6 Abs. 4 FFH-Richtlinie (bzw. der bundesrechtlichen 

Regelung in § 34 BNatSchG bzw. der landesrechtlichen Regelung in 
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Art. 13c, 49a BayNatSchG), wonach die FFH-Gebiete nicht wesentlich beein-

trächtigt werden dürfen und wie bei den Bestimmungen des europäischen Ar-

tenschutzes in § 42 BNatSchG (vgl. hierzu Zeitler, Art. 38, RdNrn. 131 f.; Ko-

dal, S. 1226; Kopp/Ramsauer, § 74, RdNrn. 43 ff.).  

 

3.2.2. 

Entgegen dem Vorbringen der Klägerseite werden die Ziele der Raumord-

nung und Landesplanung eingehalten. 

 

Art. 35 Abs. 2 BayStrWG legt konkret für Planungen, welche den Bau neuer 

oder die wesentliche Änderung bestehender Straßen von übergeordneter 

Bedeutung betreffen, fest, dass die Erfordernisse der Raumordnung und 

Landesplanung zu beachten sind. Darüber hinaus müssen auch gemäß § 4 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Raumordnungsgesetzes (ROG) bei raumbedeutsa-

men Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen und damit auch der 

Straßenplanung die Ziele der Raumordnung und Landesplanung beachtet 

werden, während die Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumord-

nung nur in der Abwägungsentscheidung zu berücksichtigen sind. 

 

Diese Ziele werden in den Bundesländern in einem zweistufigen Verfahren 

festgelegt, es werden nämlich auf Landesebene gemäß § 7 Abs. 1 ROG 

Raumordnungspläne erlassen und auf der Ebene der Regionalverbände Re-

gionalpläne aufgestellt. Diese Pläne sind nach § 4 Abs. 1 Satz 1 ROG zu be-

achten. Zur Abstimmung der raumbedeutsamen Planungen mit den Zielen 

der Raumordnung und Landesplanung sieht § 15 Abs. 1 ROG die Durchfüh-

rung eines Raumordnungsverfahrens für raumbedeutsame Maßnahmen vor. 

Im Raumordnungsverfahren sind nach § 15 Abs. 1 Satz 3 ROG auch die vom 

Träger der Planung eingeführten Trassenvarianten zu prüfen. Das Raumord-

nungsverfahren schließt mit der landesplanerischen Stellungnahme ab. Die 

Planungsträger haben diese zu berücksichtigen, dies bedeutet für die Stra-

ßenplanung, dass sie in die Abwägung eingestellt werden muss. Eine strikte 

Bindung in dem Sinn, dass die Planfeststellungsbehörde das Ergebnis des 

Raumordnungsverfahrens sich zu Eigen machen und die Abwägung daran 

orientieren muss, tritt nicht ein. Eine gewisse Bindung der Planfeststellung an 
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die landesplanerischen Entscheidungen tritt allerdings dann ein, wenn darin 

bereits der Standort bzw. die Trasse konkret und detailliert festgelegt worden 

ist. Die Planfeststellungsbehörde kann sich in diesem Fall nicht für einen an-

deren Standort entscheiden, sondern muss die beantragte Planfeststellung 

ablehnen, wenn sie auf Grund ihrer Abwägung der betroffenen privaten und 

öffentlichen Belange einen anderen Standort bzw. eine andere Trasse für 

besser geeignet hält (vgl. Kodal, S. 1268 f. unter Bezugnahme auf BVerwG, 

U.v. 16.03.2006, 4 A 1075/04, <juris>). 

 

Hier hat die Planfeststellungsbehörde die Belange der Raumordnung, Lan-

des- und Regionalplanung in ihre Abwägungsentscheidung einbezogen und 

ist zu der Entscheidung gelangt, dass die “Taltrasse” diesen Belangen ge-

recht wird. Bei dem Ergebnis einer landesplanerischen Stellungnahme (hier 

der landesplanerischen Abstimmung der Regierung von Unterfranken vom 

Juni 1994) handelt es sich um ein sonstiges Erfordernis der Raumordnung 

i.S.v. § 4 Abs. 1 Satz 1 ROG, das bei der Abwägung zu berücksichtigen ist 

(vgl. hierzu Kodal, S. 1113). Die Planfeststellungsbehörde hat hier die lan-

desplanerische Beurteilung der Regierung von Unterfranken vom Juni 1994 

in ihre Abwägungsentscheidung einbezogen. Diese kam zu dem Ergebnis, 

dass bei der Wahllinie (“Talvariante”) – gemessen an den Erfordernissen der 

Raumordnung – die positiven Auswirkungen des Vorhabens deutlich gegen-

über den Beeinträchtigungen überwiegen. Es wurde weiter festgestellt, dass 

die Talvariante bei Beachtung der angeordneten Auflagen mit den Erforder-

nissen der Raumordnung vereinbar ist (Landesplanerische Abstimmung, 

S. 50 f.). Maßstab für diese Beurteilung des Vorhabens sind die Grundsätze 

der Raumordnung gemäß § 2 ROG und Art. 2 des Bayerischen Landespla-

nungsgesetzes (BayLPlG) sowie die im Landesentwicklungsprogramm Bay-

ern (LEP) und im Regionalplan der Region Würzburg enthaltenen Ziele der 

Raumordnung und Landesplanung. Die landesplanerische Beurteilung 

kommt zu dem Ergebnis, dass “Ziele der Raumordnung und Landesplanung, 

die dem Vorhaben grundsätzlich entgegenstehen und somit seine Verwirkli-

chung nicht zuließen, (...) nicht vorhanden” seien (Landesplanerische Ab-

stimmung, S. 13). Nach allem bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die 

Planfeststellungsbehörde die landesplanerische Beurteilung der Ortsumge-
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hung Rieneck vom Juni 1994, wonach die Taltrasse den Zielen der Raum-

ordnung entspricht, nicht berücksichtigt hätte, sich gar – wie die Klägerseite 

vorträgt – über diese „hinweggesetzt“ hätte. 

 

Die Kammer vermag auch nicht die Auffassung der Klägerseite zu teilen, 

wonach das Planvorhaben den im Landesentwicklungsprogramm Bayern 

2006 enthaltenen Ziel, notwendige Freiflächen zu erhalten und ihre Zer-

schneidungen zu vermeiden, sowie dem Ziel einer nachhaltigen Sicherung 

und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen und natürlicher Wasserwirt-

schaft, der Erhaltung von Natur und Landschaft, der Stärkung des Tourismus 

sowie des im Regionalplan festgelegten Zieles, dass dem Hochwasserschutz 

absoluter Stellenwert zukomme, widerspreche. Zu beachten ist hierbei, dass 

rechtliche Bindungswirkung nur den im LEP und im Regionalplan formulier-

ten Zielen, nicht aber den darin enthaltenen Grundsätze zukommt. Dies ist 

von Bedeutung, für die in A.I.4.1.1 genannte und vom Kläger angeführte 

Vorgabe des LEPs, wonach anzustreben sei, den ländlichen Raum als ei-

genständigen gleichwertigen Lebens- und Arbeitsraum zu bewahren und im 

Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung weiter zu entwickeln. Hierbei 

handelt es sich – wie sich dem LEP entnehmen lässt – ebenso um einen 

Grundsatz wie bei der von Klägerseite angeführten Vorgabe unter Ziffer 

B.I.1.2.1, wonach der Intakthaltung und der Entwicklung des Wasserhaus-

halts für Menschen, Tiere und Pflanzen besondere Bedeutung zukomme. 

Gleiches gilt für B.I.1.3.1, wonach es von besonderer Bedeutung sei, die Le-

bens- bzw. Teillebensräume der wild lebenden Arten sowie deren Lebens-

gemeinschaften so zu sichern, dass das genetische Potenzial der Arten er-

halten werde. Nichts anderes gilt für die in B.I.2.2.1, B.I.2.2.3 und B.I.2.2.4.1 

und B.I.2.2.5 enthaltenen Grundsätze, wonach es anzustreben sei, Natur und 

Landschaft bei Planungen und Maßnahmen möglichst so zu erhalten und 

weiter zu entwickeln, dass jeweilig naturräumliche Potenziale besondere Be-

rücksichtigung finden, dass es von besonderer Bedeutung sei, die Land-

schaften Bayerns in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit zu erhalten, sowie 

naturraumtypische, weitgehend naturnahe Fließgewässer insgesamt zu na-

turnahen Fließgewässersystemen zu entwickeln und schließlich anzustreben, 

naturnahe Gewässer in ihrer Biotopfunktion zu erhalten und in naturnahen 
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Nieder-, Übergangs- und Hochmooren die charakteristischen Standortbedin-

gungen zu erhalten bzw. zu verbessern. Die Planfeststellungsbehörde hat 

sich mit diesem Vorbringen – soweit es hier überhaupt von Bedeutung ist – 

im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses auseinander gesetzt und die 

entsprechenden Belange in die Abwägung eingestellt. Im Übrigen kommt die 

landesplanerische Beurteilung vom Juni 1994 unter den Gesichtspunkten 

von Natur und Landschaft zu der Einschätzung, dass zwar mit nachhaltigen 

Beeinträchtigungen der Belange von Natur und Landschaft sowie Böden zu 

rechnen sei, so dass den entsprechenden landes- und regionalplanerischen 

Zielen nicht in vollem Umfang entsprochen werden könne. Dies wird aber im 

Folgenden relativiert, wenn ausgeführt wird, dass sich unter den angeführten 

Maßgaben die Beeinträchtigungen unter Gesichtspunkten der Raumordnung 

und Landesplanung auf ihren unvermeidbaren Umfang beschränken oder 

durch entsprechende Maßnahmen ausgleichen oder ersetzen lasse (Lan-

desplanerische Beurteilung, S. 22). Hinsichtlich der als Verstoß gegen ein 

Ziel des Regionalplans gerügten Hochwasserproblematik bleibt in diesem 

Zusammenhang lediglich festzuhalten, dass der verloren gehende Retenti-

onsraum sowie die Beeinträchtigung des Hochwasserabflusses durch Beach-

tung der gesetzten Maßgaben zumindest teilweise vermieden bzw. ausgegli-

chen werden können (siehe hierzu ausführlich unter 3.3.4). 

 

Soweit sich die Klägerseite auf einen Verstoß gegen die Vorgabe unter 

A.I.4.1.3 des LEPs beruft, nämlich das Ziel, bei der Siedlungsentwicklung 

und dem Infrastrukturausbau, notwendige Freiflächen für den regionalen und 

überregionalen ökologischen Ausgleich sowie für die wohnortnahe Erholung 

zu erhalten und ihre Zerschneidung zu vermeiden, bleibt darauf hinzuweisen, 

dass dies nur für die Entwicklung der ländlichen Teilräume im Umfeld der 

großen Verdichtungsräume anzuwenden ist. Hierzu zählt aber der Bereich 

um Rieneck offenkundig nicht.  

 

3.2.3. 

Die angegriffene Planung verletzt nicht die Vorschriften über den Habitat-

schutz gemäß Art. 6 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 

zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
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und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie - FFH-RL) der EU (Abl. EG Nr. 

L 206 vom 22.7.1992). 

 

3.2.3.1. 

Die FFH-RL dient dem Schutz der bedrohten Tier- und Pflanzenarten und ih-

rer Lebensräume. Nach Art. 3 der FFH-RL soll ein kohärentes Netz von 

Schutzgebieten geschaffen werden, die Lebensräume für bedrohte Tierarten 

darstellen; dieses Netz trägt den Namen Natura 2000. 

 

Gemäß Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL müssen Pläne oder Projekte, die nicht 

unmittelbar mit der Verwaltung des FFH-Gebietes in Verbindung stehen oder 

hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder im 

Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen erheblich beeinträchti-

gen können, einer Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet fest-

gelegten Erhaltungszielen unterzogen werden (Verträglichkeitsprüfung). Ist 

trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art ein Plan oder Projekt durchzuführen und ist 

eine Alternativlösung nicht vorhanden, so ergreift der Mitgliedsstaat gemäß 

Art. 6 Abs. 4 Satz 1 FFH-RL alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um 

sicherzustellen, dass die globale Kohärenz von Natura 2000 geschützt wird. 

 

Die Umsetzung dieser Vorschriften in innerstaatliches Recht war zum Zeit-

punkt der Entscheidung der Planfeststellungsbehörde (30. Dezember 2009) 

vollzogen. Die Vorschriften, die von der Behörde diesbezüglich anzuwenden 

waren und die sie auch herangezogen hat – und die auch im Rahmen des 

gerichtlichen Verfahrens zu Grunde zu legen sind –, finden sich in Art. 13c 

und Art. 49a des Bayerischen Naturschutzgesetzes vom 23. Dezember 2005 

(BayNatSchG). Diese landesrechtlichen Regelungen entsprechen inhaltlich 

der Regelung des § 34 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 25. März 2002 

(BNatSchG), die nach § 11 Satz 1 BNatSchG rahmenrechtlicher Natur sind. 

Nicht heranzuziehen ist – da maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der 

Rechtmäßigkeit des Planfeststellungsbeschlusses nach ständiger Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts grundsätzlich die Sach- und 
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Rechtslage bei seinem Erlass ist (vgl. zuletzt BVerwG, B.v. 7.7.2010, 7 VR 

2/10, <juris>) – die Neuregelung in § 34 BNatSchG in der seit dem 1. März 

2010 geltenden Fassung.  

 

Die in § 32 Satz 2 BNatSchG zugleich angesprochene gemeinschaftsrechtli-

che Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Gebiete, die von der EG-

Kommission durch Listenaufnahme als Gebiete von gemeinschaftlicher Be-

deutung (Art. 1 Buchst. k FFH-RL) bezeichnet worden sind, als besondere 

Schutzgebiete (Art. 1 Buchst. l, Art. 4 Abs. 4 FFH-RL) auszuweisen (Art. 13b 

Abs. 2 BayNatSchG = § 33 Abs. 2 BNatSchG), hat der Freistaat Bayern im 

Zeitpunkt der Planfeststellung – aber auch zum Zeitpunkt der mündlichen 

Verhandlung – dagegen noch nicht erfüllt. So hat die Vertreterin der Höheren 

Naturschutzbehörde auf Frage des Gerichts in der mündlichen Verhandlung 

erläutert, dass der betroffene Bereich noch nicht als besonderes Schutzge-

biet in diesem Sinne in bayerisches Recht umgesetzt worden sei.  

 

Teilflächen der Sinnaue sind als Natura-2000-Gebiet Nr. 5823-301 (“Sinn-

grund”) an die EU-Kommission gemeldet und gemäß Entscheidung der EU-

Kommission vom 12. Dezember 2008 in die Liste von Gebieten mit gemein-

schaftlicher Bedeutung aufgenommen worden („Zweite aktualisierte Liste von 

Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen biogeogra-

fischen Region“, vgl. Abl. EU Nr. L 43/63 vom 13.02.2009, Nr. DE5823-301). 

Die Listenaufnahme löste aber nach Art. 4 Abs. 5 FFH-RL den Gebietsschutz 

nach Art. 6 Abs. 2, 3 und 4 FFH-RL aus (vgl. EuGH, U.v. 14.09.2006, C-

244/05, NVwZ 2007, 61; vgl. hierzu auch BVerwG, U.v. 17.01.2007, 9 A 

20/05 <juris>). 

 

Ausgangspunkt für die Prüfung, ob infolge eines Vorhabens eine erhebliche 

Beeinträchtigung i.S.v. Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-RL zu besorgen ist, ist des-

sen Verträglichkeit mit den jeweiligen Erhaltungszielen für das gemeldete 

Gebiet. Nach Art. 13c Abs. 1 Satz 1 BayNatSchG sind Veränderungen oder 

Störungen, die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische 

Vogelschutzgebiete in den für ihre Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandtei-

len erheblich beeinträchtigen können, verboten. Solange ein FFH-Gebiet  
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– wie hier – noch nicht unter Festlegung des Schutzwecks zu einem beson-

deren Schutzgebiet erklärt worden ist, sind diese Erhaltungsziele durch Aus-

wertung der zur Vorbereitung der Gebietsmeldung gefertigten Standardda-

tenbögen zu ermitteln, in denen die Merkmale des Gebiets beschrieben wer-

den (vgl. BVerwG, B.v. 12.03.2008, 9 A 3/06, BVerwGE 130, 299 ff.; U. v. 

17.01.2007, 9 A 20/05, <juris>; EuGH, U.v. 14.09.2006, C-244/05, NVwZ 

2007, 61; BayVGH, U.v. 30.09.2009, 8 A 05/40050, <juris>). Maßgebliche, 

den Gegenstand der Verträglichkeitsprüfung bildende Gebietsbestandteile 

sind in der Regel die Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL, nach 

denen das Gebiet ausgewählt worden ist, einschließlich der „darin vorkom-

menden charakteristischen Arten“ (vgl. Art. 1 Buchst. e FFH-RL) sowie die 

Arten des Anhangs II der Richtlinie, die für die Gebietsauswahl bestimmend 

waren (vgl. BayVGH, U.v. 30.09.2009, 8 A 05/40050, <juris>). Ob dabei eine 

erhebliche Beeinträchtigung in Betracht kommt, ist durch eine Vorprüfung 

(sog. „Screening“) zu ermitteln, die von der eigentlichen Verträglichkeitsprü-

fung zu unterscheiden ist (vgl. BVerwG, U.v. 17.01.2007, 9 A 20/05, <juris>). 

 

Die geplante Trasse (“Taltrasse”) liegt nicht im, verläuft aber in räumlicher 

Nähe zum FFH-Gebiet “Sinngrund”, genauer zu zwei Teilflächen im Norden 

(5823-301-07) und Süden (5823-301-08) des Untersuchungsgebietes. Die 

Teilfläche 07 grenzt an das Untersuchungsgebiet an, die Teilfläche 08 liegt 

randlich innerhalb des Untersuchungsgebietes, beginnt am anderen, östli-

chen Sinnufer. Nachdem die Höhere Naturschutzbehörde bei der Regierung 

von Unterfranken im Rahmen der Vorprüfung zur Einschätzung gekommen 

war, dass Beeinträchtigungen für die FFH-Gebietsmeldung durch die Talt-

rasse selbst oder zusammen mit anderen Projekten oder Plänen nicht von 

vornherein ausgeschlossen werden können, war eine förmliche FFH-

Verträglichkeitsprüfung der beantragten Talvariante durchzuführen. Die vom 

Vorhabensträger vorgelegte FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (Ingenieurbü-

ro B*****, 14.03.2008), kommt zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem ge-

planten Straßenbauvorhaben um keinen erheblichen Eingriff im Sinne des 

Art. 49a BayNatSchG handele. Die Planfeststellungsbehörde kommt im Plan-

feststellungsbeschluss auf der Grundlage der vom Vorhabensträger vorge-

legten und von der Höheren Naturschutzbehörde fachlich gewürdigten FFH-
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Verträglichkeitsstudie ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die geplante Ortsum-

gehung von Rieneck das FFH-Gebiet in den für seinen Schutzzweck oder für 

seine Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen – auch unter Berücksich-

tigung der entsprechenden Maßnahmen zur Verminderung und zur Scha-

densbegrenzung – nicht erheblich beeinträchtige. 

 

Vor diesem rechtlichen Hintergrund bestehen hinsichtlich dieses Ergebnisses 

keine rechtlichen Bedenken, zumal die von Klägerseite hiergegen vorge-

brachten Einwendungen die Kammer nicht zu überzeugen vermögen. Im 

Einzelnen: 

 

3.2.3.2. 

Nicht durchdringen kann die Klägerseite mit ihrem Einwand, dass die FFH-

Arten im Untersuchungsgebiet (also außerhalb des FFH-Gebiets) den glei-

chen Schutzstatus aufwiesen wie im FFH-Gebiet, womit insoweit auch die 

Abgrenzung des FFH-Gebiets „Sinngrund“ angezweifelt wird.  

 

So wird von Klägerseite vorgebracht, dass im Bereich der Taltrasse – wie im 

ausgewiesenen FFH-Gebiet ”Sinngrund“ – natürliche Lebensräume gemäß 

Anhang 1 FFH-RL, “wertgebende Lebensräume” und “prioritäre Lebensräu-

me” betroffen seien, die genauso schützenswert seien wie die in einem aus-

gewiesenen FFH-Gebiet und dass aus naturschutzfachlichen Gründen der 

Bereich der Taltrasse auch unter Schutz zu stellen gewesen wäre. 

 

Hierzu bleibt festzustellen, dass das Vorkommen einzelner Arten und Le-

bensraumtypen der FFH-Richtlinie dem Gebiet als solches noch keinen 

gleichwertigen Schutzstatus wie bei einem bestehenden FFH-Gebiet verleiht; 

das Vorkommen einer geschützten Art als solches gewährt noch keinen Ha-

bitatschutz. Entscheidend hierfür ist vielmehr die Eintragung in die Liste der 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung. Nur die Listenaufnahme löst den 

Schutz nach Art. 6 Abs. 2, 3 und 4 FFH-RL aus (s.o.).  

 

Die Kläger können nicht damit durchdringen, dass sie die Abgrenzung des 

FFH-Gebiets „Sinngrund“ in Frage stellen und bemängeln, dass das betref-
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fende Gebiet, nämlich der Bereich zwischen Sinn, dem Wohngebiet Schell-

hof und der bestehenden Brücke nicht ebenfalls von der Gebietsausweisung 

erfasst ist. Mit dem Bundesverwaltungsgericht (B.v. 13.03.2008, 9 VR 10.07, 

<juris>) kann es dahinstehen, ob und in welchem Umfang die Gerichte noch 

befugt sind, die Gebietsabgrenzung zu überprüfen. Das FFH-Gebiet „Sinn-

grund“ ist inzwischen als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung in der 

kontinentalen biogeografischen Region durch die EU-Kommission bestätigt 

(vgl. die Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 2008 gemäß der 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Verabschiedung einer zweiten aktuali-

sierten Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der konti-

nentalen biogeographischen Region (Abl. EU L 43/63 vom 13.02.2009). Da-

mit ist die Phase 2 der Einrichtung des ökologischen Netzes "Natura 2000" 

abgeschlossen. Die Kammer entnimmt der Listenaufnahme des Gebietes, 

dass seitens der EU-Kommission keine Einwände gegen die Abgrenzung 

des Gebietes erhoben wurden. Über ein Konzertierungsverfahren nach Art. 5 

FFH-RL wegen des hier in Rede stehenden Gebietes, das die Auffassung 

der Kläger stützen könnte, ist nichts dargelegt. Damit ist davon auszugehen, 

dass die Abgrenzung des FFH-Gebiets jedenfalls nach Kriterien erfolgt ist, 

die der FFH-Richtlinie entsprechen. Soweit überhaupt nach dem Abschluss 

der Phase 2 noch Raum für die Annahme potenzieller FFH-Gebiete sein 

könnte (vgl. zu dem entsprechenden Problem bei der Vogelschutzrichtlinie 

EuGH, U.v. 23.03.2006, Rs. C-209/04, <beck-online>), bedarf es – wie das 

Bundesverwaltungsgericht (B.v. 13.03.2008, 9 VR 10.07, <juris>) ausgeführt 

hat – einer besonderen Substantiierung der Einwände, die geeignet sein 

kann, die Sachgerechtigkeit der von den verschiedenen eingeschalteten 

Gremien überprüften Ergebnisse zu erschüttern. Dabei genügt es nicht, die 

Gleichwertigkeit des angeblichen potenziellen Schutzgebietes zu behaupten 

und auf Tatsachen, die bereits in die Gebietsabgrenzung eingeflossen sind, 

zurückzugreifen (vgl. BVerwG, B.v. 13.03.2008, a.a.O.). Nichts anderes kann 

hier daraus abgeleitet werden, dass bei der Meldung des FFH-Gebiets 

„Sinngrund“ die Abgrenzung den Grenzen des Naturschutzgebiets „Sinn-

grund“ gefolgt ist. Dass bei der Ausweisung des Naturschutzgebiets durch 

Verordnung der Regierung von Unterfranken vom 19. April 1999 (Amtsblatt 

der Reg. v. Ufr. vom 30. April 1999) der Bereich zwischen den Siedlungen 
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Rienecks (Altort und Schellhof) und damit der von der „Taltrasse“ betroffene 

Bereich ausgespart wurde, ist aus Sicht der Kammer nicht zu beanstanden, 

zumal dies auch im weiteren Verlauf des Naturschutzgebiets Richtung Nor-

den für die Ortslagen so geschehen ist. Insoweit hat zwar der mit der Aus-

weisung dieses Naturschutzgebiets betraute Vertreter der Höheren Natur-

schutzbehörde in der mündlichen Verhandlung angegeben, dass er es da-

mals für sinnvoll angesehen habe, auch den Bereich zwischen Brücke, Orts-

teil Schellhof und der Sinn in die Naturschutzgebietsausweisung mit einzu-

beziehen, dies aber durch die straßenrechtliche Fachplanung „überholt“ wor-

den sei. Letztlich hat aber auch er angegeben, dass die Schachblume (Fritil-

laria meleagris) als wertgebende Art in diesem Bereich nicht so stark vertre-

ten gewesen sei als in den Bereichen, die dann als Naturschutzgebiet aus-

gewiesen worden seien. Davon, dass die von der Taltrasse betroffene Fläche 

gleichwertig mit den gemeldeten FFH-Flächen sei – was nach den o.g. 

Grundsätzen nicht ausreichend wäre – oder gar höherwertiger, kann hier 

nach allem nicht die Rede sein.  

 

Zwingende Vorschriften des europäischen Habitatschutzes sind hier nach al-

lem nicht einschlägig, denn weder wurde ein FFH-Gebiet in dem von der 

Plantrasse betroffenen Bereich gemeldet, noch kann nach allem mit einer 

Nachmeldung realistischerweise gerechnet werden (vgl. hierzu BayVGH, 

U.v. 30.09.2009, 8 A 05.40050, <juris>). Selbst dann, wenn die betroffenen 

Flächen heute noch als potentielle FFH-Gebiete zu behandeln wären – wo-

von hier nicht ausgegangen werden kann –, wären die Anforderungen, die 

der Europäische Gerichtshof (U.v. 14.09.2006, C-244/05, NVwZ 2007, 61) 

gesetzt hat, nicht gegeben. Danach wäre es Voraussetzung für einen Ein-

griff, dass die ökologischen Merkmale eines nach den genannten Kriterien 

bestimmten Gebietes ernsthaft beeinträchtigt werden können. Dies gilt ins-

besondere dann, wenn ein Eingriff die Fläche des Gebietes wesentlich ver-

ringern oder zum Verschwinden von in diesem Gebiet vorkommenden priori-

tären Arten führen oder aber die Zerstörung des Gebietes oder die Beseiti-

gung seiner repräsentativen Merkmale zur Folge haben könnte. Davon kann 

hier nicht die Rede sein. 
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3.2.3.3. 

Ebenfalls nicht durchdringen kann die Klägerseite mit ihrem Vorbringen, dass 

die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung unzureichend und unvollständig sei. 

Gerügt wird insoweit u.a., dass es dem vorliegenden Gutachten überwiegend 

an aktuellem Datenmaterial fehle und es unterblieben sei, sämtliche Vor-

kommen an unterschiedlichen Lebensraumtypen im Bereich der Sinnauen 

vollständig zu erfassen, was sich beispielhaft an der Schachblume (Fritillaria 

meleagris) und dem Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous 

bzw. Maculinea teleius) zeige. Im Übrigen sei die Datengrundlage nicht aktu-

ell. 

 

Die Klägerseite rügt insoweit die Unvollständigkeit der FFH-Verträglichkeits-

prüfung in einem Bereich, der überhaupt nicht vom Habitatschutz umfasst ist, 

weil das von der Plantrasse betroffene Gebiet, nämlich der Bereich zwischen 

Sinn, Wohngebiet Schellhof und der bereits vorhandenen Brücke, nicht im 

FFH-Gebiet „Sinngrund“ liegt. So befindet sich der von Klägerseite ange-

sprochene Bereich “Obere Jägerwiese” zwischen Sinn und Stadtteil Schell-

hof, also nicht im FFH-Gebiet. Gleiches gilt für den Bereich “Herrenloch”. In-

soweit kann nicht verlangt werden, dass diese Bereiche – auch wenn Wech-

selbeziehungen zum FFH-Gebiet vorhanden sein mögen – umfassend im 

Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung zu untersuchen sind.  

 

Soweit in diesem Zusammenhang die Nichterfassung des Wiesenknopf-

Ameisenbläulings (außerhalb des FFH-Gebiets) gerügt wird, hat der Beklagte 

darüber hinaus darauf aufmerksam gemacht, dass im Bereich der Taltrasse 

bei den Begehungen im Rahmen der Aufstellung des saP-Unterlagen keine 

Exemplare des Wiesenknopf-Ameisenbläulings gefunden wurden. Hierzu 

enthält der Erläuterungsbericht zur saP-Prüfung detaillierte Aussagen. Zwar 

weisen danach die Wiesen westlich der bestehenden Sinnbrücke mehrere 

Bestände des Großen Wiesenknopfes auf. Das Vorkommen der Wirtspflan-

zen sei zwar eine notwendige, aber noch keine hinreichende Voraussetzung 

für das Vorkommen der Bläulinge. Die Vorkommen beruhten auf einem kom-

plizierten Zusammenspiel unterschiedlicher weiterer Faktoren, z.B. dem Vor-

kommen einer bestimmten Wirtsameise. Während des Untersuchungszeit-
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raumes seien keine imagines (= geschlechtsreife Adultformen von Insekten) 

angetroffen worden. Auch eine Nachfrage beim örtlichen Naturschutz habe 

keine Hinweise auf Vorkommen in diesem Bereich ergeben. Im Rahmen der 

mündlichen Verhandlung hat sich dies jedenfalls im Ergebnis bestätigt. So 

hat der Vertreter der Höheren Naturschutzbehörde angegeben, dass in die-

sem Bereich der Große Wiesenknopf nicht vorkomme, der fragliche Bereich 

kein maßgeblicher Fortpflanzungsbereich des Ameisenbläulings sei. Dies 

könne auch damit zusammenhängen, dass der Sinngrund dort immer wieder 

überschwemmt werde, was für Ameisen keine besonders günstige Lebens-

bedingung darstelle. 

 

Warum für die FFH-Verträglichkeitsprüfung im Jahr 2007 die im Jahr 2004  

– also lediglich 3 Jahre zuvor – durchgeführte Voruntersuchung nicht heran-

gezogen werden soll, wie die Klägerbevollmächtigten kritisieren, erschließt 

sich der Kammer nicht. Dass die nur 3 Jahre alten Daten veraltet wären, 

kann jedenfalls nicht festgestellt werden, zumal die Klägerbevollmächtigten 

selbst im gleichen Zusammenhang auf Feststellungen des Bundes Natur-

schutz aus dem Jahr 1998 zurückgreifen. 

 

3.2.3.4. 

Nicht zu überzeugen vermag das Vorbringen der Klägerbevollmächtigten, 

dass der Verträglichkeitsuntersuchung detaillierte Aussagen zur möglichen 

Beeinträchtigung der nach Anhang II, FFH-RL zu schützenden Arten Bach-

neunauge und Koppe durch baubedingte Wirkfaktoren fehlten, insbesondere 

im Hinblick auf die Einleitung von gefährdenden Stoffen in die Sinn und hin-

sichtlich der zu treffenden Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz dieser Ar-

ten. 

 

Insoweit ist zwar den Klägerbevollmächtigten beizupflichten, dass zu den von 

dem planfestgestellten Vorhaben ausgehenden Beeinträchtigungen nicht nur 

die dauerhaften Beeinträchtigungen gehören, sondern auch die baubeding-

ten Einwirkungen. Allerdings kann nicht davon die Rede sein, dass diese Be-

lange unberücksichtigt geblieben wären. Denn bereits aus dem Erläute-

rungsbericht zum Antrag auf Planfeststellung ergibt sich, dass “wasserge-
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fährdende Stoffe aus der Baustelle, insbesondere fischtoxische Substanzen 

wie Zement, Öl, Motorenöl, Diesel, Schalöl, Versiegelungsharz, Farben und 

Chemikalien (...), nicht in die Sinn oder in das Grundwasser eingeleitet wer-

den” (Erläuterungsbericht S. 27). Damit kann aber auch nicht kritisiert wer-

den, dass die FFH-Verträglichkeitsuntersuchung zu der Einschätzung 

kommt, dass hinsichtlich des in der Sinn – außerhalb des FFH-Gebiets – sich 

aufhaltenden Bachneunauges “keine erheblichen Beeinträchtigungen zu er-

warten” sind (FFH-Verträglichkeitsuntersuchung, S. 11), zumal während der 

Bautätigkeit nicht in das Sediment eingegriffen wird, und somit auch von kei-

ner Beeinträchtigung der im Sand lebenden Entwicklungsformen auszugehen 

ist. Dass dann in der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung keine Vermeidungs- 

und Schutzmaßnahmen formuliert werden, ist ohne Weiteres nachvollzieh-

bar. Zum anderen wurde in den Nebenbestimmungen zum Planfeststel-

lungsbeschluß eine Reihe von Schutzauflagen zugunsten der Fischarten, 

auch des Bachneunauges, festgelegt (vgl. Ziffern 3.8.1 bis 3.8.8 des Tenors 

des Planfeststellungsbeschlusses). 

 

3.2.3.5. 

Schließlich rügt die Klägerseite im Zusammenhang mit der FFH-Verträglich-

keitsprüfung, dass die Planfeststellungsbehörde verkannt habe, dass die Tal-

trasse v.a. durch die Schaffung von Retentionsraum und Ausgleichsflächen 

im FFH-Gebiet selbst zu einer erheblichen Beeinträchtigung des FFH-

Gebiets führe und es auch nicht erkennbar sei, welchen Sinn eine Aufwer-

tung bereits hochwertiger Flächen im FFH-Gebiet mache.  

 

Zunächst bleibt festzuhalten, dass die Kläger zu 4 und 5 nicht – wie der Be-

klagte meint – insoweit mit ihrem Vorbringen gemäß Art. 73 Abs. 4 Satz 3 

BayVwVfG materiell präkludiert sind. Insoweit ist darauf abzustellen, dass die 

Einwendung inhaltlich hinreichend substantiiert sein muss. Die Einwendung 

ist bezogen auf das Rechtsgut und den Belang des Einwenders. Sie muss 

also das Rechtsgut benennen und die befürchtete tatsächliche Beeinträchti-

gung darlegen. Für Enteignungsbetroffene, die sich gegen die Inanspruch-

nahme ihres Grundstücks wenden, verlangt das Bundesverwaltungsgericht 

(B.v. 16.10.2001, 4 VR 20.01, NVwZ 2002, 726), dass das Vorbringen so 
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konkret sein muss, dass die Planfeststellungsbehörde erkennen kann, in 

welcher Weise sie bestimmte Belange einer näheren Betrachtung unterzie-

hen soll (vgl. hierzu Kopp/Ramsauer, Art. 73, RdNr. 92 ff., Zeitler, Art. 38, 

RdNrn. 85a ff.). Hier haben die Klägerbevollmächtigten in ihrem Einwen-

dungsschreiben vom 30. Juli 2008 im Zusammenhang mit der Kritik an dem 

landschaftspflegerischen Begleitplan Einwendungen dahingehend vorge-

bracht, dass die Ausgleichsmaßnahme Nr. 2 sich im FFH-Gebiet “Sinngrund” 

befinde, es nicht zielführend sei, eine solche in ein bereits geschütztes Ge-

biet zu legen und sich dabei die Frage stelle, ob in einem FFH-Gebiet “über-

haupt Maßnahmen der vorgesehenen Art vorgesehen werden können, ohne 

ihrerseits einen Eingriff in das FFH-Gebiet darzustellen“ (Bl. 458 der Verfah-

rensakte). Damit ist aber von einer hinreichend substantiierten Einwendung 

auszugehen. 

 

Allerdings können sich die enteignungsbetroffenen Kläger dann nicht auf die 

Beeinträchtigung eines öffentlichen Belangs – hier des Naturschutzes – mit 

Erfolg berufen, wenn auch die Beachtung dieses Belangs nicht zu einer Ver-

schonung ihres Grundeigentums führen würde (BVerwG, B.v. 13.03.2008, 9 

VR 10/07; U.v. 28.02.1996, 4 A 27/95; U.v. 18.03.1983, 4 C 80/79; alle <ju-

ris>), wenn also der rechtliche Mangel in seiner örtlichen Wirkung so be-

grenzt ist, dass er das in Rede stehende Eigentum nicht berührt. Anlass für 

eine solche Eingrenzung der für den Eigentumsschutz des Klägers beachtli-

chen Rechtsfehler besteht dann, wenn auch die Beachtung der Belange des 

Naturschutzes in einem Teilbereich der Planung nicht zu einer Veränderung 

der Trassenführung im Bereich des Grundstücks der Kläger führen würde 

(vgl. BVerwG, U.v. 18.03.1983, a.a.O.). Die hier kritisierte Fragestellung, ob 

durch die Schaffung naturschutzrechtlicher Ausgleichsflächen in einem FFH-

Gebiet einige Kilometer nördlich der geplanten Trassenführung Rechtsver-

stöße begangen wurden, ist aber ohne jegliche rechtliche Relevanz für die 

Inanspruchnahme des Grundeigentums der Kläger. 

 

Im Übrigen kann im vorliegenden Fall in der Anlage von Ausgleichsmaßnah-

men im FFH-Gebiet keine erhebliche Beeinträchtigung für ein Gebiet von 

gemeinschaftlicher Bedeutung in den für seine Erhaltungsziele maßgeblichen 
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Bestandteilen i.S.d.  Art. 13c Abs. 2 BayNatSchG erkannt werden. Ob ein 

Vorhaben zu erheblichen Beeinträchtigungen führen kann, ist vorrangig eine 

naturschutzfachliche Fragestellung, die anhand der Umstände des jeweiligen 

Einzelfalls beantwortet werden muss (BVerwG, U.v. 17.01.2007, 9 A 20/05, 

<juris>). Mit Hinblick auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets stellt insofern 

der günstige Erhaltungszustand der geschützten Lebensräume und Arten ein 

geeignetes Bewertungskriterium dar (vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG, 

Art. 2c BayNatSchG). Es ist also zu fragen, ob sicher ist, dass ein günstiger 

Erhaltungszustand trotz Durchführung des Vorhabens stabil bleiben wird. 

 

Rechtlich können zwar Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für anderweitig 

zugelassene Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 19 Abs. 2 BNatSchG 

bzw. Art. 6a Abs. 1 S. 1 BayNatSchG ihrerseits selbst Eingriffe in Natur und 

Landschaft i.S.d. § 18 Abs. 1 BNatSchG bzw. Art. 6 Abs. 1 S. 1 BayNatSchG  

sein (vgl. BVerwG, B.v. 28.01.2009, 7 B 45/08, <juris>). Erweist sich die 

Maßnahme - die zunächst eine Beeinträchtigung des naturhaften Zustandes 

darstellen kann - in der naturschutzfachlichen Gesamtbilanz als günstig, stellt 

sie also insbesondere eine wesentliche Verbesserung des bestehenden Zu-

standes dar, bedarf der mit der Maßnahme zunächst bewirkte Eingriff keiner 

weiteren Kompensation durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen (so aus-

drücklich BVerwG, B.v. 28.01.2009, 7 B 45/08, RdNr. 20, zu einer Aus-

gleichsmaßnahme im gemeldeten FFH-Gebiet „Haseldorfer Marsch“, Aus-

gleich für Verfüllung „Mühlenberger Loch“). Das Bundesverwaltungsgericht 

hat im Übrigen in dieser Entscheidung kein rechtliches Problem darin gese-

hen, in einem FFH-Gebiet Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe bzw. Maß-

nahmen zur Kohärenzsicherung durchzuführen. 

 

Hier hat die Planfeststellungsbehörde erkannt, dass mit der Anlage von Aus-

gleichsflächen und des damit zusammenhängenden Flächenabtrags zwecks 

Retentionsausgleich – anders als bei der Straßenbaumaßnahme selbst – ei-

ne direkte Flächenbeanspruchung im FFH-Gebiet verursacht wird. Mit der 

Anlage dieser Ausgleichsflächen sei – so ausdrücklich die Behörde – ein vo-

rübergehender Waldverlust von ca. 0,2981 ha verbunden (vgl. hierzu die 

Ausführungen auf S. 116 des Planfeststellungsbeschlusses). Durch die Aus-
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gleichsmaßnahme, insbesondere durch Entwicklung von Auwald, werde je-

doch der Waldverlust des Lebensraumtyps 91EO ausgeglichen und in seiner 

Qualität noch gesteigert. Die Kammer hat keinen Anlass, diese Einschätzung 

der Behörde zu beanstanden, zumal diese durch die naturschutzfachliche 

Bewertung hinreichend gedeckt ist. So identifiziert die FFH-Verträglichkeits-

untersuchung (Unterlage 12.4) in den Ausgleichsmaßnahmen keine erhebli-

chen Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets. Der im Umgriff der Ausgleichs-

fläche liegende Lebensraumtyp 91EO (Erlen- und Eschenwälder und Weich-

holzauenwälder an Fließgewässern) werde in seiner Qualität vielmehr auf-

gewertet. Im Umgriff der Maßnahme N11 erfolge dies durch die Optimierung 

in Form einer Anlage von (Feucht-) Senken und den gezielten Erhalt von Alt- 

und Biotopbäumen sowie Totholz. Im Bereich der Ausgleichsmaßnahme N6 

werde durch Entfernung des künstlich aufgeforsteten Erlenbereichs und ei-

nes Geländeabtrags ein Auwald geschaffen, der schon bei kleinen Hochwas-

serereignissen überflutet werde. Auch im Bereich der Ausgleichsmaßnahme 

N3 werde Auwald geschaffen, der ebenfalls verstärkt der Fließgewässerdy-

namik unterworfen sei. Insgesamt ergäben sich deutliche Verbesserungen 

für den Lebensraumtyp 91EO; erhebliche Beeinträchtigungen seien ausge-

schlossen. Auch nach der fachlichen Einschätzung der Höheren Natur-

schutzbehörde spricht fachlich nichts dagegen, Kompensationsmaßnahmen 

in bereits geschützten Gebieten vorzusehen. Der Beklagte hat hierzu in der 

Klageerwiderung ausgeführt, dass trotz des gesetzlichen Schutzes sich nicht 

alle Biotope im FFH-Gebiet in einem guten Zustand befänden, sondern erst 

durch bestimmte Maßnahmen optimiert werden müssten. Festlegungen, z.B. 

in Managementplänen, stünden der Anerkennung solcher Maßnahmen als 

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen nicht entgegen. Die im vorliegenden 

Fall betroffenen Flächen sind nach fachlicher Einschätzung der Höheren Na-

turschutzbehörde durch die vorgesehenen Maßnahmen aufwertungsfähig. 

Auf die Einschätzungsprärogative der Naturschutzbehörden wird verwiesen. 

Dem ist die Klägerseite nicht substantiiert entgegen getreten. 

 
3.2.4. 

Das europäische Artenschutzrecht (Art. 12 FFH-RL, §§ 42, 62 BNatSchG) 

erweist sich für die Verwirklichung des Planvorhabens ebenfalls nicht als 

rechtliches Hindernis. 
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3.2.4.1. 

Nach § 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebenden Tieren der 

besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder 

zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören. Nach § 42 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verbo-

ten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 

liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Po-

pulation einer Art verschlechtert. Nach § 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es 

verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-

sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 

Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. Nach § 42 Abs. 1 Nr. 4 

BNatSchG ist es verboten, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten 

Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder 

ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. Von diesen Verboten kann 

gemäß § 62 Satz 1 BNatSchG eine Befreiung gewährt werden, wenn die 

Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung 

führen würde. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat hier einen Verbotstatbestand verneint, 

kommt dann aber zu dem Ergebnis, dass selbst bei einer Verwirklichung der 

Verbotstatbestände die Voraussetzungen einer Ausnahme im Einzelfall vor-

lägen. Diese rechtlichen Beurteilung wird von Klägerseite nicht angegriffen 

und ist auch aus der Sicht des Gerichts nicht zu beanstanden. 

 

3.2.4.2. 

Soweit von Klägerseite einerseits vorgebracht wird, dass eine artenschutz-

rechtliche Prüfung nicht erfolgt sei, andererseits aber kritisiert wird, dass die 

vorgelegte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) fehlerhaft sei, weil 

sie in eklatantem Widerspruch zur Einschätzung von Ornithologen und Ge-

bietskennern stehe (Bekassine im Bereich der Taltrasse, Wiesenknopf-

Ameisenbläuling), erweist sich dieses Vorbringen als widersprüchlich. 
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Festzuhalten bleibt, dass hier eine saP für den Trassenbereich der Talvarian-

te durchgeführt wurde (siehe Unterlage 12.5 spezielle artenschutzrechtliche 

Prüfung – Erläuterungsbericht, mit Karte Tierökologische Untersuchungen). 

Insoweit ist der Vorwurf, dass eine artenschutzrechtliche Prüfung nicht erfolgt 

sei, schon nicht nachvollziehbar. 

 

3.2.4.3. 

Methodik und Umfang der fachgutachtlichen Untersuchungen zur Erfassung 

der artenschutzrechtlichen Betroffenheiten im Planungsraum sind gerichtlich 

nicht zu beanstanden. 

 

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts setzt 

die Prüfung, ob einem Planvorhaben naturschutzrechtliche Verbote, insbe-

sondere solche nach § 42 BNatSchG, entgegenstehen, eine ausreichende 

Ermittlung und Bestandsaufnahme der im Trassenbereich vorhandenen Tier-

arten und ihrer Lebensräume voraus (vgl. zu Eingriffen in Natur und Land-

schaft U.v. 31.01.2002, 4 A 15.01; zur fachplanerischen Abwägung U.v. 

09.06.2004, 9 A 11.03; zum Artenschutz U.v. 09.07.2008, 9 A 14/07; alle <ju-

ris>). Das verpflichtet die Behörde nicht, ein lückenloses Arteninventar zu er-

stellen. Die Untersuchungstiefe hängt vielmehr maßgeblich von den natur-

räumlichen Gegebenheiten im Einzelfall ab. Lassen bestimmte Vegetations-

strukturen sichere Rückschlüsse auf die faunistische Ausstattung zu, so kann 

es mit der gezielten Erhebung der insoweit maßgeblichen repräsentativen 

Daten sein Bewenden haben (vgl. B.v. 18.06.2007, 9 VR 13.06, NuR 2008, 

36). Sind von Untersuchungen keine weiterführenden Erkenntnisse zu erwar-

ten, müssen sie auch nicht durchgeführt werden. Untersuchungen quasi "ins 

Blaue hinein" sind nicht veranlasst. Der individuumsbezogene Ansatz der ar-

tenschutzrechtlichen Vorschriften verlangt aber andererseits Ermittlungen, 

deren Ergebnisse die Planfeststellungsbehörde in die Lage versetzen, die 

tatbestandlichen Voraussetzungen der Verbotstatbestände zu überprüfen. 

Hierfür benötigt sie jedenfalls Daten, denen sich in Bezug auf das Plangebiet 

die Häufigkeit und Verteilung der geschützten Arten sowie deren Lebensstät-

ten entnehmen lassen. Nur in Kenntnis dieser Fakten kann die Planfeststel-
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lungsbehörde beurteilen, ob Verbotstatbestände erfüllt sind (BVerwG, B.v. 

13.03.2008, 9 VR 9/07; B.v. 09.07.2008, 9 A 14/07; beide <juris>). Gemes-

sen an diesen Maßstäben weist die vom Vorhabensträger vorgelegte speziel-

le artenschutzrechtliche Prüfung keine rechtlichen Mängel auf. 

 

Soweit sich die Kläger darauf berufen, dass die vorgelegte saP in eklatantem 

Widerspruch zu den Einschätzungen von Gebietskennern stehe, ist dieses 

Vorbringen nicht hinreichend substantiiert, es beruht auch teilweise auf völlig 

veralteten Angaben. Es ist auch nicht ersichtlich, dass die umfassende ar-

tenschutzrechtliche Untersuchung, die aktuelle Datengrundlagen heranzieht 

(siehe saP-Erläuterungsbericht, S. 1 f.) und auf eigenen Erhebungen im Zeit-

raum von April bis September 2007 beruht, nicht auf alle erforderlichen Tier- 

und Pflanzenarten eingeht. Der insoweit geäußerte Vorwurf der Klägerbe-

vollmächtigten ist unsubstantiiert. Soweit gerügt wird, dass hinsichtlich der 

Bekassine die saP fehlerhaft sei, weil impliziert werde, dass diese im Tras-

senbereich nicht vorkomme, kann dem nicht gefolgt werden. Denn die von 

Klägerseite gemachten Aussagen zum Vorkommen dieser Tierart stammen 

aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Demgegenüber trifft die saP 

anhand aktueller Überprüfungen, nämlich vom April bis September 2007, 

Aussagen zur Bestandssituation im Untersuchungsraum. Hinsichtlich der Be-

kassine wird in der saP (S. 34) festgehalten, dass dieser im Sinntal nördlich 

Rieneck (Wiesen nördlich des Dürnnhofs) als Brutvogel angetroffen worden 

sei. Im Trassenbereich bzw. Talzug zwischen den Ortsteilen sei sie laut orts-

kundigem Naturschützer noch nicht beobachtet worden. Letztlich besteht Ei-

nigkeit, dass im Trassenbereich die Bekassine als Brutvogel in den letzten 

Jahren – und nur darauf kann es hier ankommen – nicht nachgewiesen ist. 

Denn auch die Klägerbevollmächtigten gehen in der Klageschrift explizit da-

von aus, dass die Bekassine „seit längerem als Brutvogel aus dem Sinntal 

um Rieneck verschwunden“ (S. 76) sei. Soweit ein Defizit hinsichtlich der 

Wiesenknopf-Ameisenbläulinge geltend gemacht wurde, ist ein Fehler eben-

falls nicht erkennbar (s.o. unter 3.2.3.3.).  
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Auf der nach dem Vorstehenden nicht zu beanstandenden Tatsachengrund-

lage hat die Planfeststellungsbehörde im Ergebnis zu Recht angenommen, 

dass das Planvorhaben nicht gegen § 42 Abs. 1 BNatSchG verstößt.  

 

Warum sich aus dem der saP beigefügten artenschutzrechtlichen Über-

sichtsplan der tierökologischen Untersuchungen ergeben soll, dass das 

Planvorhaben nicht umweltverträglich sei – wie die Klägerseite bemängelt –, 

ist nicht erkennbar. Die saP kommt zu der abschließenden Einschätzung, 

dass sich nach der Untersuchung ergebe, dass die Verbote des § 42 

BNatSchG, z.T. unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF-

Maßnahmen, nicht einschlägig seien (saP-Erläuterungsbericht, S. 50). Das 

Ingenieurbüro B***** hat Bestand und Betroffenheit der einzelnen Tier- und 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie der europäischen 

Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie sowie weiterer streng ge-

schützter Arten, die keinen gemeinschaftsrechtlichen Schutzstatus aufwei-

sen, umfassend untersucht (S. 8 – 49 des saP-Erläuterungsberichts). Die 

Planfeststellungsbehörde kommt nach ausführlicher Würdigung zu der Ein-

schätzung, dass keine Verbotstatbestände i.S.d. § 42 Abs. 1 BNatSchG ver-

wirklicht werden (S. 123 – 129 des Planfeststellungsbeschlusses); sie kommt 

im Übrigen zu dem Ergebnis, dass selbst bei einer Verwirklichung von Ver-

botstatbeständen die Voraussetzungen einer Ausnahme im Einzelfall i.S.d. 

§ 43 Abs. 8 Satz 1 Nrn. 4 und 5 sowie Satz 2 BNatSchG vorlägen (S. 129 – 

133 des Planfeststellungsbeschlusses). Dies wurde von Klägerseite nicht 

substantiiert angegriffen und es sind auch sonst keine Zweifel hieran ange-

bracht. 

 

Die von Klägerseite vorgebrachte Behauptung, dass Biber, Eisvogel und ver-

schiedene Fledermausarten vertrieben bzw. negativ beeinflusst würden, lässt 

sich nicht auf das Ergebnis der saP stützen (vgl. dort S. 21 f., 12 ff., 34 f.). 

 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass der sachverständig beratenen Plan-

feststellungsbehörde im Rahmen des Artenschutzes eine naturschutzfachli-

che Einschätzungsprärogative zusteht, die nur einer eingeschränkten gericht-

lichen Kontrolle zugänglich ist (vgl. BayVGH, U.v. 30.09.2009, 8 A 05.40050, 
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unter Bezugnahme auf BVerwG, U.v. 13.05.2009, 9 A 73/07, <juris>). Die 

Planfeststellungsbehörde hat sich mit den im Rahmen des Anhörungsverfah-

rens vorgebrachten Einwendungen bzgl. der saP auseinandergesetzt, sie hat 

die artenschutzrechtliche Problematik umfassend erörtert (vgl. hierzu Plan-

feststellungsbeschluss, S. 123 – 133).  

 

3.2.5. 

Die Planfeststellung verstößt auch nicht gegen die Bestimmungen zur natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung (Art. 6, 6a BayNatSchG). 

 

3.2.5.1. 

Nach Art. 6a Abs. 1 Satz 1 BayNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs 

verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 

unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen 

(Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatz-

maßnahmen), soweit es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege erforderlich ist. Sind die Beeinträchtigungen nicht zu 

vermeiden oder nicht im erforderlichen Maße in angemessener Frist auszu-

gleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren und gehen die Belange 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anfor-

derungen an Natur und Landschaft im Rang vor, so ist der Eingriff gemäß 

Art. 6a Abs. 2 Satz 1 BayNatSchG zu untersagen. Wenn als Folge eines 

Eingriffs Biotope zerstört werden, die für dort wild lebende Tiere und Pflan-

zen der streng geschützten Arten nicht ersetzbar sind, ist der Eingriff nur zu-

lässig, wenn er aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen In-

teresses gerechtfertigt ist (Art. 6a Abs. 2 Satz 2 BayNatSchG). 

 

Die Klägerseite rügt, dass die Ausgleichsmaßnahmen nicht geeignet seien, 

einen naturschutzrechtlichen Ausgleich i.S.v. Art. 6a Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 

BayNatSchG herzustellen, da sie zu weit vom Ort des Eingriffs entfernt sei-

en. Bestritten werde auch, dass die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 

qualitativ zum Ausgleich geeignet seien. 
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3.2.5.2. 

Allerdings können hier weder die enteignungsrechtlich Betroffenen noch gar 

die sonstigen Kläger mit Erfolg die von ihnen aufgelisteten Fehler rügen, die 

der Planfeststellungsbehörde bei der Anwendung der Eingriffsregelung unter-

laufen sein sollen. Auch ein von der Planfeststellung mit enteignender Vor-

wirkung betroffener Grundeigentümer kann aus Art. 14 Abs. 3 GG keinen 

Anspruch auf ein in jeder Hinsicht fehlerfreies Ausgleichs- und Ersatzkonzept 

herleiten (BVerwG, U.v. 21.03.1996, 4 C 19/94 und U.v. 18.06.1997, 4 C 

3/95, beide <juris>). Allein mit dem Nachweis, dass das durch eine Vielzahl 

von Einzelelementen gekennzeichnete Kompensationskonzept an einzelnen 

Rechtsmängeln leidet, lässt sich ein Anspruch auf (Total-)Aufhebung des 

Planfeststellungsbeschlusses nicht begründen (so BVerwG, U.v. 16.03.2006, 

4 A 1075/04, <juris>). Nicht jeder Verstoß gegen objektivrechtliche Vorschrif-

ten nötigt dazu, dem Eigentümer zur Wahrung des verfassungsrechtlichen 

Eigentumsschutzes ein Abwehrrecht zuzubilligen. Der in Art. 14 Abs. 3 

Satz 2 GG verankerte Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Enteignung darf 

nicht mit einem allgemeinen Rechtmäßigkeitserfordernis gleichgesetzt wer-

den. Er besagt lediglich, dass es dem Gesetzgeber vorbehalten ist zu be-

stimmen, für welche Vorhaben unter welchen Voraussetzungen und für wel-

che Zwecke eine Enteignung zulässig sein soll. Der Verwaltung ist es ver-

wehrt, die Gemeinwohlaufgaben zu definieren, die eine Enteignung rechtfer-

tigen (vgl. BVerwG, U.v. 16.03.2006, 4 A 1075/04 <juris> unter Berufung auf 

BVerfG, Urteile vom 10.03.1981, 1 BvR 92, 96/71, BVerfGE 56, 249, 261 f. 

und vom 24.03.1987, 1 BvR 1046/85, BVerfGE 74, 264, 296 f.; B.v. 

17.07.1996, 2 BvR 2/93, BVerfGE 95, 1, 26). Ob die Defizite, die die Kläger 

aufzählen, so schwer wiegen, dass sie die Gemeinwohlverträglichkeit des 

Kompensationskonzepts in Frage stellen, bedarf keiner Klärung. Selbst wenn 

dies unterstellt würde, können die Kläger die auf der Grundlage der Art. 6a 

BayNatSchG getroffenen Maßnahmen nur mit Erfolg angreifen, soweit zwi-

schen den geltend gemachten Rechtsmängeln und dem Zugriff auf ihr 

Grundeigentum überhaupt ein Kausalzusammenhang bestünde. Ein Eigen-

tümer, dessen Grundstück für die Errichtung oder die Erweiterung einer 

Straße benötigt wird, kann die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses 

nicht unter Berufung auf Fehler beanspruchen, die der Planfeststellungsbe-
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hörde bei der Anwendung der Eingriffsregelung unterlaufen sein mögen, die 

aber keinen Einfluss auf das Ergebnis der Entscheidung haben, durch die die 

Enteignung für zulässig erklärt wird. Rechtsfehler, die sich hinwegdenken 

lassen, ohne dass sich an der Grundstücksinanspruchnahme etwas ändern 

würde, scheiden als Anknüpfungspunkt für eine etwaige Rechtsverletzung 

von vornherein aus (vgl. BVerwG, Urteile vom 16.03.2006, 4 A 1075/04 und 

vom 21.03.1996, 4 C 19.94, beide <juris>). Auf in diesem Sinne kausale 

Rechtsmängel können sich die Kläger nicht mit Erfolg berufen. 

 

3.2.5.3. 

Im Übrigen hat hier die Planfeststellungsbehörde – anders als die Klägerseite 

meint – auch nicht verkannt, dass die Verwirklichung des Planvorhabens mit 

zahlreichen Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden ist (vgl. Planfest-

stellungsbeschluss, S. 72). Sie hat sich umfassend mit diesen Eingriffen 

auseinandergesetzt (vgl. Planfeststellungsbeschluss, S. 69 – 98). 

 

3.2.5.4. 

Die Kläger halten dem Vorhabensträger vor, schon bei der Bestandserfas-

sung Fehler begangen zu haben. Richtig an ihrem Vorbringen ist, dass Ein-

griffe in Natur und Landschaft sich nur dann zutreffend bewerten lassen, 

wenn hinreichend aussagekräftiges Datenmaterial zur Verfügung steht. Wie 

das Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 31. Januar 2002 (4 A 15/01, 

<juris>) sowie im Beschluss vom 31. Januar 1997 (4 NB 27.96, <juris>) be-

tont hat, lässt sich die Frage, in welchem Ausmaß die Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushalts oder das Landschaftsbild beeinträchtigt wird, nur auf der 

Grundlage zuverlässiger Feststellungen über den vorhandenen Zustand von 

Natur und Landschaft sachgerecht beantworten. Deshalb hat der Planungs-

träger gerade unter dem Blickwinkel des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege der Ermittlungsphase besonderes Augenmerk zu schenken. 

Das ist aber, wie oben bereits ausgeführt, nicht dahin zu verstehen, dass er 

verpflichtet wäre, ein lückenloses Arteninventar zu erstellen. Die Untersu-

chungstiefe hängt maßgeblich von den naturräumlichen Gegebenheiten ab. 

Aus fachlicher Sicht kann sich eine bis ins letzte Detail gehende Untersu-

chung erübrigen. Sind bestimmte Tier- und Pflanzenarten ein Indikator für die 
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Biotopqualität und die Lebensraumanforderungen auch anderer Arten oder 

lassen bestimmte Vegetationsstrukturen sichere Rückschlüsse auf ihre 

faunistische und floristische Ausstattung zu, so kann es mit der gezielten Er-

hebung der insoweit maßgeblichen repräsentativen Daten sein Bewenden 

haben. Das Recht nötigt nicht zu einem Ermittlungsaufwand, der keine zu-

sätzlichen Erkenntnisse verspricht (vgl. BVerwG, U.v. 31.01.2002, 4 A 15/01, 

unter Berufung auf B.v. 21.02.1997, 4 B 177.96, beide <juris>). Der Beklagte 

ist diesen Anforderungen gerecht geworden. Über die von ihm angestellten 

Untersuchungen gibt der landschaftspflegerische Begleitplan Aufschluss. 

 

3.2.5.5. 

Die Klägerseite kann mit der Rüge, dass die durchzuführenden Ausgleichs-

maßnahmen qualitativ nicht zum Ausgleich geeignet seien, nicht durchdrin-

gen. Es ist zwar anerkannt, dass nur solche Flächen für Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen herangezogen werden dürfen, die sich für diesen Zweck 

objektiv eignen, also nur solche, die aufwertungsbedürftig und –fähig sind. 

Diese Voraussetzung erfüllen sie, wenn sie in einen Zustand versetzt werden 

können, der sich im Vergleich mit dem früheren als ökologisch höherwertig 

einstufen lässt (vgl. BVerwG, U.v. 07.07.2010, 7 VR 2/10, <juris>). Dass dies 

hier der Fall ist, wurde im landschaftspflegerischen Begleitplan nachvollzieh-

bar dargelegt (vgl. Unterlage 12.1, S. 38 ff.). Auch die Höhere Naturschutz-

behörde hat die Eignung der Ausgleichsfläche nicht beanstandet. 

 

3.2.5.6. 

Ebenfalls nicht durchdringen kann die Klägerseite im Übrigen mit dem Ein-

wand, dass die Ausgleichsflächen zu weit entfernt vom Ort des Eingriffs lä-

gen. Zu konstatieren ist, dass zwischen dem Ort des Eingriffs (bei Rieneck) 

und den Orten, an dem die naturschutzrechtlichen Ersatzmaßnahmen ausge-

führt werden sollen, eine Entfernung von ca. 5 km (Maßnahme südlich Burg-

sinn) bzw. 15 km (Maßnahme südlich Obersinn) liegt. 

 

Nach Art. 6a Abs. 1 Satz 1 BayNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs 

verpflichtet, die eingriffsbedingten unvermeidbaren Beeinträchtigungen von 

Natur und Landschaft durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-



 65 

schaftspflege vorrangig auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in 

sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). Eine Beeinträchti-

gung ist ausgeglichen, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 

Naturhaushalts wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschafts-

gerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist (Art. 6a Abs. 1 Satz 4 Bay-

NatSchG, § 19 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG). In sonstiger Weise kompensiert ist 

eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 

Naturhaushalts möglichst in dem vom Eingriff betroffenen Landschaftsraum 

in gleichwertiger Weise ersetzt sind oder das Landschaftsbild landschaftsge-

recht neu gestaltet ist (Art. 6a Abs. 1 Satz 5 BayNatSchG, § 19 Abs. 2 Satz 3 

BNatSchG).  

 

Art. 6a Abs. 1 Satz 5 BayNatSchG setzt voraus, dass bei der Kompensati-

onsmaßnahme die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts „in dem 

vom Eingriff betroffenen Lebensraum“ in gleichwertiger Weise ersetzt oder 

das Landschaftsbild neu gestaltet wird. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat hierzu mit Beschluss vom 7. Juli 2010 (7 

VR 2/10, <juris>) und Urteil vom 17. August 2004 (9 A 1/03, <juris>) darauf 

abgestellt, dass die in einem naturschutzfachlichen Gesamtkonzept vorzuse-

henden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen die durch das Vorhaben verur-

sachten, unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft qualitativ aus-

gleichen oder gleichwertig ersetzen müssen. Das räumliche Element verlan-

ge, dass der Ausgleich sich dort, wo die mit dem Vorhaben verbundenen Be-

einträchtigungen aufträten, in der beschriebenen Weise auswirke. Der räum-

liche Bereich, in dem Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Betracht kämen, 

werde durch den fachrechtlich gebilligten Standort des Vorhabens vorbe-

stimmt. Ausgleichsmaßnahmen müssten nicht notwendig am Ort des Ein-

griffs erfolgen, sich aber dort, wo die Beeinträchtigungen aufträten, noch 

auswirken. Zwischen Ausgleichs- und Eingriffsort müsse ein räumlich-funktio-

naler Zusammenhang bestehen. Dabei genüge es, dass überhaupt eine 

räumliche Beziehung zwischen dem Ort des Eingriffs und der Durchführung 

der Ersatzvornahme bestehe. Ob die Ersatzmaßnahmen noch in dem "be-

troffenen Landschaftsraum" im Sinne des Art. 6a Abs. 1 Satz 5 BayNatSchG 
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lägen, lasse sich nicht metrisch festlegen, sondern hänge von den jeweiligen 

naturschutzfachlichen Gegebenheiten ab. Insgesamt seien die Anforderun-

gen an den räumlichen Bezug zwischen Eingriffsort und Ort der Ersatzmaß-

nahme großzügig auszulegen. Auch eine Entfernung von 15 km zwischen 

Eingriffsort und Ort der Ersatzmaßnahme sei unbedenklich, wenn Kompen-

sationsfläche und Eingriffsgebiet im gleichen Naturraum lägen (Urteil vom 

17.08.2004 a.a.O. RdNr. 23). Diesen Ausführungen schließt sich die Kammer 

vollumfänglich an. 

 

Gemessen an diesen Maßstäben liegt hier kein Verstoß gegen Art. 6a Abs. 1 

Satz 5 BayNatSchG vor. Denn hier liegen die Ersatzmaßnahmen und der Ort 

des Eingriffs unzweifelhaft im gleichen Landschaftsraum, nämlich der 

Sinnaue. 

 

3.3. 

Die Abwägungsentscheidung der Planfeststellungsbehörde ist – unter Be-

rücksichtigung der von dem Beklagten abgegebenen o.g. Prozesserklärung – 

nicht zu beanstanden. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Trassenwahl (3.3.2.), 

der Abwägung der öffentlichen Belange des Naturschutzes (3.3.3.), des 

Hochwasserschutzes (3.3.4.), der Belange des Lärmschutzes sowie der 

(Luft-)Schadstoffe (3.3.5.) als auch der privaten Belange der Kläger (3.3.6.).  

 

3.3.1. 

Bei der fachplanerischen Abwägung ist der Planfeststellungsbehörde ein 

breiter Gestaltungsspielraum eingeräumt. Das Gebot gerechter Abwägung 

gilt im Planungsrecht als ungeschriebener Rechtsgrundsatz auch dann, wenn 

das Gesetz, das die Planfeststellung anordnet, – wie im bayerischen Stra-

ßen- und Wegegesetz, Art. 36 – dies nicht ausdrücklich vorsieht. 

 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verlangt 

das Abwägungsgebot, dass, (1.) eine Abwägung überhaupt stattfindet, (2.) in 

die Abwägung an Belangen eingestellt wird, was nach Lage der Dinge in sie 

eingestellt werden muss, (3.) die Bedeutung der betroffenen öffentlichen und 

privaten Belange zutreffend erkannt wird und dass (4.) der Ausgleich zwi-
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schen ihnen in einer Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewich-

tung einzelner Belange nicht außer Verhältnis steht (vgl. Kopp/Ramsauer, 

§ 74, RdNrn. 55 ff., § 40, RdNrn. 109 ff. Kodal, S. 1228 m.w.N. zur Rspr.). 

Den vorstehend genannten Abwägungserfordernissen entsprechen umge-

kehrt folgende Abwägungsfehler: Der Abwägungsausfall bei Fehlen einer 

Abwägung überhaupt, das Abwägungsdefizit bei fehlerhaftem Nichterkennen 

bzw. bei Nichtberücksichtigung einzelner Belange, die Abwägungsfehlein-

schätzung bei Verkennung der Bedeutung eines Belangs und schließlich die 

Abwägungsdisproportionalität bei Fehlern im Zuge der eigentlichen Abwä-

gung aller betroffenen Belange gegen- und untereinander. 

 

Nach Art. 75 Abs. 1a BayVwVfG sind Abwägungsfehler nur dann erheblich, 

wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewe-

sen sind. Erhebliche Mängel führen nur dann zur Aufhebung des Planfest-

stellungsbeschlusses, wenn sie nicht durch Planergänzung oder durch ein 

ergänzendes Verfahren behoben werden können. 

 

Die in diesem Zusammenhang erhobene Behauptung der Kläger, dass die 

Planfeststellungsbehörde abwägungserhebliche Belange fehlerhaft ermittelt 

und sonstige Verstöße gegen das Abwägungsgebot begangen habe, erweist 

sich als unzutreffend. Insbesondere leidet der streitgegenständliche Plan-

feststellungsbeschluss an keinem Abwägungsdefizit, das zum Erfolg der Kla-

gen führen könnte. Etwaige Mängel wären jedenfalls nicht erheblich im Sinn 

von Art. 75 Abs. 1a BayVwVfG. 

 

3.3.2. 

Die Trassenwahl zugunsten der planfestgestellten Talvariante ist nicht zu 

beanstanden. Insbesondere liegt kein Abwägungsmangel darin, dass der 

Beklagte die sog. Tunnelvariante ausgeschieden hat. Die Kläger können mit 

ihrem Vorbringen, der Planfeststellungsbeschluss sei deshalb abwägungs-

fehlerhaft, weil die Planfeststellungsbehörde die Möglichkeit einer bestehen-

den Planungsalternative, insbesondere im Hinblick auf die Tunnellösung, als 

zumutbare und damit vorzugswürdige Planungsalternative verkannt, zumin-

dest aber unzureichend gewürdigt habe, nicht überzeugen. Im Einzelnen: 
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3.3.2.1. 

Die sog. “Nullvariante“, also den Verzicht auf die Straßenbaumaßnahme, 

durfte die Planfeststellungsbehörde ausschließen. Dass die derzeitige Orts-

durchfahrt weder der vorhandenen noch der prognostischen Verkehrsbelas-

tung genügt, wurde bereits im Zusammenhang mit der Planrechtfertigung 

ausführlich dargelegt. Dies wird auch von Klägerseite nicht ernsthaft bestrit-

ten. 

 

3.3.2.2. 

Die am Maßstab des planungsrechtlichen Abwägungsgebots zu beurteilende 

Auswahlentscheidung für die sog. Talvariante leidet nicht an Mängeln, die für 

das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. Ein Abwägungsausfall 

bzgl. der Trassenwahl würde vorliegen, wenn die Behörde Planungsalternati-

ven bereits deshalb aus der näheren Betrachtung ausscheiden würde, weil 

sie sich aufgrund vorhergehender Planungsstufen zu Unrecht an nur eine 

Trassenvariante gebunden fühlt. Zur Stufe der „Zusammenstellung des Ab-

wägungsmaterials“ (Abwägungsdefizit) gehört die Thematik der Rechtspre-

chung zur sich „aufdrängenden“ Alternative (vgl. hierzu Zeitler, Art. 38, 

RdNr. 139 ff.): 

 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts müssen 

ernsthaft in Betracht kommende Alternativlösungen bei der Zusammenstel-

lung des Abwägungsmaterials berücksichtigt werden und mit der ihnen zu-

kommenden Bedeutung in die vergleichende Prüfung der von den möglichen 

Alternativen jeweils berührten öffentlichen und privaten Belange eingehen 

(B.v. 20.12.1988, 7 NB 2/88, BVerwGE 81, 128; U.v. 09.06.2004, 9 A 11/03, 

<juris>). Die Planfeststellungsbehörde braucht den Sachverhalt dabei nur so 

zu klären, wie dies für eine sachgerechte Entscheidung und eine zweckmä-

ßige Gestaltung des Verfahrens erforderlich ist. Alternativen, die ihr aufgrund 

einer Grobanalyse als weniger geeignet erscheinen, darf sie schon in einem 

frühen Verfahrensstadium ausscheiden. Ergibt sich dagegen nicht bereits bei 

einer Grobanalyse des Abwägungsmaterials die Vorzugswürdigkeit einer 

Trasse, so muss die Behörde die dann noch ernsthaft in Betracht kommen-
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den Trassenalternativen im weiteren Planungsverfahren detaillierter untersu-

chen und vergleichen. Ihr ist bei der Trassenprüfung mithin ein gestuftes Ver-

fahren gestattet, bei dem sich die Anforderungen an den Umfang der Sach-

verhaltsermittlung und -bewertung jeweils nach dem erreichten Planungs-

stand und den bereits im Laufe des Verfahrens gewonnenen Erkenntnissen 

richten. Die eigentliche planerische Auswahlentscheidung zwischen ver-

schiedenen Alternativen unterliegt nur eingeschränkter gerichtlicher Kontrol-

le. Die Planfeststellungsbehörde handelt nicht schon dann fehlerhaft, wenn 

eine von ihr verworfene Trassenführung ebenfalls aus guten Gründen ver-

tretbar gewesen wäre. Die Grenzen der planerischen Gestaltungsfreiheit bei 

der Trassenwahl sind erst dann überschritten, wenn eine andere als die ge-

wählte Trassenführung sich unter Berücksichtigung aller abwägungserhebli-

chen Belange eindeutig als die bessere, weil öffentliche und private Belange 

insgesamt schonendere darstellen würde, wenn sich mit anderen Worten 

diese Lösung der Behörde hätte aufdrängen müssen (vgl. U.v. 25.01.1996, 4 

C 5/95, U.v. 20.05.1999, 4 A 12/98, U.v. 09.06.2004, 9 A 11/03, alle <juris>). 

 

Gemessen an diesen Grundsätzen sind Abwägungsfehler hinsichtlich der 

Trassenwahl zu verneinen. 

 

3.3.2.3. 

Der Einwand der Kläger, die Planfeststellungsbehörde habe sich einer ei-

genständigen abwägenden Entscheidung über die Trassenwahl entzogen, 

indem sie die Auswahlentscheidung des Vorhabensträgers lediglich über-

nommen habe, wird dem Charakter der zu treffenden Entscheidung nicht ge-

recht. Die Behörde hat zu prüfen, ob die Erwägungen des Vorhabensträgers 

vertretbar und damit geeignet sind, die Trassenwahl zu rechtfertigen, und ob 

sie sich diese zu Eigen machen will; sie darf seine Erwägungen hingegen 

nicht durch abweichende eigene Überlegungen ersetzen. Darüber hinaus ist 

sie allerdings befugt, bisher noch nicht berücksichtigten abwägungsrelevan-

ten Gesichtspunkten Rechnung zu tragen (vgl. U.v. 27.10.2000, 4 A 18.99, 

BVerwGE 112, 140). Dem wird die im Planfeststellungsbeschluss getroffene 

Entscheidung gerecht; denn die Planfeststellungsbehörde hat die Trassen-

wahl des Vorhabensträgers geprüft, für vertretbar befunden und seine Erwä-
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gungen hierzu nach dem Gesamtduktus der Ausführungen im Planfeststel-

lungsbeschluss zur Trassenwahl übernommen (vgl. Planfeststellungsbe-

schluss, S. 101 ff., insbesondere S. 114 ff.). 

 

Auch inhaltlich ist die Abwägungsentscheidung zu Gunsten der planfestge-

stellten Trasse nicht zu beanstanden. Die Planfeststellungsbehörde hat nicht 

verkannt, dass Teil des Abwägungsprogramms auch die Alternativenprüfung 

ist. Sie hat sich im Planfeststellungsbeschluss sowohl mit der „Nullvariante“ 

als auch mit der „Tunnelvariante“ auseinander gesetzt. Auch der Vorhabens-

träger hat sich mit dieser Problematik auseinander gesetzt (siehe Erläute-

rungsbericht, S. 14 f.). 

 

3.3.2.4. 

Die sog. Tunnelvariante musste sich bereits wegen der mit ihr verbundenen 

„FFH-Problematik“ der Planfeststellungsbehörde nicht als vorzugswürdig 

aufdrängen. Im Einzelnen:  

 

Die Planfeststellungsbehörde hat im Planfeststellungsbeschluss (S. 54) aus-

geführt, dass sich andere als die Planfeststellungslinie zur Erreichung der 

Planungsziele nicht als vorzugswürdig aufdrängen würden. Trassenvarian-

ten, welche die vg. Ziele mit geringerer Eingriffsintensität erreicht hätten, sei-

en nicht ersichtlich. Die Regierung von Unterfranken hat dabei darauf abge-

stellt, dass gegen die sog. „Tunnelvariante“ auf Grund ihrer Lage im FFH-

Gebiet „Sinngrund“ gravierende naturschutzfachliche und naturschutzrechtli-

che Gründe sprächen.  

 

Die von den Gegnern der Taltrasse schon im Jahr 1990 (so die Klägerseite in 

der mündlichen Verhandlung) vorgeschlagene Tunnelvariante beginnt bei 

Abschnitt 140/Station 4,762, ca. 1,8 km nördlich von Rieneck. Nach dem Ver-

lassen der Staatsstraße kreuzt sie das Sinntal in Nord-Süd-Richtung auf ei-

ner Länge von ca. 650 m und damit das FFH-Gebiet auf einer Länge von 480 

m. Sie überquert die Sinn mit einem 94 m langen Brückenbauwerk und ver-

läuft unmittelbar danach in einem 365 m langen Tunnelbauwerk durch den 

Berg am Baugebiet „Schellhof“. Im weiteren Verlauf quert sie das Sinntal mit 
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zwei Brückenbauwerken von 31,5 und 90 m Länge und schmiegt sich an die 

Bahnlinie Flieden – Gemünden an. Nach der Kreuzung des städtischen 

Bauhofs und der Kläranlage Rieneck ist die Trassenführung der Tunnelvari-

ante deckungsgleich mit der Talvariante (Plantrasse). Die modifizierte Tun-

neltrasse enthält statt des Dammes eine ca. 480 m lange Brücke im FFH-

Gebiet. 

 

Der Vorhabensträger hat im Zuge der Vorentwurfsplanung die Auswirkungen 

der Tunnelvariante auf das FFH-Gebiet (im Rahmen des landschaftspflegeri-

schen Begleitplans) unter Beteiligung eines Fachbüros geprüft. Dieses 

kommt zu der Einschätzung (Bl. 324 ff. der Behördenakte), dass durch eine 

direkte Flächeninanspruchnahme 7.900 m² Feucht- und Nasswiese sowie 

1.280 m² Feuchtwald verloren gingen. Zudem käme es zu einem geringen 

Direktverlust von prioritärem Lebensraum (91EO Erlen-Eschenreicher Au-

wald). Des Weiteren komme es neben diesen Direktverlusten zu – wesentlich 

entscheidenderen – gravierenden Sekundärwirkungen, wie Lärm und Störef-

fekten, sowie zur Teilung des bislang unbeeinträchtigten Wiesenlebensrau-

mes. Die Höhere Naturschutzbehörde hat mit Stellungnahme vom 2. Februar 

2006 (Bl. 329 ff. der Behördenakte) diese Analyse bewertet und kommt zu 

der Einschätzung, dass mit der Tunnelvariante eine erhebliche Beeinträchti-

gung des FFH-Gebiets einhergehe. Der nördlich des Tunnels gelegene Ab-

schnitt mit seinem Dammbauwerk führe zu erheblichen Beeinträchtigungen 

des FFH-Gebiets. Die gebietsbezogenen Konkretisierungen der Erhaltungs-

ziele des FFH-Gebiets würden durch die Tunnelvariante erheblich beein-

trächtigt werden. Eine Vergrößerung der Brückenlänge würde den Eingriff 

verringern, eine erhebliche Beeinträchtigung „könnte dennoch nicht ausge-

schlossen werden“ (Bl. 330 der Behördenakte).  

 

Die Planfeststellungsbehörde kommt in der Zusammenfassung dazu, dass 

die Tunnelvariante das bestehende FFH-Gebiet auf relativ langer Strecke in 

einem bislang überwiegend unbelasteten Bereich mit nachteiligen Folgen für 

die Erhaltungsziele queren würde, wodurch gravierende Stör- und Trennef-

fekte zu befürchten seien. Gesamtbetrachtend sei somit festzuhalten, dass 

es bei der Tunnelvariante zu einer erheblichen Beeinträchtigung des FFH-
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Gebiets kommen würde (Planfeststellungsbeschluss, S. 51). Führe eine 

Trassenalternative dazu, dass ein FFH-Gebiet in den für seinen Schutzzweck 

und für seine Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen erheblich beein-

trächtigt werden könne, sei sie gemäß Art. 13c Abs. 2 BayNatSchG grund-

sätzlich unzulässig. Von diesem Verbot dürfe eine Befreiung nur erteilt wer-

den, wenn das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öf-

fentlichen Interesses eine Befreiung erfordere. Da aber mit der Tallösung ei-

ne das FFH-Gebiet nicht beeinträchtigende und damit zumutbare Alternative 

i.S.v. Art. 6 Abs. 4 FFH-RL vorliege, scheide eine Befreiung aus (Planfest-

stellungsbeschluss, S. 45 f.). 

 

Die Klägerseite wendet hiergegen ein, dass die FFH-Unverträglichkeit der 

„Tunnellösung“, nämlich die erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele, 

nicht durch eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nachgewiesen sei. Das gefun-

dene Ergebnis sei auch deshalb abwägungsfehlerhaft, da eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung in Bezug auf die Tunnelvariante nicht erfolgt sei. Tat-

sächlich stelle sich die Flächeninanspruchnahme bei der Tunnellösung als 

geringfügig dar, so dass von einer erheblichen Beeinträchtigung nicht die 

Rede sein könne, die im Übrigen nur durch die Dammlösung verursacht wür-

de. Überdies sei die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen bislang nicht mit-

tels einer FFH-Verträglichkeitsuntersuchung nachgewiesen worden; ein sol-

cher wissenschaftlicher Nachweis sei aber nach den Vorgaben des Europäi-

schen Gerichtshofs erforderlich. Damit könne aber nicht dahingehend argu-

mentiert werden, dass die Tunnelvariante gegenüber der Talvariante unzu-

mutbar sei und die Genehmigungsfähigkeit vom Vorliegen bzw. Nichtvorlie-

gen von Alternativen abhängig sei, die im Hinblick auf die FFH-Verträglichkeit 

besser und in Bezug auf alle übrigen Belange zumutbar sei. Mit diesem Vor-

bringen vermag die Klägerseite aber nicht zu überzeugen. 

 

Es ist nicht zu beanstanden, dass die Planfeststellungsbehörde hier keine 

FFH-Verträglichkeitsprüfung  für die Tunnelvariante durchgeführt hat. So hat 

der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (U.v. 28.01.2008, 8 A 05.40018, <ju-

ris>) – zum europäischen Artenschutzrecht – entschieden, dass eine Stra-

ßentrasse, die ein FFH-Gebiet queren müsste, regelmäßig keine anderweitig 
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zufriedenstellende Lösung im Rahmen des europäischen Artenschutzrechts 

darstelle. Er hat hierzu ausgeführt, dass ein Vorhabensträger sich auf eine 

Alternativlösung nicht verweisen zu lassen brauche, wenn sich die maßgebli-

chen Schutzvorschriften am Alternativstandort als ebenso wirksame Zulas-

sungssperre erweisen würden wie an dem von ihm gewählten Standort. Er 

dürfe von einer Alternativlösung Abstand nehmen, die technisch an sich 

machbar und rechtlich zulässig sei, ihm aber Opfer abverlange, die außer 

Verhältnis zu dem mit ihr erreichbaren Gewinn für Natur und Umwelt stün-

den. Eine Alternativlösung dürfe schließlich auch aus naturschutzexternen 

Gründen als unverhältnismäßiges Mittel verworfen werden.  

 

Hier erweist sich aber die Tunnellösung als FFH-rechtlich problematischer 

als die Tallösung, denn bei letzterer wird ein FFH-Gebiet gerade nicht in An-

spruch genommen, während bei ersterer, und zwar in beiden Varianten 

(Damm- und Brückenlösung), von einer erheblichen Beeinträchtigung des 

FFH-Gebiets auszugehen ist. Dies steht nach der mündlichen Verhandlung 

zur Überzeugung des Gerichts fest. Deutlich wird die erhebliche FFH-

rechtliche Problematik der Dammlösung nochmals in der Stellungnahme der 

Naturschutzbehörde vom 10. Dezember 2009 (Bl. 1424 der Behördenakte), 

wonach es zu einer Zerstörung von mindestens 3.000 m² mageren Flach-

landmähwiesen und damit zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Le-

bensraumtyp 6510 käme. Aus der Stellungnahme der Höheren Naturschutz-

behörde vom 16. Oktober 2009 (Bl. 1250 der Behördenakte) ergibt sich ein-

deutig, dass auch bei einer Talbrücke statt des Dammes erhebliche Beein-

trächtigungen für das FFH-Gebiet „Sinngrund“ nicht ausgeschlossen werden 

könnten. Es müsse davon ausgegangen werden, dass neben der direkten 

Zerstörung von Vegetation durch die Pfeiler sich die Lebensräume unter der 

Brücke aufgrund von Beschattung und fehlendem Niederschlag negativ ver-

änderten. Die Vertreterin der Höheren Naturschutzbehörde hat in der mündli-

chen Verhandlung erklärt, dass allein durch die Pfeiler rund 300 m² bean-

sprucht würden. Hinzuzurechnen seien jedoch Flächen mit Sonnen- und Re-

genschatten unter dem Brückenbauwerk, wobei sich insoweit ein Flächen-

verbrauch von ca. 1.700 m² errechnen würde. Zusätzlich Flächen, die jedoch 

nicht genau beziffert werden könnten, würden während der Bauphase in An-
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spruch genommen werden. Es zeige sich jedoch klar, dass der Schwellen-

wert, der vom Bundesamt für Naturschutz vorgegeben sei und bei 1.000 m² 

liege, deutlich überschritten werden würde. Hierbei sei schon fraglich, ob die-

ser höchste Schwellenwert hier überhaupt in Ansatz zu bringen sei, oder 

nicht vielmehr sachgerechterweise der von 500 m², zumal bei dieser Lösung 

zwei Habitate des Wiesenknopf-Ameisenbläulings in Wegfall geraten wür-

den.  

 

Unter Berücksichtigung des im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz in 

Auftrag gegebenen Endberichts „Fachinformationssysteme und Fachkonven-

tionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP“ (FuE- 

Endbericht, Stand Juni 2007), dessen Orientierungswerte für die Einzelfall-

beurteilung als Entscheidungsgrundlage genutzt werden können (vgl. 

BayVGH, U.v. 30.09.2009, 8 A 05.40050, <juris>), ist bei der vg. Größenord-

nung von einer Erheblichkeit der Beeinträchtigung auszugehen. Denn dieser 

empfiehlt hinsichtlich des Lebensraumtyps 6510 für die Stufen II (relativer 

Flächenverlust weniger als 0,5%) und III (relativer Flächenverlust weniger als 

0,1 %) Werte von 500 m² und 1.000 m² (vgl. Endbericht, S. 36). Diese Werte 

würden hier aber deutlich überschritten. 

 

Im Übrigen hat auf Frage des Gerichts der von Klägerseite mitgebrachte 

Sachverständige Prof. Dr. J***** wörtlich erklärt, das er die Meinung der Re-

gierung von Unterfranken bezüglich der beiden untersuchten Tunnelvarian-

ten teile. Er hat mithin die Erheblichkeit der Beeinträchtigung bestätigt. Steht 

aber die Erheblichkeit der Beeinträchtigung fest, wäre es sinnwidrig, hierfür 

eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen, zumal die FFH-

Verträglichkeit nur für das geplante Vorhaben, nicht aber für die (auszu-

scheidenden) Alternativlösungen nachgewiesen werden muss. 

 

Anders als die Klägerseite meint, lässt sich aus der Entscheidung des Bun-

desverwaltungsgerichts zur Westumfahrung Halle (U.v. 17.01.2007, 9 A 

20/05, <juris>), wonach das Ausscheiden einer Planungsalternative fachwis-

senschaftlich nachgewiesen werden müsse, im vorliegenden Fall gerade kei-

ne Pflicht zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung ableiten. Zwar 
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liegt – wie die Klägerbevollmächtigten zutreffend ausführen – die Beweislast 

dafür, dass die Beeinträchtigung durch das Vorhaben nicht erheblich ist, 

beim Vorhabensträger. Die zuständigen Stellen dürfen Projekte nur zulassen, 

wenn sie Gewissheit darüber erlangt haben dass diese sich nicht nachteilig 

auf das FFH-Gebiet auswirken. Bleiben bei der Beweisführung Unsicherhei-

ten, sind die Zulassungsvoraussetzungen nicht gegeben (siehe Kodal, 

S. 1055, unter Bezugnahme auf BVerwG, U.v. 17.01.2007, 9 A 20/05, <ju-

ris>). Im streitgegenständlichen Fall geht es aber gerade nicht um die Zulas-

sungsvoraussetzung der (Un-)Erheblichkeit des Eingriffs der Planvariante, 

sondern umgekehrt – und insoweit auch atypisch - um die der Planalternati-

ve. Für diese gelten aber nicht diese vg. strengen Anforderungen. Vielmehr 

hat das Bundesverwaltungsgericht in der vg. Entscheidung deutlich gemacht: 

“Wenn ein Vorhaben zumindest teilweise innerhalb eines FFH-Gebiets ver-

wirklicht werden soll – wie beim FFH-Gebiet …, das von der Autobahntrasse 

durchschnitten würde -, sind erhebliche Beeinträchtigungen des Gebiets na-

hezu unvermeidlich, es sei denn ihr Eintritt kann durch ein Schutzkonzept 

wirksam verhindert werden“ (BVerwG, U.v. 17.01.2007, 9 A 20/05, <juris>). 

 

Dass die Vorteile der Tunnellösung im Hinblick auf die Beeinträchtigung des 

FFH-Gebiets „hinweggewischt“ worden seien – wie die Klägerseite rügt -, al-

so keine Abwägung stattgefunden habe, kann einer rechtliche Prüfung nicht 

standhalten. Die Planfeststellungsbehörde kommt vielmehr zu der Gesamt-

würdigung, dass die Talvariante gegenüber der Tunnelvariante in Bezug auf 

die Umweltverträglichkeit, die Verkehrswirksamkeit und im Hinblick auf die 

Kosten erhebliche Vorteile besitze. Die unbestrittenen Vorteile der Tunnelva-

riante in Bezug auf städtebauliche Gesichtspunkte, die Verkehrssicherheit 

und die Lärm-/Schadstoffbelastung könnten deren Nachteile jedoch nicht 

aufwiegen. Hinzu komme die FFH-Problematik. Letztlich sei die Talvariante 

gesamtwürdigend trotz der mit ihr verbundenen Nachteile als zumutbar und 

verhältnismäßig zu beurteilen (Planfeststellungsbeschluss, S. 196 f.). 

 

Soweit die Kläger sich darauf berufen, dass das von der Taltrasse bean-

spruchte Gebiet genauso schutzwürdig sei wie das von der Tunneltrasse be-

anspruchte FFH-Gebiet, ist festzustellen, dass diese Annahme nicht zutrifft. 
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Denn der Schutzstatus der von der Tallösung in Anspruch genommenen Flä-

che bestimmt sich – anders als der von der Tunnellösung betroffene Be-

reich – gerade nicht nach Gemeinschaftsrecht (vgl. auch BVerwG, U.v. 

31.01.2002, 4 A 15/01, <juris>). 

 

Abschließend bleibt hier auch doch darauf hinzuweisen, dass die Tunnellö-

sung nicht nur auf „Kollisionskurs“ mit dem FFH-Gebiet „Sinngrund“ kommen 

würde, sondern auch mit der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Sinn-

grund“ nicht in Einklang steht. Nach dessen § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 ist es dort 

verboten, Straßen neu anzulegen. Eine Straßenbaumaßnahme mitten durch 

den nahezu unberührten Talgrund nördlich von Rieneck mittels eines Dam-

mes oder einer Brücke lässt sich wohl nur schwer mit dem Schutzzweck des 

§ 3 Nrn. 1 und 2 dieser Verordnung vereinbaren, wonach die hervorragende 

Schönheit und Eigenart des Sinngrundes zu erhalten und der typische Aue-

wiesencharakter mit einem der größten überregional bedeutsamen Vorkom-

men der Schachblume in Deutschland zu sichern und vor nachteiligen Ver-

änderungen zu schützen sei. 

 

Andere Varianten der Tunnellösung haben sich ebenfalls nicht aufgedrängt. 

Die Gegner der Tallösung haben im Anhörungsverfahren lediglich die Tun-

nellösung mit ihren beiden Varianten „Damm“ und „Brücke“ vorgebracht. So-

weit der von Klägerseite mitgebrachte sachverständige Zeuge Prof. Dr. J***** 

– soweit erkennbar – erstmals im Rahmen der mündlichen Verhandlung er-

klärt hat, dass auch „andere Lösungen denkbar wären“, die bei entsprechen-

der Optimierung dazu führen würden, dass keine erheblichen Eingriffe erfol-

gen würden, kann es sich hierbei schon deshalb um keine Alternative han-

deln, die sich der Planfeststellungsbehörde hätte aufdrängen müssen, weil 

derartige „andere Lösungen“ bisher überhaupt nicht vorgestellt wurden und 

wohl auch der Klägerseite nicht bekannt waren. Im Übrigen ist in keiner Wei-

se konkret dargelegt worden bzw. ersichtlich, wie eine solche Lösung ausse-

hen soll. 
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3.3.2.5. 

Dass sich die Tunnelvariante der Planfeststellungsbehörde nicht als vor-

zugswürdig aufdrängen musste, ergibt sich – darüber hinaus – auch aus 

Kostengesichtspunkten. 

 

Dass die Entscheidung des Beklagten für die Talvariante auch auf Kostenge-

sichtspunkten beruht, ist – entgegen der Ansicht der Klägerseite – nicht zu 

beanstanden. Der Bau neuer und die wesentliche Änderung bestehender 

Straßen ist Ausfluss der Straßenbaulast und damit eine öffentliche Aufgabe. 

Diese wird mit öffentlichen Mitteln finanziert, die in die öffentlichen Haushalte 

einzustellen sind. Der finanzielle Aufwand für die Ausübung der Straßenbau-

last stellt deshalb einen öffentlichen Belang dar (vgl. Zeitler, Art. 38, 

RdNr. 167). In die Entscheidung für die eine oder andere Trassen- oder Aus-

führungsvariante dürfen als einer von mehreren Abwägungsposten auch 

Kostengesichtspunkte einfließen. Denn das Interesse, den finanziellen Auf-

wand für den Straßenbau gering zu halten, gehört zu den öffentlichen Belan-

gen, denen in der Abwägung Rechnung zu tragen ist (vgl. BVerwG, U.v. 

22.03.1985, 4 C 73/82; U.v. 28.02.1996, 4 A 27/95; U.v. 09.11.2000, 4 A 

51/98; U.v. 31.01.2002, 4 A 15/01; alle <juris>). Das Bundesverwaltungsge-

richt hat die Kostenlast des Trägers der Straßenbaulast sogar als einen ge-

wichtigen öffentlichen Belang bezeichnet (BVerwG, U.v. 30.10.1992, 4 A 

4/92; U.v. 09.11.2000, 4 A 51/98; U.v. 31.01.2002, 4 A 15/01; U.v. 

23.02.2005, 4 A 4/04; U.v. 17.01.2007, 9 A 20/05; alle <juris>; s.a. Kodal, 

S. 1231). Die Kostenlast hat insb. nicht grundsätzlich geringeres Gewicht als 

der Schutz des Eigentums (BVerwG, B.v. 30.09.1998, 4 VR 9/98, <juris>). 

Jedenfalls wird der Rechtsgedanke herangezogen werden können, dass die 

Berücksichtigung eines öffentlichen Belangs nicht zu völlig unverhältnismä-

ßigen Kosten führen darf. Wann diese Grenze erreicht ist, kann nur im Ein-

zelfall entschieden werden. Es wird aber gesagt werden können, dass je 

stärker mit einem Straßenbauvorhaben ein Eingriff in einen öffentlichen Be-

lang verbunden ist, desto höher der finanzielle Einsatz zu seiner Vermeidung 

oder wenigstens Verminderung angesetzt werden muss (vgl. Zeitler, Art. 38, 

RdNr. 167). Stehen allerdings keine in der Abwägung vorzuziehenden öffent-
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lichen (und privaten) Belange entgegen, so kann nichts dagegen eingewen-

det werden, dass allein aus finanziellen Überlegungen von zwei denkbaren 

Lösungen die billigere gewählt wird, auch wenn die andere einige Vorteile für 

sich hat (Zeitler, a.a.O., unter Verweis auf BayVGH, U.v. 04.10.1983, 63 VIII 

78). Soweit von den Klägerbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung 

gerügt wird, dass die Rechtsprechung offenbar keine einheitliche Linie vertre-

te, was die Frage der Berücksichtigungsfähigkeit von Kosten im Bereich des 

Planfeststellungsrechts bei Flughäfen einerseits und bei Straßenbauvorha-

ben andererseits anbelangt, bleibt darauf hinzuweisen, dass die aus öffentli-

chen Mitteln aufzubringenden Kosten eines Vorhabens uneingeschränkt als 

öffentlicher Belang einzustufen sind; dies dürfte nicht nur auf Straßenbauvor-

haben, sondern auch auf sonstige öffentliche Vorhaben zutreffen. 

 

Der Beklagte hat hinsichtlich der Baukosten auf das ausführliche Antwort-

schreiben des Vorhabensträgers vom 10. März 2009 (Bl. 465 ff. der Behör-

denakte) und vom 10. Mai 2010 (Bl. 1489 ff. der Behördenakte) verwiesen. 

Nach den Berechnungen des Beklagten ergeben sich anhand eines detail-

lierten Kostenvergleichs Gesamtkosten in Höhe von 10,254 Millionen Euro 

für die Taltrasse bzw. 16,287 Millionen Euro für die Tunnelvariante. Die Kos-

tenberechnung sei unter Einschaltung eines auf Tunnelbau spezialisierten 

Ingenieurbüros entstanden. Die Modifikation der Tunnelvariante mit einer 

Talbrücke anstatt eines Dammes führe im Übrigen noch zu einer weiteren 

deutlichen Kostensteigerung dieser Variante. Die Planfeststellungsbehörde 

hat die Problematik im streitgegenständlichen Planfeststellungsbeschluss 

ausführlich gewürdigt (vgl. S. 192 – 193 des Planfeststellungsbeschlusses). 

 

Die Einwendungen der Kläger können diesen Kostenvergleich nicht erschüt-

tern, vielmehr hat sich die vorstehend wiedergegebene erhebliche Kostendif-

ferenz zwischen den beiden Varianten, wie sie Gegenstand des streitgegen-

ständlichen Planfeststellungsbeschlusses und damit auch des gerichtlichen 

Verfahrens ist, durch aktuelle Überprüfungen und die Angaben des von den 

Klägern in die mündliche Verhandlung mitgebrachten Sachverständigen 

F******* ausdrücklich bestätigt. 
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Der Vorhabensträger hat vor der mündlichen Verhandlung seine Kostenbe-

rechnungen aus dem Jahr 2005 aktualisiert. Das vom Vorhabensträger mit 

einer Kostenschätzung betraute Büro P** hat die Grobkostenschätzung aus 

dem Jahr 2003 für einen Tunnel Rieneck (6,11 Mio. EUR) ebenfalls aktuali-

siert und kommt nun zu Kosten für den Tunnelrohbau und der betriebstech-

nischen Ausrüstung von 9,6 Mio. EUR netto, und dies unter Heranziehung 

der Daten eines Vergleichsprojekts. Nach der aktualisierten Kostenberech-

nung ergeben sich folgende Gesamtkosten für die Baumaßnahme: Für die 

Tallösung 13,005 Mio. EUR, für die Tunnellösung mit Damm 19,914 Mio. 

EUR und für die Tunnellösung mit Brücke 26,058 Mio. EUR. 

 

Diese Angaben werden praktisch „punktgenau“ bestätigt durch den von Klä-

gerseite mitgebrachten sachverständigen Zeugen Dipl.-Ing F*******. Dieser 

hat nämlich in der mündlichen Verhandlung erläutert, dass er die Kosten des 

Tunnelbauwerks überschlägig beurteilt habe und dabei vor zwei Jahren zu 

dem Ergebnis gekommen sei, dass allein das Tunnelbauwerk mit rund 9,0 

Mio. EUR zu Buche schlagen würde. Hochgerechnet auf den aktuellen Stand 

würde dies Kosten in Höhe von 9,4 Mio. EUR bedeuten. Der sachverständige 

Zeuge kommt abschließend zu dem Ergebnis, dass die aktualisierte Kosten-

angabe des Straßenbauamtes plausibel und nachvollziehbar sei. 

 

Nach den vg. der Entscheidung der Planfeststellungsbehörde zu Grunde ge-

legten Kosten, die durch die aktualisierten Zahlen eindrucksvoll bestätigt 

werden, ist bei der Tunnellösung von einem unverhältnismäßigen Kosten-

aufwand auszugehen, so dass die Entscheidung, diese Variante auszuschei-

den, auch unter Kostengesichtspunkten nicht zu beanstanden ist. 

 

Soweit die Klägerbevollmächtigten die Vorteile der Tunneltrasse hinsichtlich 

Lärmschutz der Bevölkerung, Ersparnis von Treibstoff, Abgase, usw. in den 

Vordergrund stellen, gilt Folgendes: Es ist selbstverständlich, dass die meis-

ten Konflikte mit den Belangen des Naturschutzes, der Wohnruhe der Bevöl-

kerung, der Zerschneidung von Erholungsgebieten u.ä. durch eine Tunnel-

führung der Straße gelöst oder zumindest gemindert werden können. Bei der 

Gewichtung der Kostenlast des Trägers der Straßenbaulast muss auch in die 
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Abwägung eingestellt werden, dass dann bei zahlreichen anderen Straßen-

bauvorhaben mit derselben Berechtigung eine unterirdische Straßenführung 

verlangt werden und sich die Planfeststellungsbehörde diesem Begehren nur 

schwer widersetzen könnte (so Kodal, S. 1231). So kann z.B. trotz des Opti-

mierungsgebots des § 50 BImSchG eine Tunnelführung im Bereich einer 

Ortschaft wegen der wesentlich höheren Baukosten abgelehnt werden, ob-

wohl die finanziellen Belange des Staates vom Gesetzgeber nicht mit dem 

Rang eines Optimierungsgebots ausgestattet worden sind (Kodal, S. 1237 

unter Bezug auf BVerwG, B.v. 29.11.1995, 11 VR 15/95; B.v. 15.05.1996, 11 

VR 3/96; U.v. 23.02.2005, 4 A 4/04; U.v. 17.01.2007, 9 A 20/05; alle <juris>). 

Der durch die planerische Gestaltungsfreiheit abgedeckte Spielraum der 

Gewichtung hat zwar seine Grenzen. Diese werden aber erst dann über-

schritten, wo einer der beteiligten Belange in geradezu unvertretbarer Weise 

zu kurz kommt, wo er und sein Gewicht einfach verkannt werden, wo das 

Verhältnis zwischen ihm und dem Planinhalt auch bei Berücksichtigung der 

planerischen Gestaltungsfreiheit und aller sonstigen Gegebenheiten nicht 

mehr aufgeht (Kodal, S. 1237, unter Bezugnahme auf BVerwG, U.v. 

05.07.1974, IV C 50/72, <juris>). Im vorliegenden Fall ist auch einzustellen, 

dass es sich „nur“ um eine Staatsstraße handelt und dass die Verkehrsbe-

deutung (Verkehrsbelastung von ca. 5.000 Kfz/Tag) allenfalls im durch-

schnittlichen Bereich in Bayern liegen dürfte. 

 

3.3.3. 

Die Abwägung der Sachverhalte, die nationalem Naturschutzrecht unterlie-

gen, ist ebenfalls nicht zu beanstanden. 

 

3.3.3.1. 

Die Kammer vermag der Behauptung der Klägerseite, die zu erwartenden 

Folgen der Verwirklichung der Taltrasse für Natur und Landschaft seien nicht 

ausreichend erfasst und bewertet worden, nicht zu folgen. Die Planfeststel-

lungsbehörde hat vielmehr hinsichtlich der Einwirkungen der Plantrasse auf 

Natur und Landschaft die entscheidenden Konfliktbereiche erfasst und um-

fassend gewürdigt. 
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Hinsichtlich der von Klägerseite kritisierten Mängel des landschaftspflegeri-

schen Begleitplans im Textteil (Erfassung und Bilanzierung der Biotop- bzw. 

Vegetationstypen mangelhaft, Pflanzen und Tiere und deren Lebensräume 

fehlerbehaftet untersucht, usw.) ist wohl bereits von einer Präklusion auszu-

gehen, da dies im Anhörungsverfahren nicht gerügt wurde. Im Übrigen sind 

die kritisierten Mängel (bspw. Bezeichnung als Biotoptyp „VW“ bzw. „WA“, 

Verschlüsselung von Biotoptypen) nicht von solchem Gewicht, als dass sie 

auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen wären.  

 

Soweit von Klägerseite gerügt wird, dass eine fehlerhafte und unvollständige 

Ermittlung des Datenmaterials darin begründet liege, dass keine vollständige 

Vegetationsperiode berücksichtigt worden sei, wurde dem von Beklagtensei-

te entgegengetreten: In der mündlichen Verhandlung hat die Vertreterin der 

Höheren Naturschutzbehörde dargelegt, dass hier sogar über zwei Vegetati-

onsperioden geprüft wurde. Es habe eine erste Prüfung im Jahr 2002 sowie 

eine Nachkartierung im Jahr 2007 gegeben. Im Übrigen könne bei Straßen-

bauvorhaben – im Unterschied zu Schutzgebietsausweisungen – durchaus 

eine Vegetationsperiode ausreichend sein, da mit Potentialabschätzungen 

gearbeitet werden könne. Der Vertreter des Büros B***** hat in der mündli-

chen Verhandlung hierzu ergänzend ausgeführt, dass Mitarbeiter mehrmals 

vor Ort gewesen seien, und dies nicht nur während einer einzigen Vegetati-

onsperiode, und dass die Kartierungstermine den speziellen, gerade zu un-

tersuchenden Arten angepasst worden seien. 

 

3.3.3.2.  

Nicht durchdringen kann die Klägerseite ferner mit dem Vorbringen, Natur-

schutzbelange seien nicht oder jedenfalls nicht ausreichend berücksichtigt 

worden. 

 

Generell bleibt festzuhalten, dass die Naturschutzbelange im Planfeststel-

lungsbeschluss ausführlich behandelt wurden (nämlich auf den Seiten 68 – 

134 und 197 – 199). Die Behörde hat gerade diese Belange umfassend ge-

würdigt. Im Einzelnen: 
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Die Planfeststellungsbehörde hat – anders als die Klägerseite meint – gerade 

nicht verkannt, dass die Verwirklichung des Planvorhabens mit zahlreichen 

Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden ist. Die Planfeststellungsbe-

hörde führt – unter Bezugnahme auf den landschaftspflegerischen Begleit-

plan (LBP) – aus, dass durch das Planvorhaben verschiedene Beeinträchti-

gungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes hervorgerufen wür-

den, die „zweifelsfrei als Eingriff i.S.d. Art. 6 Abs. 1 BayNatSchG zu werten“ 

(Planfeststellungsbeschluss, S. 72) seien. Durch die Baumaßnahme erfolge 

eine Gesamtflächenversiegelung von insgesamt 3,18 ha, wovon ca. 2,05 ha 

neu versiegelt würden. Zudem würden durch Straßennebenflächen 5,24 ha 

in Anspruch genommen. Dies bedinge einen Flächenbedarf für die Kompen-

sation von 4,83 ha, der durch Ausgleichsmaßnahmen mit einer Fläche von 

insgesamt 5,12 ha ausgeglichen werde. Die konkreten Beeinträchtigungen 

und ihre Lage lassen sich dem festgestellten LBP (insb. dem Bestands- und 

Konfliktplan, Unterlage 12.2) hinreichend bestimmt entnehmen. Ausweislich 

des LBP (Nr. 4.3.4) sind alle Beeinträchtigungen des Naturhaushalts aus-

gleichbar. Dies gilt auch für das Landschaftsbild. Der vorgesehenen land-

schaftsgerechten Neugestaltung des Landschaftsbildes dienen die umfang-

reichen Gestaltungsmaßnahmen innerhalb des Straßenraums und im Be-

reich des Trassenumfeldes (vgl. LBP, Nr. 5.3. und 5.4 sowie Anlage 2 hierzu; 

s.a. Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan, Unterlage 12.3). 

 

Von einem vollständigen Ausfall der Naturschutzbelange Auenlandschaft 

Sinngrund im Rahmen der Abwägung – wie von Klägerseite behauptet – 

kann ebenfalls nicht die Rede sein. Offen bleiben kann, ob dieser Belang von 

Klägerseite im Anhörungsverfahren überhaupt gerügt wurde, ob also insoweit 

das Vorbringen nicht präkludiert ist. Die Auenlandschaft Sinngrund liegt im 

Landschaftsschutzgebiet „Spessart“. Auf diesen Aspekt ist die Planfeststel-

lungsbehörde auf S. 97 f. des Planfeststellungsbeschlusses eingegangen. Im 

Übrigen hat die Planfeststellungsbehörde die Auenlandschaft Sinngrund um-

fassend im Zusammenhang mit der FFH-Verträglichkeitsprüfung gewürdigt 

(Planfeststellungsbeschluss, S. 98 ff.). Dabei wurde auch die für das Sinntal 

charakteristische und für das FFH-Gebiet als Pflanzenart von gemeinschaftli-
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chem Interesse bedeutsame Schachblume angesprochen. Zu verweisen ist 

insoweit auch auf die Erläuterungen im LBP. 

 

Dass das Bibervorkommen in der Sinn nicht bzw. bzw. nicht ausreichend be-

rücksichtigt worden sei – wie dies von den Klägern gerügt wird –, trifft eben-

falls nicht zu. So wird der Biber erwähnt im Zusammenhang mit dem Arten-

schutz (Planfeststellungsbeschluss, S.129) und umfassend gewürdigt im Zu-

sammenhang mit den Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen (Plan-

feststellungsbeschluss, S.75 ff: Versetzung der Biberburg sowie Vergrä-

mungsmaßnahmen). Es wurde auf die Frage eines Einwenders im Anhö-

rungsverfahren auch überprüft durch die Höhere Naturschutzbehörde und 

von dieser verneint (vgl. Planfeststellungsbeschluss, S. 82 f. und Stellung-

nahme vom 16.10.2009), dass für die vorgesehene Vergrämung ein flä-

chenmäßiger Ausgleich erforderlich ist. Der Biber wurde auch als streng ge-

schützte Art i.S.d. Art. 2c BayNatSchG i.V.m. § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG 

erfasst. Die Behörde kommt dabei zu dem nicht zu beanstandenden Ergeb-

nis, dass von einer Zerstörung eines Biotops i.S.d. 6a Abs. 2 Satz 2 Bay-

NatSchG nicht auszugehen sei (vgl. Planfeststellungsbeschluss, S. 93 ff.). 

Der Biber wurde weiterhin berücksichtigt als Anhang II-Art der FFH-RL (Plan-

feststellungsbeschluss, S. 110, 117). Die Höhere Naturschutzbehörde hat 

wiederholt bestätigt, dass sowohl das Vorkommen des Bibers als auch die 

notwendigen Schutzmaßnahmen in der saP und dem LBP ausreichend dar-

gestellt wurden. 

 

Die Behauptung, dass eine Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbil-

des nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtigt worden sei, kann ebenfalls 

von der Kammer nicht geteilt werden. So wird die Veränderung des Land-

schaftsbildes von der Planfeststellungsbehörde gewürdigt auf S. 80 des 

Planfeststellungsbeschlusses. Darüber hinaus wird die Trennwirkung der 

Straßentrasse von der Behörde als unbestritten angesehen und gewürdigt 

(S. 231 des Planfeststellungsbeschlusses). 

 

Soweit gerügt wird, dass die Planfeststellungsbehörde fehlerhaft verkannt, 

jedenfalls aber unzutreffend abgewogen habe, dass die Taltrasse in keiner 



 84 

Weise umweltverträglich sei, bleibt festzuhalten, dass es sich insoweit um 

keinen öffentlichen Belang handelt. Dass die „fehlende Umweltunverträglich-

keit“ bereits früher festgestellt worden sei – wie der Klägerbevollmächtigte 

vorträgt –, entbehrt jeglicher Grundlage. Vielmehr kommt die landesplaneri-

sche Beurteilung zu dem Ergebnis, dass die „positiven Auswirkungen des 

Vorhabens in Form der Wahllinie gegenüber den Beeinträchtigungen“ (Lan-

desplanerische Abstimmung, S. 50) überwiegen und die Wahllinie unter den 

genannten Maßgaben den Erfordernissen der Raumordnung entspricht. 

Nach dem Erläuterungsbericht ist die Tunneltrasse gemäß den Ergebnissen 

der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) als „die ungünstigste aller betrachte-

ter Linien“ (Erläuterungsbericht zur Landesplanerischen Abstimmung, S. 21) 

einzustufen. Vergleiche man die Wahllinie mit der Tunnelvariante, seien für 

letztere die Risiken für die Schutzgüter Biotoppotential, Landschaftsbild und 

Erholungsvorsorge wesentlich höher einzustufen. Neben der höheren Flä-

cheninanspruchnahme wertvoller Biotope begründe sich diese Bewertung 

aus der Tatsache, dass die Tunnelvariante einen unzerschnittenen, wenig 

vorbelasteten Raum sehr hoher Leistungsfähigkeit und Empfindlichkeit que-

re, die Wahllinie hingegen einen zwar vergleichbaren, jedoch bereits vorbe-

lasteten (Erläuterungsbericht vom 10.06.1994, S. 21). Die Tunnelvariante 

liegt hinsichtlich ihres ökologischen Risikos deutlich hinter der Wahllinie zu-

rück (UVS, S. 222). 

 

3.3.4. 

Die Abwägung der Belange des Hochwasserschutzes ist frei von hier rele-

vanten Mängeln. 

 

3.3.4.1. 

Die Belange der Wasserwirtschaft gehören zu den nach Lage der Dinge bei 

einem Straßenbauvorhaben zu berücksichtigenden Belangen. Anders als die 

Klägerseite vorbringt, wurden die Belange des Hochwasserschutzes berück-

sichtigt, es kann auch nicht davon die Rede sein, dass diese fehlerhaft ge-

wichtet worden wären. In diesem Zusammenhang bleibt aber auch festzuhal-

ten, und dies hat sich gerade im Rahmen des gerichtlichen Augenscheins 

gezeigt, dass die Hochwassersituation sich bereits derzeit für die Bewohner 
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des Talraums, insb. die Kläger zu 1 – 3, als problematisch darstellt. Aller-

dings gibt es keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass die Überschwem-

mungsproblematik sich durch die Straßenbaumaßnahme verschärfen wird, 

wenn die in der Planung enthaltenen Ausgleichsmaßnahmen beachtet wer-

den. 

 

3.3.4.2. 

Die Problematik des Hochwasserschutzes wurde durch das Gutachten des 

Büros H*******, Aachen, vom Dezember 2003 untersucht. Dieses hat eine 

hydraulische 2-D Berechnung des „Ist-Zustandes“ sowie eine Berechnung 

der Auswirkungen der Trassenführungen der Taltrasse („Variante 1“) und der 

Tunneltrasse („Variante 2“) auf das Abflussgeschehen der Sinn durchgeführt. 

Die Dimensionierung der notwendigen Bauwerksöffnungen und der Hoch-

wasserentlastungsmaßnahmen ist durch zwei Variantenuntersuchungen mit 

jeweils zwei Ereignissen (HQ 100 und HQ 5) erfolgt. Im Rahmen der „Varian-

te 1“ (Talvariante) quert die Trasse auf Höhe des Ortsteils „Schellhof“ zwei-

mal die Sinn. Die Bauwerksöffnung der „Sinnbrücke Nord“ wurde mit einer 

Gesamtbreite von ca. 217 m angesetzt, die der „Sinnbrücke Süd“ mit ca. 146 

m, entsprechend der Öffnungsweite aus der Entwurfsplanung des Straßen-

bauamtes. Die Berechnungsergebnisse zeigten, so das Gutachten des Büros 

H*******, dass die Umsetzung einer Flutmulde in Kombination mit drei Maul-

profilen und einer Unterführung die größte hydraulische Wirkung zeige. 

Durch diese Maßnahmen wird – so das hydraulische Gutachten – erreicht, 

dass kein Wasserspiegelanstieg gegenüber dem „Ist-Zustand“ im Bereich der 

Bebauung entsteht. Es werde rechnerisch nachgewiesen, dass die Auswir-

kungen der Maßnahmen lokal bedingt seien. Als Fazit wird festgehalten, 

dass für die Talvariante ein Belastungsfall geliefert wird, der keine Wasser-

spiegelerhöhungen im bebauten Bereich ausweist, in den bebauten Berei-

chen Schellhof wurde eine Wasserspiegelabsenkung gegenüber dem „Ist-

Zustand“ von bis zu 13 cm und im Bereich „Alte Stadt“ von bis zu 23 cm be-

rechnet. Bei der Tunnelvariante zeigt das Gutachten H******* Erhöhungen 

des Wasserspiegels auf der Höhe der nördlichen Talquerung auf. 
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Dass die Straßenbaumaßnahme in einem Überschwemmungsgebiet im Hin-

blick auf wasserwirtschaftliche Belange grundsätzlich problematisch zu se-

hen ist, wurde sowohl von Prof. Dr. J***** als auch vom Vertreter des Was-

serwirtschaftsamtes Aschaffenburg in der mündlichen Verhandlung (noch-

mals) deutlich gemacht. Dies wurde aber auch vom Vorhabensträger und 

von der Planfeststellungsbehörde nicht in Abrede gestellt. So greift denn 

auch der Erläuterungsbericht zum Antrag auf Planfeststellung die wasser-

wirtschaftliche Problematik auf. Danach ist der Einfluss beider Lösungen in 

Bezug auf wasserwirtschaftliche Belange negativ. Auf Grund der bei der 

Plantrasse vorgesehenen Flutmulde, deren Wirksamkeit rechnerisch nach-

gewiesen worden sei, verschärfe sich unabhängig von der Variantenwahl die 

Hochwassersituation aber nicht. Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 

hat sich in der fachlichen Stellungnahme vom 25. Juli 2008 (Bl. 81 ff der Be-

hördenakte) umfassend zum Hochwasserrückhalteraum und zum Hochwas-

serabfluss geäußert und formuliert Auflagenvorschläge zum Ausgleich des 

Verlustes an Retentionsraum. Die Fachbehörde äußert insoweit keinerlei Be-

denken, sieht vielmehr die Flutmulde als geeignete Maßnahme an. Prof. 

J***** hat im Erörterungstermin erklärt, dass das Gutachten vom Dezember 

2003 „schlüssig, plausibel und nachvollziehbar“ sei (Bl. 1223 R der Behör-

denakte), er bemängele lediglich die „nicht vorhandene Datengrundlage, die 

Kalibrierung und die Aussageschärfe der Ergebnisse“ (Bl. 1224 der Behör-

denakte). 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat die vorgebrachten Einwendungen und das 

hydraulische Gutachten im Planfeststellungsbeschluss gewürdigt und geht 

dabei darauf ein, dass zur Hochwasserentlastung eine 530 m lange Flutmul-

de angelegt werden solle, wodurch keine Erhöhung der Wasserspiegellage 

eintrete, vielmehr sei hierdurch sogar eine Absenkung der Wasserspiegella-

ge um 10 - 20 cm zu erwarten. Der durch die Baumaßnahme verloren ge-

hende Retentionsraum von ca. 6.500 m² werde durch eine volumengleiche 

Abgrabung ausgeglichen. Zusammenfassend sei festzustellen, dass mit den 

in den Planungen vorgesehenen Maßnahmen einschließlich der abgegebe-

nen Zusagen und der angeordneten Auflagen auch den Belangen des 

Hochwasserschutzes sowohl für den Endzustand nach Verwirklichung des 
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Vorhabens als auch für die Bauphase gemäß § 1 a Abs. 1 WHG Rechnung 

getragen sei (vgl. Planfeststellungsbeschluss, Seite 140, aber auch S. 164 f., 

S. 199 f und S. 232).  

 

Die Kammer hat keine Zweifel an der Verwertbarkeit der Ergebnisse des 

Fachgutachtens, zumal der in der mündlichen Verhandlung von Klägerseite 

mitgebrachte Sachverständige Prof. Dr. J***** zu dem Ergebnis kommt, dass 

die Methoden und das Ergebnis insgesamt gesehen plausibel erschienen. 

Soweit von diesem Sachverständigen gerügt wurde, dass die im Gutachten 

angesetzten Fließgeschwindigkeiten beim HQ 100 und beim HQ 5 unplausi-

bel, weil gleich groß angesetzt, seien, ist dem der Vertreter des Wasserwirt-

schaftsamtes unter Verweis auf das Gutachten H******* aus dem Jahr 2003 

in der mündlichen Verhandlung mit nachvollziehbaren Argumenten entgegen 

getreten. Den auf S. 17 f. dieses Gutachtens enthaltenen Tabellen lassen 

sich höhere Fließgeschwindigkeiten bei einem Belastungsfall HQ 100 ge-

genüber einem Belastungsfall HQ 5 entnehmen. 

 

3.3.4.3. 

Die Einwendung der Klägerbevollmächtigten, dass die Aussagen des Vorha-

bensträgers, wonach die Belange des Hochwasserschutzes nicht beeinträch-

tigt seien, unzureichend seien, die Flutmulde einen schwerwiegenden Eingriff 

in den Wasserhaushalt darstelle und die Brückenbauwerke in den Flusslauf 

eingreifen würden und Befürchtungen von Einwendungsführern bzgl. der 

Verschlechterung der Hochwassersituation bestünden, wurden von der Plan-

feststellungsbehörde bereits behandelt (siehe Planfeststellungsbeschluss, 

S. 200) und gewürdigt. Dem Vorbringen der Klägerbevollmächtigten im Kla-

geverfahren, dass die Belange des Hochwasserschutzes fehlerhaft gewichtet 

worden seien und ausweislich der Planungsunterlagen Belange des Hoch-

wasserschutzes nicht berücksichtigt würden, kann nicht gefolgt werden. Dass 

die Anlegung einer Flutmulde einen schwerwiegenden Eingriff in den Was-

serhaushalt darstelle und durch die zwei Brücken die Hochwassergefahr 

deutlich ansteige und sich die Planfeststellungsbehörde mit den Belangen 

des Hochwasserschutzes nicht abwägungsfehlerfrei auseinandergesetzt ha-

be, kann nicht nachvollzogen werden. Vielmehr hat der Vorhabensträger ein 
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hydraulisches Gutachten erstellen lassen und die Behörde hat die maßgebli-

chen Belange aufgegriffen und gewürdigt. 

 

Dass Möglichkeiten bestehen, die Nachteile der Dammlösung der Tunnelva-

riante durch eine Brückenlösung zu minimieren, wurde weder vom Vorha-

bensträger noch vom Büro H******* noch von der Planfeststellungsbehörde 

in Abrede gestellt, allerdings wurde auf die deutlich höheren Kosten verwie-

sen, so der Vertreter des Vorhabensträgers im Erörterungstermin auf einen 

Betrag von ca. 7 Mio. EUR. 

 

Dass die planfestgestellte Trasse mit ihren zusätzlichen „Hochwasserab-

flusshindernissen“ (Brückenbauwerke) nicht vorzugswürdig sei, wie der Klä-

gerbevollmächtigte unter Bezugnahme auf das Januarhochwasser 2011 dar-

legt, ist reine Spekulation. Das H*******-Gutachten belegt dies jedenfalls 

nicht. 

 

Zum Vorwurf der Klägerseite, die mit diesen Brückenbauwerken verbunde-

nen zunehmenden Gefahren und Beeinträchtigungen im Falle von Hochwas-

ser würden schlicht verharmlost und seien bei der Planfeststellung nicht mit 

dem Gewicht in die Abwägungsentscheidung eingestellt worden, wie es er-

forderlich gewesen wäre, bleibt auf das Gutachten und die fachliche Stel-

lungnahme des Wasserwirtschaftsamtes sowie auf den Planfeststellungsbe-

schluss zu verweisen. Die dortigen Ausführungen bieten keinen Anlass zu 

durchgreifenden, im vorliegenden Verfahren relevanten Zweifeln. 

 

3.3.5. 

Der Planfeststellungsbeschluss leidet auch an keinem Abwägungsmangel, 

soweit es um die Gesichtspunkte Lärm und (Luft-)Schadstoffe geht. 

 

3.3.5.1. 

Die im Zusammenhang mit der Planung vorgesehenen und durch Nebenbe-

stimmungen festgesetzten Lärmschutzmaßnahmen sind aus rechtlicher Sicht 

angemessen und ausreichend. Die Planfeststellungsbehörde hat die Lärmbe-

lastung entlang der Trasse nicht verkannt. 



 89 

 

Bei der Straßenplanung ist der Immissionsschutz in die Abwägung der vom 

Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange ein- und ggf. durch 

Auflagen sicherzustellen.  

 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sieht für den Bau von Ver-

kehrswegen eine differenzierte Regelung in 4 Stufen vor: (1) Straßen müs-

sen so trassiert werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen in Wohngebie-

ten so weit wie möglich vermieden werden (§ 50 BImSchG, Trennungs-

grundsatz). (2) Kann bei der Trassierung dem Lärmschutz nicht ausreichend 

Rechnung getragen werden, so müssen die notwendigen Lärmschutzmaß-

nahmen beim Bau der Verkehrswege getroffen werden („aktiver Lärmschutz“, 

§ 41 Abs. 1 BImSchG). (3) Stehen die für diese Lärmschutzmaßnahmen auf-

zuwendenden Kosten außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck, 

so kann von ihnen abgesehen werden, der Baulastträger ist jedoch verpflich-

tet, Ersatz für „passive Schallschutzmaßnahmen“ zu leisten (§§ 41 Abs. 2, 42 

BImSchG). (4) Ist auch passiver Lärmschutz nicht möglich, ist der Betroffene 

zu entschädigen (§ 42 Abs. 2 BImSchG). Der Planfeststellungsbeschluss ge-

nügt diesen Anforderungen. Die von Klägerseite vorgebrachten Rügen grei-

fen nicht durch. Im Einzelnen: 

 

3.3.5.2. 

Der Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG wurde (bei der Trassenaus-

wahl) nicht verletzt. 

 

Nach § 50 Satz 1 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen die Flächen so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkun-

gen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebie-

te sowie auf sonstige schutzwürdige Gebiete soweit wie möglich vermieden 

werden.  

 

Die Klägerseite rügt in Bezug auf die Vorsorge gegen Verkehrslärm bei der 

Trassenwahl vor allem, dass die Planfeststellungsbehörde gegen zwingende 

rechtliche Vorgaben verstoßen, nämlich dem Trennungsgebot nicht Rech-
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nung getragen und eine Trasse gewählt habe, die für die Kläger zu 4 und 5 

neue Lärm- und Schadstoffbelastungen mit sich brächten. Insoweit wird auch 

vorgebracht, dass die Betriebsgebäude der Klägerin zu 5 unter die sonstigen 

schutzbedürftigen Gebäude fielen. Dem vermag die Kammer nicht zu folgen: 

 

Zum einen ist hier (wohl) der Anwendungsbereich des § 50 S. 1 BImSchG 

bereits nicht eröffnet. Denn das Betriebsgebäude der Klägerin zu 5 befindet 

sich in einem Mischgebiet. Es handelt sich hierbei nicht um ein „ausschließ-

lich oder überwiegend dem Wohnen dienendes Gebiet“ i.S.d. § 50 Satz 1 

BImSchG. Denn hierzu zählen nur die reinen und allgemeinen Wohngebiete 

i.S.d. §§ 3 f. der Baunutzungsverordnung (BauNVO), nicht aber Dorf-, Misch- 

oder Kerngebiete i.S.d. §§ 5 – 7 BauNVO, da letztere nicht überwiegend dem 

Wohnen dienen, sondern dieser Zweck nur gleichrangig mit den sonstigen 

Nutzungsarten ist (str. so Kodal, S. 1071 f.; Landmann/Rohmer, Umwelt-

recht, 2010, § 50 BImSchG, RdNr. 38.). Sie sind allenfalls dann, wenn sie 

überwiegend von ihren tatsächlichen Verhältnissen her Wohnnutzungen ent-

halten, den Wohngebieten gleichzustellen (Beck Online-Kommentar, § 50 

BImSchG, RdNr. 10). Der fragliche Bereich (nämlich die Grundstücke der 

Kläger zu 4 und 5) fällt auch nicht unter die schutzbedürftigen Gebiete i.S.v. 

§ 50 Satz 1 BImSchG, denn dies sind Flächen, die ausschließlich oder über-

wiegend einer Nutzung dienen, die unter Immissionsschutzgesichtspunkten 

einen ähnlichen Schutz erfordern wie das Wohnen. Die Vergleichbarkeit mit 

den Wohngebieten bezieht sich dabei auf die Erforderlichkeit des Schutzes 

als solchen, nicht auf dessen Ausmaß. Die Schutzbedürftigkeit hängt allein 

von der Zweckbestimmung des Gebietes, nicht aber von Ausmaß und 

Reichweite der schädlichen Umwelteinwirkungen ab, die von der störenden 

Nutzung ausgehen. Hierzu zählen Kurgebiete, Krankenhäuser, Erholungs-

heime und Schulen (Landmann/Rohmer, § 50 BImSchG, RdNr. 40).  

 

Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Regelung des § 50 

S. 1 BImSchG nicht um zwingendes Recht handelt. Die Vorschrift enthält 

vielmehr einen Planungsgrundsatz, der sich als objektiv-rechtliches Gebot an 

die für die Planungsentscheidung zuständige Stelle wendet. In der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist der Trennungsgrundsatz als 
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Abwägungsdirektive oder Optimierungsgebot anerkannt, das im Übrigen in 

der Abwägung überwunden werden kann (vgl. BVerwG, U. vom 16.03.2006, 

4 A 1075/04, <juris>; U.v. 09.02.2005, NVwZ 2005, 813; BayVGH, U.v. 

30.10.2007, 8 A 06.40023; <juris>). Das Abwägungsgebot ist allerdings nicht 

erst dann verletzt, wenn die zu erwartende Lärmbelästigung die Intensität ei-

ner schädlichen Umwelteinwirkung i.S.d. § 41 BImSchG erreicht. Auch wenn 

die Beeinträchtigung der Straßenanlieger unterhalb dieser Schwelle bleibt, ist 

eine mehr als unerhebliche Lärmbelästigung in die Abwägung einzustellen 

und zu berücksichtigen (BVerwG, U.v. 20.05.1998, 11 C 3/97, NVwZ 1999, 

67; U.v. 16.12.1993, 4 C 11/93, NVwZ 1994, 691; Kodal, S. 1072).  

 

Auch über § 50 BImSchG wird dem Umweltschutz aber kein Vorrang vor an-

deren öffentlichen Belangen eingeräumt. Im Rahmen der Raumordnungs- 

oder Linienbestimmung ist die Trasse mit den geringsten Lärmbetroffenhei-

ten zu ermitteln und in die planerische Gesamtabwägung einzustellen. Es 

stellt keinen Verstoß gegen § 50 BImSchG dar, wenn eine Trassenführung 

gewählt wird, die bauliche Schutzmaßnahmen erfordert, während eine ande-

re Trassenvariante den notwendigen Schutz vor Lärm allein aufgrund der 

räumlichen Flächentrennung gewährleistet. Das Vermeidungsgebot des § 50 

BImSchG bedeutet nicht, dass eine Straßenbaumaßnahme ganz unterblei-

ben muss, wenn sie ohne schädliche Umwelteinwirkungen für die Nachbar-

schaft nicht gebaut werden kann (Kodal, S. 1069 f.). Auch wenn es technisch 

möglich wäre, dem Trennungsgebot durch eine andere Trassenführung, z.B. 

durch Untertunnelung, Rechnung zu tragen, kann dies wegen der dabei an-

fallenden Kosten als mögliche Alternative ausscheiden (BVerwG, U.v. 

28.01.1999, 4 CN 5/98, <juris>). Die Taltrasse kann für die Bewohner in die-

sem Bereich zusätzliche Lärm- und Schadstoffbelastungen mit sich bringen. 

Die Tunnelvariante verläuft weiter abgesetzt vom Ortsrand von Rieneck, 

würde also unter dem Aspekt des Trennungsrundsatzes Vorteile aufweisen. 

Der Vorhabensträger hat dies auch erkannt und spricht davon, dass insoweit, 

nämlich hinsichtlich der Kriterien „Lärm/Schadstoffbelastung“ die Tunnelvari-

ante die planerische Aufgabe „nahezu bestmöglich“ verwirkliche, während 

die Plantrasse „allenfalls eine gute Lösung“ darstelle (vgl. Erläuterungsbe-

richt, S. 13 ff.). Die Planfeststellungsbehörde geht im Übrigen auf die Prob-
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lematik des § 50 BImSchG im Planfeststellungsbeschluss ein (vgl. S. 57 f.). 

Ein Abwägungsfehler ist nicht ersichtlich. 

 
3.3.5.3. 

Ein Verstoß gegen § 41 Abs.1 BImSchG ist ebenfalls nicht gegeben. Die im 

Zusammenhang mit der Planung vorgesehenen und durch Auflagen festge-

setzten Lärmschutzmaßnahmen sind aus rechtlicher Sicht angemessen und 

ausreichend, die Planfeststellungsbehörde hat die Lärmbelastung entlang 

der Trasse nicht (grundlegend) verkannt. 

 

Gemäß § 41 Abs. 1 BImSchG ist beim Bau oder bei einer wesentlichen Än-

derung von öffentlichen Straßen – unbeschadet des § 50 BImSchG – sicher-

zustellen, dass hierdurch keine nach dem Stand der Technik vermeidbaren 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen 

werden können. Hieraus folgt der Grundsatz des Vorrangs aktiver Schutz-

maßnahmen vor passivem Lärmschutz. Dies gilt nur dann nicht, wenn die 

Kosten der Schutzmaßnahme außer Verhältnis zu dem angestrebten 

Schutzzweck stehen würden, § 41 Abs. 2 BImSchG. 

 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. U.v. 

23.02.2005, 4 A 4/04, <juris>) besteht im Falle unzureichender Lärmvorsorge 

grundsätzlich nur ein Anspruch auf Planergänzung, nicht aber auf Planauf-

hebung. Eine (teilweise) Planaufhebung kommt nur in Betracht, wenn das 

Fehlen einer Schallschutzauflage – ausnahmsweise – von so großem Ge-

wicht wäre, dass die Ausgewogenheit der Planung insgesamt in Frage ge-

stellt wäre. Die Ausgewogenheit der Planung wird nach Ansicht des Bundes-

verwaltungsgerichts trotz Lärmbetroffenheit der Kläger oberhalb der Grenz-

werte der 16. BImSchV jedenfalls dann nicht berührt, wenn bei der umstritte-

nen Ausbaumaßnahme eine Planungsalternative ernsthaft nicht in Betracht 

kommt und die genannte Betroffenheit der Kläger abwägungsfehlerfrei durch 

die Anordnung von aktivem und passivem Lärmschutz ausgeglichen werden 

kann (vgl. Stüer, Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 5. Aufl., 

RdNr. 4101, unter Bezugnahme auf BVerwG, U.v. 05.03.1997, 11 A 25/95; 

U.v. 21.04.1999, 11 A 50/97; B.v. 22.09.1999, 4 B 68/98, alle <juris>). Von 

einem  derartigen Lärmschutzdefizit kann hier nicht ausgegangen werden.   
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Im Übrigen hat hier der Vorhabensträger eine schalltechnische Berechnung 

durchgeführt, die das Ergebnis erbracht hat, dass mit Ausnahme von 6 An-

wesen (Immissionsorte Nrn. 9, 26 <hier aufgrund einer Gesamtlärmbetrach-

tung>, 36, 41, 42, 43) die relevanten Lärmgrenzwerte eingehalten werden. 

Für diese Anwesen wird den Eigentümern gemäß der Auflage A 3.3.2 des 

Planfeststellungsbeschlusses Anspruch auf passiven Lärmschutz zugesi-

chert. Über die Tektur vom 20. Juli 2009 wird weiterhin im Bereich von Bau-

km 1+910 bis 2+110 (Bereich des Bahnhofs Rieneck) die Errichtung einer 

Lärmschutzwand in einer Höhe von 1,5 m bis 3,25 m vorgegeben. 

 

Der Planfeststellungsbehörde sind bei der Ermittlung und Bewertung der Be-

lange des Lärmschutzes der Wohnbevölkerung im Allgemeinen und der Klä-

ger im Besonderen hier keine Fehler unterlaufen, auf die das Anfechtungs-

begehren gestützt werden könnte. Soweit sich die Kläger gegen die lärm-

technischen Berechnungen und Pläne sowie gegen die zugrundeliegende 

Verkehrsprognose wenden, können sie keinen Erfolg haben. Im Einzelnen: 

 

Die Kläger rügen, dass  die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung, die 

Grundlage der Schallpegelberechnung sei, nicht offen gelegt würden, so 

dass nicht nachvollziehbar sei, ob die Verkehrsbelastungen im Hinblick auf 

Kfz/Tag und LKW-Anteile zutreffend ermittelt und übernommen worden sei-

en. Hierbei bleibt zu beachten, dass Verkehrsprognosen nur einer einge-

schränkten gerichtlichen Kontrolle unterliegen. Sie sind lediglich daraufhin zu 

überprüfen, ob sie methodisch einwandfrei erarbeitet worden sind, nicht auf 

unrealistischen Annahmen beruhen und ob das Prognoseergebnis einleuch-

tend begründet worden ist (vgl. BVerwG, U.v. 27.10.1998, 11 A 1/97; U.v. 

24.11.2004, 9 A 42/03; B.v. 02.10.2002, 9 VR 11/02; U.v. 18.03.2009, 9 A 

39/07, alle <juris>). Hier hat der Vorhabensträger in der Unterlage 11.1 – Er-

gebnisse schalltechnischer Berechnungen – für das Jahr 2025 eine Ver-

kehrsprognose der Verkehrsbelastung der St **03 angestellt, hierfür die 

LKW-Anteile festgelegt und diese Zahlen der Schallpegelberechnung zu 

Grunde gelegt. Die Kammer hat keine Zweifel an dieser Verkehrsprognose. 
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Soweit die Klägerbevollmächtigten rügen, dass die Ergebnisse der Verkehrs-

untersuchung nicht offen gelegt wurden, ist dies insoweit richtig, als man iso-

liert auf die Unterlage 11.1 abstellt. Allerdings sind die Ergebnisse der Ver-

kehrsuntersuchung wiedergegeben im Erläuterungsbericht (Unterlage 1) auf 

Seite 9. Dort ist auch ausgeführt, dass das Straßenbauamt im Jahr 2000 eine 

umfassende Verkehrsuntersuchung mit Querschnitts-, Knotenpunkts- und 

Kennzeichenverfolgung im Ortsbereich Rieneck durchgeführt habe. Diese sei 

nach einzelnen Straßenabschnitten durchgeführt worden, der Anteil des 

Schwerlastverkehrs und Güterverkehrs sei ebenso wie der Anteil des Durch-

gangsverkehrs ermittelt worden; die entsprechenden Zahlen werden im Er-

läuterungsbericht auch wiedergegeben. Im Jahr 2007 sei – so der Erläute-

rungsbericht – bei einer Verkehrszählung die o.a. Verkehrsuntersuchung 

überprüft und die Prognose bestätigt worden. Im Übrigen wurden die Einga-

beparameter vom Sachgebiet 50 der Regierung von Unterfranken überprüft 

und für ordnungsgemäß befunden (vgl. Stellungnahme vom 27.06. 2008, 

Bl. 266 der Behördenakte). Die Feststellungen des Projektträgers werden 

insgesamt bestätigt. 

 

Soweit bestritten wird, dass die Korrekturwerte richtig eingearbeitet worden 

seien, weil die Daten auf Grund der bestehenden Straßen erhoben worden 

seien, gilt Folgendes: Bezüglich der Berücksichtigung der Steigungen ist von 

Klägerseite kein Anhaltspunkt dafür vorgebracht, warum entgegen der Be-

merkung in der Unterlage 11.1 (S. 2) die entsprechenden Zuschläge nach 

RLS-90 nicht berücksichtigt sein sollen. Im Übrigen ergeben sich die Daten 

für die Steigungen aus den Plänen. Dafür, dass die Daten für die Steigungen 

auf Grund der bestehenden Straßen erhoben wurden, ist nichts ersichtlich. 

Weiterhin geht auch hier die fachtechnische Stellungnahme der Regierung 

von Unterfranken von der Einhaltung der Anforderungen der RLS-90 aus. 

 

Das Vorbringen der Klägerseite, dass der Lageplan der schalltechnischen 

Berechnungen nicht den Anforderungen entspreche, da sich die Lärmbelas-

tung nicht ablesen lasse, ist aus Sicht der Kammer nicht nachvollziehbar. 

Aus dem Lageplan i.V.m. der Anlage 1a zur Unterlage 11.1 lässt sich für je-

den Immissionsort die Lärmbelastung unzweifelhaft ablesen. 
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Zu dem Vorwurf, eine fehlerhafte Ermittlung des Abwägungsmaterials liege 

darin, dass weder die vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungs-

lärm an Straßen (VBOS) vom 22. Mai 2006 noch die für den Umgebungslärm 

an Schienenwegen (VBUSch) ebenfalls vom 22. Mai 2006 berücksichtigt 

worden seien, bleibt auf Folgendes hinzuweisen: Die Berechnung des Ver-

kehrslärms hat nach der 16. BImSchV, nämlich nach § 3 i.V.m. der Anlage 1 

hierzu bzw. i.V.m. den RLS-90 (Richtlinien des Bundesministers für Verkehr 

für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990), zu erfolgen. Bei der hier an-

gestellten Berechnung des Straßenlärms geht es gerade nicht um die Bewer-

tung und Bekämpfung von Umgebungslärm in Umsetzung der Umgebungs-

lärmRL, mit deren Regelung schädliche Auswirkungen durch Umgebungs-

lärm verhindert, ihnen vorgebeugt oder sie vermindert werden sollen. Deren 

Umsetzung ist erfolgt durch das Gesetz vom 24. Juni 2005 zur Änderung des 

BImSchG (§§ 47a ff.) und durch die 34. BImSchV. Die für die Lärmkartierung 

erforderlichen Berechnungsverfahren zur Erstellung von Lärmkarten bzw. 

Lärmaktionsplänen ergeben sich für die Straße und die Schiene aus der 

VBUS und der VBUSch (siehe Kodal S.1084 ff.). 

 

Der Kreisverkehr auf Höhe der bereits bestehenden Brücke führt – entgegen 

dem Klägervorbringen – nicht zu einer erhöhten Lärmbelastung. Der Beklag-

te hat hierzu vorgebracht, dass nach einer Studie des Fraunhofer Instituts 

aus dem Jahr 2004 im Einwirkungsbereich eines Kreisverkehrs die Lärmwer-

te um ca. 3 dB(A) niedriger seien, als bei „konventionellen“ Kreuzungen. In-

soweit kann verwiesen werden auf das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs 

Baden-Württemberg vom 9. Februar 2010 (3 S 3064/07, <juris>), dem sich 

die erkennende Kammer vollinhaltlich anschließt. 

 

Der Einwand der Kläger zu 4 und 5, dass die Unterlage 11.2 (Lageplan 

schalltechnische Berechnungen) unvollständig sei, weil die zu schützenden 

Stockwerke unrichtig bzgl. des Anwesens Immissionsort Nr. 42 der Kläger zu 

4 und 5 unrichtig dargestellt seien, geht fehl. Nach Unterlage 11.1 Anlage 1a 

liegen Überschreitungen im Obergeschoss und Erdgeschoss bzgl. des Im-

missionsortes 42 vor, in Unterlage 11.2. ist aber nur Lärmschutz bzgl. OG 
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(42) bzw. DG (41) vorgesehen. Hierzu hat der Vertreter des Vorhabensträ-

gers in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass sich die exakten Werte 

aus der den Planunterlagen beigefügten Tabelle (Anlage 11.1) ergäben. 

Hierin liegt auch keine Unklarheit oder Widersprüchlichkeit, denn aus der 

Auflage Nr. 3.3.2. zum Planfeststellungsbeschluss ergibt sich eindeutig, dass 

die nach den Planunterlagen betroffenen Grundstückseigentümer der Immis-

sionsorte Nr. 9, 26, 36, 41, 42 und 43 Anspruch auf passiven Lärmschutz 

haben. Auch in der Begründung des Planfeststellungsbeschlusses wird nicht 

nach Stockwerken differenziert, sondern ganz allgemein davon gesprochen, 

dass u.a. für die Immissionsorte 41 und 42 Lärmschutzmaßnahmen erforder-

lich sind. Nach allem ist die Auflage aus sich heraus verständlich. 

 

Mit dem Vorbringen, dass die Gesamtlärmberechnung nur für Mischgebiete 

und nicht für Wohngebiete durchgeführt worden sei, kann die Klägerseite 

nicht durchdringen. Die vom Vorhabensträger durchgeführte Gesamtlärmbe-

trachtung wurde nicht für bestimmte Gebietstypen bspw. ein Mischgebiet 

durchgeführt. Vielmehr wurde wegen der Lärmvorbelastung durch den Be-

trieb der Bahnlinien Flieden – Gemünden und Würzburg – Hannover eine 

Berechnung der Lärmbeeinträchtigung im Rahmen einer Gesamtlärmbe-

trachtung („Summenpegel“) durchgeführt, weil der von der Straße ausgehen-

de Lärm eine Gesamtlärmsituation erwarten lässt, die für einzelne Immissi-

onsorte mit der Überschreitung von gesundheitsgefährdenden Pegeln bzw. 

mit einem Eingriff in die Substanz des Eigentums verbunden ist. Maßgeblich 

sind hierfür bei Wohngebieten Beurteilungspegel von mindestens 70 dB(A) 

tags bzw. 60 dB(A) nachts (vgl. Unterlage 11.1., S. 4 – 5). Hierin kann die 

Kammer keinen Fehler erkennen. Nach der 16. BImSchV ist grundsätzlich al-

lein von dem von Straßenbauvorhaben ausgehenden Lärmemissionen aus-

zugehen. Allerdings ist nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts dann eine Berechnung der Lärmbeeinträchtigung im Rahmen einer 

Gesamtlärmbetrachtung geboten, wenn der neue oder zu ändernde Ver-

kehrsweg im Zusammenwirken mit vorhandenen Vorbelastungen anderer 

Verkehrswege insgesamt zu einer Lärmbelastung führen kann, die mit Ge-

sundheitsgefahren oder einem Eingriff in die Substanz des Eigentums ver-

bunden ist. Dies gilt insb. für Grundstücke, die dem Wohnen dienen. Denn 
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der Staat darf durch seine Entscheidungen keine verkehrlichen Maßnahmen 

zulassen, die im Ergebnis einen nicht rechtfertigungsfähigen Einriff in Leben, 

Gesundheit oder Eigentum auslösen. Die Grenze, bei der ein solcher 

schwerwiegender Eingriff in Betracht kommt, liegt dort, wo von einer „enteig-

nenden Wirkung“ bzw. Gesundheitsgefahr auszugehen ist. Diese liegt bei 

Mischgebieten im Bereich von 72 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts bzw. in 

Wohngebieten bei 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts (vgl. BVerwG, U.v. 

21.03.1996, 4 C 9/95; <juris>). Hier ergibt die vom Vorhabensträger durchge-

führte Prüfung (vgl. Unterlage 11.1, S. 4 f. und Anlage 2 hierzu sowie Unter-

lage 11.2), dass die vg. Belastungen nur bzgl. des Immissionsortes Nr. 26 

überschritten werden. Diesem Immissionsort wird passiver Lärmschutz zu-

gebilligt. Die Planfeststellungsbehörde hat diese Problematik abwägungsfeh-

lerfrei gewürdigt (vgl. Planfeststellungsbeschluss, S. 65 – 67). 

 

3.3.5.4. 

Hinsichtlich der Schadstoffbelastung liegen ebenfalls keine Abwägungsmän-

gel vor, insbesondere wirft das Vorhaben keine Probleme für die Luftqualität 

auf, die abwägungsfehlerhaft nicht bewältigt worden wären. 

 

Die Luftqualitätsrahmenrichtlinie (Richtlinie 96/62/EG) des Rates vom 

27. September 1996 wurde u.a. mit der Verordnung über Immissionsrichtwer-

te für Schadstoffe in der Luft (22. BImSchV) vom 11. September 2002 in na-

tionales Recht umgesetzt. Die auf § 48a BImSchG gestützte 22. BImSchV 

gilt auch für die Straßenplanung (Kodal, S. 1087). Die Frage, welche Rolle 

die Grenzwerte der 22. BImSchV bei der Planfeststellung für Straßen spie-

len, war lange Zeit unklar. Zwischenzeitlich hat sich das Bundesverwaltungs-

gericht mehrfach mit dieser Fragestellung befasst, sodass sich die Rechtsla-

ge wie folgt darstellt: 

 

Die Einhaltung der Grenzwerte der Verordnung über Immissionswerte für 

Schadstoffe in der Luft (22. BImSchV) stellt keine Rechtmäßigkeitsvoraus-

setzung für die Planfeststellung des Vorhabens dar. Rechtlicher Maßstab zur 

Beurteilung der mit dem Vorhaben verbundenen Beeinträchtigungen der 

Luftqualität ist vielmehr das planungsrechtliche Abwägungsgebot. Die 
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Grenzwerte, die die Verordnung für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und 

Stickstoffoxide, Partikel, Blei, Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft festlegt, 

stehen in engem Zusammenhang mit dem System der Luftreinhalteplanung 

(vgl. § 47 BImSchG, § 11 der 22. BImSchV). Mit diesem System hat der 

deutsche Gesetz- und Verordnungsgeber in Umsetzung der Vorgaben ge-

meinschaftsrechtlicher Luftqualitätsrichtlinien einen abgestuften Regelungs-

mechanismus vorgesehen, der Grenzwertüberschreitungen immissionsquel-

lenunabhängig begegnen soll. Die durch das Gemeinschaftsrecht gewährte 

Freiheit, zwischen den zur Einhaltung der Grenzwerte geeigneten Mitteln zu 

wählen, wird durch die Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

und der 22. BImSchV jedoch nicht beschränkt. Sie schließt grundsätzlich ei-

ne Verpflichtung der Planfeststellungsbehörde aus, die Einhaltung der 

Grenzwerte vorhabenbezogen zu garantieren (BVerwG, U.v. 26.05.2004, 9 A 

6/03, <juris>; U.v. 23.02.2005, 4 A 5/04, <juris>). 

 

Das planungsrechtliche Abwägungsgebot erfordert aber, dass die Auswir-

kungen des Vorhabens auf die Luftqualität in der Planfeststellung berücksich-

tigt werden. Der Vorhabenträger ist grundsätzlich gehalten, die durch die 

Planungsentscheidung geschaffenen Konflikte zu bewältigen. Das Gebot der 

Konfliktbewältigung ist erst verletzt, wenn die Planfeststellungsbehörde das 

Vorhaben zulässt, obgleich absehbar ist, dass seine Verwirklichung die Mög-

lichkeit ausschließt, die Einhaltung der Grenzwerte mit den Mitteln der Luft-

reinhalteplanung in einer mit der Funktion des Vorhabens zu vereinbarenden 

Weise zu sichern. Das ist insbesondere der Fall, wenn die von einer plan-

festgestellten Straße herrührenden Immissionen bereits für sich genommen 

die maßgeblichen Grenzwerte überschreiten. Von diesem Fall abgesehen 

geht der Gesetzgeber davon aus, dass sich die Einhaltung der Grenzwerte 

mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung sichern lässt. Für die Annahme, 

dass dies nicht möglich ist, müssen deshalb besondere Umstände vorliegen, 

wie sie zum Beispiel an zentralen Verkehrsknotenpunkten gegeben sein 

können (so BVerwG, U.v. 18.03.2009, 9 A 39/07). 

 

Diesen rechtlichen Grundsätzen wird die Entscheidung der Planfeststel-

lungsbehörde hier gerecht: Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Luft-
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qualität sind im Planfeststellungsverfahren nicht unberücksichtigt geblieben, 

vielmehr hat sich sowohl der Vorhabensträger als auch die Behörde hiermit 

auseinandergesetzt. Letztere kommt im Planfeststellungsbeschluss (S. 67 f.) 

zu der Einschätzung, dass das geplante Vorhaben mit den Belangen der 

Luftreinhaltung und des Schutzes vor Schadstoffbelastungen zu vereinbaren 

ist. Zu der Immissionsbelastung durch Luftinhaltsstoffe hat der Vorhabens-

träger mit Schreiben vom 20. Mai 2009 der Regierung von Unterfranken eine 

Berechnung nach dem „Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen 

(MLuS 02, geänderte Fassung 2005)“ übersandt. Nach dieser Berechnung 

liegen die prognostizierten Werte unterhalb der Grenzwerte der 

22. BImSchV. Die Immissionsschutzbehörde bei der Regierung von Unter-

franken hatte bereits in ihrer Stellungnahme vom 25. Juni 2008 für insgesamt 

5 verschiedene Standorte die Schadstoffbelastung prognostiziert und kam 

ebenfalls zur Einhaltung der Grenzwerte. Die Abwägung der Planfeststel-

lungsbehörde begegnet nach allem keinen Bedenken. 

 

3.3.6. 

Die streitgegenständliche Planung erweist sich schließlich – unter Berück-

sichtigung der in der mündlichen Verhandlung von Beklagtenseite abgege-

benen Prozesserklärung – auch im Hinblick auf die persönlichen Betroffen-

heiten der Kläger als rechtmäßig. Die Planfeststellungsbehörde hat – mit der 

vg. Einschränkung bzgl. der Kläger zu 4 und 5 – im streitgegenständlichen 

Planfeststellungsbeschluss die privaten Belange der Kläger zu 1 – 6 zutref-

fend erkannt, gewichtet und in der Konkurrenz mit anderen Belangen be-

rücksichtigt. 

 

3.3.6.1. 

Das Abwägungsgebot verlangt von der Planfeststellungsbehörde neben der 

Berücksichtigung der öffentlichen Belange auch die Berücksichtigung privater 

Belange. 

 

Abwägungserhebliche private Belange sind nicht nur private Rechte und 

Rechtsgüter natürlicher und juristischer Personen oder Personenvereinigun-

gen, wie das Eigentum an Grundstücken und sonstige dingliche Rechte, per-
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sönliche Rechtsgüter wie die Gesundheit, sondern auch alle nicht gänzlich 

unbedeutenden oder nicht schutzwürdigen Interessen (Kopp/Ramsauer, 

§ 74, RdNr. 69).  

 

Voraussetzung für die Abwägungserheblichkeit ist, dass sich das Interesse 

im Zeitpunkt der planerischen Entscheidung hinreichend konkret und indivi-

duell erfassen lässt, nicht objektiv geringfügig und als Einzelinteresse 

schutzwürdig ist. Zu berücksichtigen ist bei der Abwägung der Belange und 

vor allem auch bei der dafür maßgebenden Gewichtung der einzelnen Be-

lange die allgemeine Situation des Gebiets, insb. auch bereits bestehende 

Vorbelastungen mit Lärm, Abgasen, usw. (vgl. BVerwG, U.v. 22.05.1987, 4 C 

33/85; U.v. 22.03.1985, 4 C 63/80; beide <juris>), oder umgekehrt die Quali-

tät des Gebiets als Erholungsgebiet bzw. inwieweit der Betroffene mit der 

Fortdauer einer bestehenden Situation oder Änderungen rechnen konnte 

(Kopp/Ramsauer, § 74, RdNr. 70). 

 

3.3.6.2. 

Soweit es um den Entzug von Privateigentum geht, hier um die eigentums-

rechtlichen Belange der Kläger zu 4 und 5, bleibt festzuhalten, dass der Plan-

feststellungsbeschluss nach der in der mündlichen Verhandlung vorgenom-

menen Änderung des Planfeststellungsbeschlusses durch Abgabe einer Pro-

zesserklärung durch den Beklagten an keinem Abwägungsmangel mehr lei-

det. 

 

Ausweislich des Grunderwerbsplans (Unterlage 14.1) sowie des Grunder-

werbsverzeichnisses (Unterlage 14.2) zum Planfeststellungsbeschluss vom 

30. Dezember 2009 soll den Klägern zu 4 und 5 das Grundstück Fl.Nr. *40 in 

der Größenordnung von 225 m² dauerhaft entzogen werden. Die zu enteig-

nende Fläche ist im Grunderwerbsverzeichnis aufgeführt. Im Einzelnen ist 

dort auch bezeichnet, welche Flächen zu erwerben sind und welche nur vo-

rübergehend in Anspruch genommen werden. Aus den Grunderwerbsplänen, 

die wie das Grunderwerbsverzeichnis Gegenstand des Planfeststellungsbe-

schlusses sind, ergeben sich Größe und Lage der Grundstücke der enteig-

nungsbetroffenen Kläger. Für das vg. Grundstück lässt sich entnehmen, dass 
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die aus dem klägerischen Grundstück zu entnehmende Fläche eine Länge 

von ca. 65 m mit einer Tiefe bis zu 4 m haben soll. Nach dem Erläuterungs-

bericht (S. 28) sind alle benötigten Grundstücksflächen dem Grunderwerbs-

verzeichnis bzw. –plan zu entnehmen. Bereits im Erörterungstermin wurde 

vom Vorhabensträger erläutert, dass es hinsichtlich des betroffenen Grund-

stücks nur um die Böschung gehe, man wäre bereit, mit sich reden zu las-

sen, die Baumaßnahme könnte (teilweise) auch auf dem Grundstück der 

Kläger ausgeführt werden (Niederschrift, Bl. 1228 R der Akten). Im Rahmen 

des gerichtlichen Augenscheins haben die Vertreter des Vorhabensträgers 

auf Frage des Gerichts erläutert, dass dieser Grundstücksstreifen für die 

Baumaßnahme zur Verbreiterung des Gehwegs bzw. der Böschung voraus-

sichtlich nur in einer Breite von ca. 1 – 2 m benötigt werde.  

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (U.v. 11.04.2002, 

4 A 22/01, <juris>; s.a. Stüer, RdNr. 3952) kommt dem Eigentum als pri-

vatem Belang in der Konkurrenz mit anderen Belangen besonderes Gewicht 

zu. Wegen der enteignungsrechtlichen Vorwirkungen ist bereits im Planfest-

stellungsverfahren zu prüfen, ob die Enteignung, gemessen an den in Art. 14 

Abs. 3 GG genannten Voraussetzungen, zulässig ist. Danach kommt eine 

Enteignung nur in Betracht, wenn sie zum Wohl der Allgemeinheit erforder-

lich ist. Dieses Erfordernis schließt sämtliche Elemente des Übermaßverbots 

ein. Die Enteignung muss zur Zweckerfüllung geeignet sein. Sie muss in dem 

Sinne erforderlich sein, dass zur Erreichung des mit ihr erstrebten Erfolgs 

kein anderes, gleich wirksames, aber weniger einschneidendes Mittel hätte 

gewählt werden können. Und die Schwere des Eingriffs darf nicht außer Ver-

hältnis zu dem Gewicht und der Dringlichkeit der den Eigentumsentzug recht-

fertigenden Gründe stehen. Das Abwägungsgebot ermöglicht es bei sachge-

rechter Anwendung, den Anforderungen des verfassungsrechtlichen Über-

maßverbots Rechnung zu tragen. Dabei unterliegt jede Planung der Prüfung, 

ob das planerische Ziel auf andere Weise auch ohne die Inanspruchnahme 

von privatem Eigentum oder mit geringerer Eingriffsintensität erreichbar ist.  

 

Diesen Anforderungen wurde der angefochtene Planfeststellungsbeschluss 

in seiner ursprünglichen Fassung nicht (vollständig) gerecht. Denn die Inan-
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spruchnahme des Grundstücks der Kläger zu 4 und 5 ist nur erforderlich in 

einer Tiefe von 1 - 2 m, um die vom Vorhabensträger geplante Verbreiterung 

des Gehwegs und Neuanlage der Böschung durchzuführen. Diese Frage ist 

auch abwägungserheblich. Zwar sind Fragen der Bauausführung grundsätz-

lich aus der Planfeststellung auszuklammern, sie gehören aber zum berück-

sichtigungsfähigen Abwägungsmaterial, wenn sie geeignet sind, auf die pla-

nerische Entscheidung unmittelbar durchzuschlagen (vgl. BVerwG, U.v. 

11.04.2002, 4 A 22/01, <juris>), was hier der Fall ist. 

 

Nach der in der mündlichen Verhandlung vorgenommenen Änderung des 

Planfeststellungsbeschlusses auf Grund der von Beklagtenseite abgegebe-

nen Prozesserklärung (vgl. Niederschrift S. 19) soll den Klägern zu 4 und 5 

nur noch der Anteil am Grundstück Fl.Nr. *40 dauerhaft entzogen werden, 

der auf den um 1 m zu verbreiternden Gehweg entfällt, also nur noch ca. 50 

m². Die übrige Fläche von 175 m² darf der Vorhabensträger für die Baupha-

se, also nur vorübergehend, in Anspruch nehmen. Mit dieser Lösung wird 

den og. Grundsätzen, insbesondere dem verfassungsrechtlichen Übermaß-

verbot nunmehr Rechnung getragen. 

 
3.3.6.3. 

Soweit es um den Entzug von Privateigentum des Klägers zu 6 geht, gilt Fol-

gendes: 

 

Das im Eigentum des Klägers zu 6 stehende Wiesengrundstück FlNr. **72 

soll mit einer Fläche von ca. 75 m² zum Bau der Flutmulde enteignet werden. 

 
Der Kläger zu 6 hat sich im Anhörungsverfahren weder im Schreiben vom 

29. Juni 2008 (Bl. 1040  der Behördenakte) noch mit Anwaltsschreiben vom 

30. Juli 2008 (Bl. 429 der Behördenakte) gegen die teilweise Enteignung des 

Wiesengrundstücks gewandt. Somit kann wohl bereits insoweit von einer 

Präklusion ausgegangen werden. Letztlich kann dies aber offenbleiben. 

 

Denn die Planfeststellungsbehörde hat die Belange des enteignungsbe-

troffenen Klägers zu 6 zutreffend erkannt und sie in Konkurrenz mit anderen 

Belangen gewichtet. Sie hat sich mit der Problematik des Entzugs von pri-
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vatem Eigentum umfassend auseinandergesetzt (Planfeststellungsbe-

schluss, S. 174). Sie hat alle für die Abwägung erforderlichen Umstände in 

ihre Überlegungen eingestellt. Die Behörde hat darauf abgestellt, dass bei 

Realisierung der verfahrensgegenständlichen Baumaßnahem zahlreiche Flä-

chen verschiedener Grundstückseigentümer benötigt werden. Sie hat ausge-

führt, dass der Schutz des Eigentums mit den direkt auf Entzug gerichteten 

Planfestsetzungen unmittelbar tangiert wird und deshalb als privater Belang 

in die zu treffende Abwägung einzustellen ist. Sie hat erkannt, dass die Inan-

spruchnahme von Eigentumsflächen in der Abwägung „mit erheblichem Ge-

wicht gegen die Planung zu Buche schlägt“ (Planfeststellungsbeschluss, S. 

174). Sie hat aber in der Gesamtabwägung den Argumenten, die für das Pro-

jekt sprechen, größeres Gewicht beigemessen (Planfeststellungsbeschluss, 

S. 174, 175). Soweit der Planfeststellungsbeschluss die „rein enteignungs-

rechtlichen Fragen wegen unmittelbarer Eingriffe in das Grundeigentum“ 

(Planfeststellungsbeschluss, S. 175) dem nachfolgenden Entschädigungs-

verfahren vorbehält, ist auch dies nicht zu beanstanden.  

 

3.3.6.4. 

Ein Mangel der Abwägung ergibt sich auch nicht daraus, dass sich die Plan-

feststellungsbehörde möglicherweise für eine andere Lösung hätte entschei-

den können, die das Grundeigentum der Kläger zu 4 – 6 nicht angetastet hät-

te (Tunneltrasse). Denn die Rechtmäßigkeit einer Planungsentscheidung 

hängt grundsätzlich nicht davon ab, ob die Behörde auch anders hätte pla-

nen können. Entscheidend ist vielmehr, ob der Planungsträger das Interesse 

des Grundeigentümers, vor einer Inanspruchnahme seines Grundstücks 

möglichst verschont zu bleiben, bei der Trassenwahl berücksichtigt und ent-

sprechend der hohen Bedeutung, die dem Eigentum in der Wertordnung des 

Grundgesetzes zukommt, gewichtet hat (vgl. BVerwG, U.v. 09.11.2000 , 4 A 

51/98, <juris>). Die Planfeststellungsbehörde hat die Eigentumsbetroffenheit 

der Kläger zutreffend erkannt und deren Grundeigentum auch die ihm objek-

tiv zukommende Bedeutung beigemessen (vgl. Planfeststellungsbeschluss, 

S. 174 f.). Für das Eigentum der Kläger gilt jedoch in gleicher Weise wie für 

sonstige abwägungserhebliche Belange, dass es in der Abwägung hinter 

gewichtigere gegenläufige Belange zurückgestellt werden darf (vgl. BVerwG, 



 104

U.v. 09.11.2000, 4 A 51/98; BayVGH, U. v. 09.07.2008, 8 A 07.40022; beide 

<juris>). 

 

3.3.6.5. 

Hinsichtlich des Vorbringens zur Wertminderung der Grundstücke sind Ab-

wägungsfehler ebenfalls nicht gegeben. 

 

Alle Kläger haben im Anhörungsverfahren (zwar nicht individuell, aber über 

Anwaltsschreiben) gerügt, dass eine Wertminderung ihrer Grundstücke ein-

treten würde, wenn die Talvariante realisiert würde, und zwar durch einen 

starken Anstieg der Schadstoffe und des Lärms, gegenüber dem „seither 

Vorhandenen nochmals eine wesentliche Verschärfung der Situation der 

Lärmbetroffenen“. Weiter wurde kritisiert, dass die Planfeststellungsbehörde 

sich nicht ausführlich mit dem Einwand der Wertminderung der Grundstücke 

auseinandergesetzt habe. Dem kann von Seiten der Kammer nicht gefolgt 

werden. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich mit dem Einwand der Wertminderung 

auseinandergesetzt (Planfeststellungsbeschluss, S. 173 f.), kommt aber mit 

dem Bundesverwaltungsgericht zu dem Ergebnis, das derartige Wertminde-

rungen nicht unter Art. 74 Abs. 2 Satz 3 BayVwVfG fallen.  

 

So hat das Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 23. Februar 2005 (4 A 

5/04, <juris>) ausgeführt, dass es keine nachteilige Wirkung auf ein Recht 

des Grundstückseigentümers darstelle, wenn ein Grundstück am Grund-

stücksmarkt wegen seiner Belegenheit zur Autobahn an Wert verliere. Wert-

minderungen dieser Art würden deshalb von § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG nicht 

erfasst. Die darin liegende Beschränkung des finanziellen Ausgleichs sei mit 

Art. 14 GG vereinbar. Der Gesetzgeber müsse nicht vorsehen, dass jede 

durch staatliches Verhalten ausgelöste Wertminderung ausgeglichen werde. 

Allerdings könnten die Betroffenen auf der Grundlage von § 74 Abs. 2 Satz 3 

VwVfG die Übernahme  des Grundstücks verlangen, wenn die Beeinträchti-

gungen faktisch ein derartiges Gewicht hätten, dass eine weitere Nutzung 

des Grundstücks als unzumutbar erscheine. Das sei etwa bei schweren und 
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unerträglichen Lärmbelastungen angenommen worden. Für einen derartigen 

Fall ist hier nicht das Geringste ersichtlich. 

 

Allerdings kommt die Planfeststellungsbehörde zu der für sich allein genom-

men nicht unproblematischen Einschätzung, dass es sich um „keinen eigen-

ständigen Abwägungsposten“ (Planfeststellungsbeschluss, S. 173 f.) hande-

le. So hat das Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 16. März 2006 (4 A 

1075/04, <juris>) insoweit einen abwägungserheblichen Belang angenom-

men und hierzu dargelegt, dass aus der Tatsache, dass ein finanzieller Aus-

gleich nur unter den in § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfGBbg genannten Vorausset-

zungen zwingend geboten sei, sich nicht folgern lasse, dass Verkehrswert-

minderungen, die über den Schutzbereich dieser Entschädigungsregelung 

hinaus durch ein Planvorhaben ausgelöst würden, rechtlich irrelevant seien. 

Die Beachtung des § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfGBbg entbinde nicht von der 

Pflicht, planbedingte Wertverluste gegebenenfalls als private Belange im 

Rahmen der Abwägungsentscheidung zu berücksichtigen. 

 

Dies kann hier jedoch dahinstehen, denn selbst wenn man hier von einem 

Abwägungsfehler ausgehen würde, wäre dieser unbeachtlich i.S.d. Art. 75 

Abs. 1a Satz 1 BayVwVfG, da dieser wohl schon nicht offensichtlich, jeden-

falls auf das Abwägungsergebnis nicht von Einfluss gewesen ist (vgl. hierzu 

Kopp/Ramsauer, § 75, RdNrn 15 ff.). Eine nicht weiter substantiierte, nur 

abstrakte Möglichkeit von Auswirkungen auf das Abwägungsergebnis reicht 

nicht aus, um die Erheblichkeit des Mangels zu begründen (vgl. 

Kopp/Ramsauer, § 75, RdNr. 17; BVerwG, B.v. 29.01.1992, 4 NB 22/90, 

NVwZ 1992, 662). Hier wurde von Klägerseite substantiiert nichts dafür vor-

gebracht, wie sich der Abwägungsfehler hätte auswirken sollen. Ausge-

schlossen ist der Einfluss eines Fehlers auf das Ergebnis dann, wenn die 

Behörde es zwar unterlassen hat, den Umfang einer behaupteten Beein-

trächtigung weiter aufzuklären, diese tatsächlich objektiv aber ein so gerin-

ges Gewicht hat, dass sie vernachlässigt werden konnte (vgl. Kopp/ Ram-

sauer, § 75, RdNr. 17). Hier hat die Klägerseite im Anhörungsverfahren ledig-

lich pauschal eine Wertminderung der an der Trasse gelegenen Grundstücke 

behauptet, ohne hierzu nähere Angaben zu machen. Von einer solchen kann 
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hier bereits deshalb nicht ausgegangen werden, weil sich bzgl. der an der 

Trasse liegenden Grundstücke der Kläger zu 3 – 5 kaum eine Änderung 

ergibt. Das (Hotel-)Grundstück des Klägers zu 3 liegt schon nicht im Ände-

rungsbereich, hinsichtlich der Kläger zu 4 und 5 bleibt die Trassenführung 

unverändert, es ergeben sich aber Verbesserungen durch passiven Lärm-

schutz. Es ist von keiner deutlichen Steigerung der Verkehrszahlen nach der 

Verkehrsprognose auszugehen. Die neue Trasse rückt zwar anders als die 

bestehende Straße näher an die Grundstücke der Kläger zu 1, 2 und 6 her-

an. Dadurch werden diese aber nicht unzumutbaren Beeinträchtigungen 

ausgesetzt.  

 

3.3.6.5. 

Hinsichtlich des Gesichtspunktes Gesundheitsschutz/Beeinträchtigung der 

körperlichen Unversehrtheit/Immissionsschutz/Lärmschutz sind der Planfest-

stellungsbehörde keine Abwägungsmängel unterlaufen. 

 

Die Kläger rügen teilweise einen erhöhten Schadstoffausstoß bzw. eine hö-

here Lärmbelastung und hierdurch einer Verletzung ihrer Grundrechte, aller-

dings erfolgt diese Rüge nicht hinreichend substantiiert. Der Klägerbevoll-

mächtigte rügt, dass die Kläger durch den Planfeststellungsbeschluss in ih-

ren Grundrechten auf körperliche Unversehrtheit/Gesundheitsschutz verletzt 

würden, weil sie nicht in ausreichendem Maße vor Lärm- und Schadstoffbe-

einträchtigungen geschützt würden. Die im grundrechtsrelevanten Bereich 

liegenden Pegelwerte würden teilweise überschritten. Diese erheblichen Ein-

griffe wären durch die Tunnelvariante vermeidbar gewesen. Hinsichtlich der 

Schadstoffbelastung sei keine sachgerechte Abwägung erfolgt. 

 

Anerkannt ist, dass der Staat keine Straßenbaumaßnahmen zulassen darf, 

die im Ergebnis einen nicht zu rechtfertigenden Eingriff in das Grundrecht auf 

körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG auslösen würden. 

Die Grenze, bei der ein derart schwerwiegender Eingriff vorliegen würde, 

liegt dort, wo für den das Bundesverwaltungsgericht wie auch der Bundesge-

richtshof von einer enteignenden Wirkung ausgehen, also bei Wohngebieten 

bei Tageswerten von 70 – 75 dB(A) und Nachtwerten von 60 bis 65 dB(A). 
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Allerdings ist der Verkehrslärm auch dann bei der Abwägung zu berücksich-

tigen, wenn die Grenzwerte der 16. BImSchV nicht erreicht werden und somit 

nach §§ 41 f. BImschG kein Anspruch auf Maßnahmen zum Schutz vor Ver-

kehrslärm besteht (BVerwG, U.v. 28.01.1999, 4 CN 5/98, BVerwGE 108, 

248; U.v. 11.01.2001, 4 A 12/99, NVwZ 01, 1160; B.v. 14.11.00, 4 BN 44/00, 

NVwZ 01, 433, Kodal, S. 1235). 

 

Die Planfeststellungsbehörde setzt sich im Planfeststellungsbeschluss (auf 

S. 172), wenn auch knapp, mit den von den Einwendern vorgebrachten Be-

langen des Gesundheitsschutzes bzw. des Immissionsschutzes auseinander, 

verweist im Wesentlichen auf die ausführlichen Ausführungen zum Lärm-

schutz und zu den Luftschadstoffen auf den S. 56 – 68. Unter dem Aspekt 

der Gesundheitsgefahr ist jedenfalls von Seiten der Kläger nichts Entschei-

dendes vorgebracht worden. Im Übrigen ist hier die Vorbelastung zu sehen 

(insb. beim Kläger zu 3) bzw. die Verbesserung der Lärmschutzsituation 

durch passive Maßnahmen bei den Klägern zu 4 und 5. Die Anwesen der 

Kläger zu 1, 2 und 6 liegen so weit von der Taltrasse entfernt, dass hier 

schon keine Immissionsorte festgelegt wurden. 

 
3.3.6.6.  

Einschränkung der Berufsausübung: 

 

Die Kläger zu 1 und 2 bringen im Rahmen der Anhörung vor, dass durch die 

Bebauung der Sinnauen ihr Grundstück *****berg 13, das im Hochwasser-

schutzgebiet liege, überflutet werden könnte (Behördenakte, Bl. 711, 716, 

426). Auch der Kläger zu 6 befürchtet eine Erhöhung der Überschwem-

mungsgefahr (Bl. 429, 1040). Andere Kläger haben hierzu nichts vorge-

bracht, so dass sie präkludiert sind.  

 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich mit dem abwägungserheblichen Be-

lang im Planfeststellungsbeschluss (vgl. S. 215 f, 220 f. 199 f., 177 f.) ausei-

nandergesetzt. Zunächst ist hier die Situationsgebundenheit des Eigentums 

anzusprechen, denn die Grundstücke der Kläger zu 1 und 2 liegen im Über-

schwemmungsgebiet der Sinn (HQ 25), wie sich aus der Verordnung über 

das Überschwemmungsgebiet der Sinn vom 24. November 1989 ergibt. Die 
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Planfeststellungsbehörde hat zutreffenderweise auch darauf verwiesen, dass 

der Vorhabensträger wie auch das Büro H******* im Gutachten vom Dezem-

ber 2003 darauf abgestellt haben, dass eine Verschlechterung der Hochwas-

ser-Situation mit der Straßenbaumaßnahme nicht verbunden sei, vielmehr es 

v.a. durch den flussaufwärts erfolgenden Retentionsraumausgleich bzw. die 

Flutmulde sogar zu einer leichten Verbesserung (Absenkung der Wasser-

spiegellagen an der betroffenen Wohnbebauung) komme. Von einem Eingriff 

in die Berufsfreiheit bzw. in das Eigentum kann hier nicht gesprochen wer-

den. 

 

Von Seiten der Kläger zu 1 – 3 wird im Anhörungsverfahren vorgebracht, 

dass durch die Talvariante negative Auswirkungen auf den Tourismus in 

Rieneck und damit auch auf ihre Betriebe (Hotel, Fremdenzimmer) zu be-

fürchten seien, zum einen durch die direkten Auswirkungen der Straße (er-

höhte Lärm- und Schadstoffbelastungen), zum anderen dadurch, dass sich 

die Straßenführung in der Talaue negativ auf die Attraktivität Rienecks aus-

wirke. Die Klägerbevollmächtigten rügen, dass hierdurch sowohl in die Aus-

übung der Berufsfreiheit als auch in die wirtschaftliche Existenz eingegriffen 

werde. Hiermit habe sich die Planfeststellungsbehörde in keiner Weise aus-

einander gesetzt, sie habe die Verletzung des Art. 12 GG vollkommen unbe-

rücksichtigt gelassen.  

 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich ohne Abwägungsfehler mit diesem Be-

lang auseinander gesetzt, wenn auch kurz (Planfeststellungsbeschluss, S. 

216, 217, 171). Sie hat auch deutlich gemacht, dass eine gewisse Ver-

schlechterung von Lagevorteilen und der Verlust von Erwerbschancen hin-

nehmbar ist bzw. die Beeinträchtigungen im hinnehmbaren Rahmen liegen 

(Planfeststellungsbeschluss, S. 217). Dies ist angesichts des Umstandes, 

dass das Hotelanwesen des Klägers zu 3 bisher schon an der Staatsstraße 

liegt, in diesem Bereich überhaupt keine Baumaßnahme stattfindet und sich 

der Verkehr nach der vom Vorhabensträger durchgeführten Verkehrsprogno-

se nur im überschaubaren Rahmen erhöhen wird, durchaus plausibel. Dass 

die Tunnellösung für ihn eine deutliche Verbesserung der jetzigen ungünsti-

gen (Lärm-)Situation darstellen würde, steht außer Zweifel. Auf eine Verbes-
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serung der Situation besteht aber kein Anspruch. Dass es hinsichtlich des 

Tourismus zu einem Rückgang der Übernachtungszahlen kommen wird, er-

scheint als reine Spekulation. 

 

Die Kläger zu 4 und 5 befürchten eine Verschlechterung der Immissionssi-

tuation für die Mitarbeiter durch die „heranrückende Straße“ und die höhere 

Verkehrsbelastung (Bl. 1034 der Behördenakte). Die Klägerbevollmächtigten 

rügen, dass für die Kläger zu 4 und 5 die Gefahr bestehe, dass durch die hö-

here Lärmbelastung der Betrieb nicht mehr wie im bisherigen Umfang auf-

recht erhalten werden könne, was zu einem erheblichen Eingriff in das 

Grundrecht aus Art. 12 GG führen. Auch hiermit habe sich die Planfeststel-

lungsbehörde nicht in der der Bedeutung entsprechenden Weise auseinan-

der gesetzt. 

 

Dass die Existenz des Betriebes der Klägerin zu 5 gefährdet werde, kann 

nicht ernsthaft behauptet werden. Anders als die Klägerin zu 5 meint, rückt 

die Staatsstraße gerade nicht näher heran (nur Straßenböschung, Gehweg). 

Für eine wesentlich höhere Belastung als bisher spricht nichts, bereits jetzt 

ist eine deutliche Vorbelastung gegeben. Im Übrigen kommt es gerade für 

die Kläger zu 4 und 5 zu einer Verbesserung der Lärmschutzsituation durch 

passive Lärmschutzmaßnahmen. Die Planfeststellungsbehörde hat sich um-

fassend mit der Lärmproblematik auseinander gesetzt (Planfeststellungsbe-

schluss, S. 56 ff.). Ein Abwägungsmangel ist nicht gegeben. 

 

3.3.6.7. 

Von den Klägern zu 4 und 5 wird im Rahmen der Anhörung vorgebracht, 

dass im Bereich der „Welzenbachkurve“ vor dem Haus die Unfallgefahr stei-

gen werde und Mitarbeiter der Klägerin zu 5 durch herumfliegende Teile ge-

troffen werden könnten. 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich abwägungsfehlerfrei hiermit auseinan-

der gesetzt (vgl. Planfeststellungsbeschluss, S. 223) und verweist nachvoll-

ziehbar auf die Äußerungen des Vorhabensträgers, dass sich die Unfallge-

fahr durch die planerisch vorgesehenen Maßnahmen, einheitlicher Radius, 
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Verbesserung der Querneigung sowie der Gradiente eher verbessern werde. 

Die Klägerseite hat nicht plausibel darlegen können, warum es zu einer Ver-

schlechterung der Gefährdungssituation kommen soll. Im Übrigen hat der 

Vorhabensträger beim Augenscheinstermin dargelegt, dass in diesem Be-

reich (auf Höhe des Anwesens der Kläger zu 4 und 5), in dem keine Verle-

gung der Straßentrasse vorgesehen ist, die Baumaßnahmen an der Straße 

gerade nur deshalb durchgeführt werden, um die Unfallgefahr zu verringern. 

 

Nach allem waren die Klagen im Haupt- und Hilfsantrag abzuweisen. 

 

III. 

 

Die im weiteren Hilfsantrag auf Planergänzung gerichtete Verpflichtungskla-

ge auf aktive Lärmschutzmaßnahmen zugunsten der Kläger zu 4 und 5 ist 

unbegründet. 

 

Die Kläger zu 4 und 5 begehren mit ihrem mit Schriftsatz ihres Bevollmäch-

tigten vom 15. September 2010 gestellten Hilfsantrag, „den Beklagten im 

Wege der Planergänzung zu verpflichten, über die seitens der Kläger zu 4 

und 5 (richtig statt 3 und 4) geforderten aktiven Lärmschutzmaßnahmen un-

ter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden“.  

 

Die Kläger zu 4 und 5 begehren damit Schutzauflagen in Form aktiver Lärm-

schutzmaßnahmen durch eine Ergänzung des Planfeststellungsbeschluss-

ses vom 30. Dezember 2009 und damit den Erlass eines Verwaltungsakts 

i.S.d. Art. 35 Satz 2, 36 BayVwVfG. Die Klage ist als Verpflichtungsklage zu-

lässig. 

 

Die Verpflichtungsklage ist aber nicht begründet, da die Kläger zu 4 und 5 

keinen Anspruch auf die begehrten Schutzvorkehrungen nach Art. 74 Abs. 2 

Satz 2 BayVwVfG haben. Denn der Planfeststellungsbeschluss ist, wie oben 

dargelegt, ohne diese Schutzvorkehrungen rechtmäßig und verletzt damit die 

Kläger zu 4 und 5 nicht in ihren Rechten. 
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Soweit die Klägerseite einen Verstoß gegen § 41 Abs. 1 BImSchG rügt, weil 

ein Rechtsanspruch auf aktive Schallschutzmaßnamen gegeben sei und von 

der Unzumutbarkeit aktiver Lärmschutzmaßnahmen nicht ausgegangen wer-

den könne, gilt Folgendes: 

 

Die Kläger zu 4 und 5 haben im Anhörungsverfahren überhaupt nichts vor-

gebracht, was in Richtung aktiver Lärmschutzmaßnahmen für ihr Grundstück 

gedeutet werden könnte. Insoweit ist hier von einer materiellen Präklusion 

auszugehen. Letztlich kann dies aber offen bleiben, denn die Kläger haben 

keinen Anspruch auf die begehrten Schutzvorkehrungen. Im Einzelnen: 

 

Bei § 41 Abs. 1 BImSchG handelt es sich insoweit nicht um zwingendes 

Recht, als die Planfeststellungsbehörde abwägen kann, in welcher Form sie 

Schallschutzmaßnahmen gewährt. Es müssen somit nicht zwingend aktive 

Schallschutzmaßnahmen durch eine Auflage im Planfeststellungsbeschluss  

festgesetzt werden. Die Planfeststellungsbehörde kann vielmehr nicht nur 

wegen unverhältnismäßiger Kosten im Sinn von § 41 Abs. 2 BImSchG, son-

dern auch aus anderen Gründen im Rahmen ihres Abwägungsspielraums 

aktive Lärmschutzmaßnahmen ablehnen. Dies können insbesondere Gründe 

der Stadtbildpflege oder des Landschaftsschutzes sein (vgl. BayVGH, U.v. 

30.09.2009, 8 A 05.40050, <juris>, unter Verweis auf BVerwG, U.v. 

05.03.1997, 11 A 25/95, BVerwGE 104, 123; U.v. 15.03.2000, 11 A 42/97, 

BVerwGE 110, 370/384). Ob nämlich eine Maßnahme des aktiven Lärm-

schutzes außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck steht und dem 

Vorhabensträger nach § 41 Abs. 2 BImSchG nicht zuzumuten ist, richtet sich 

nach dem Gewicht der widerstreitenden Belange. Bei diesem Kernstück der 

fachplanerischen Abwägung sind auch Vorbelastungen der Anwohner ge-

nauso zu berücksichtigen wie private Belange negativ betroffener Dritter und 

öffentliche Belange der Stadtbildpflege (Stüer, RdNr. 4102, BVerwG, U.v. 

01.10.1997, 11 A 10.96, B.v. 10.10.1995, 11 B 100.95; beide <juris>). Dieser 

Abwägungsvorgang setzt aber eine nachvollziehbare, objektive Ermittlung 

der jeweiligen Kosten aller ernsthaft in Betracht kommenden Maßnahmen 

des aktiven und passiven Lärmschutzes sowie ihre Auswirkungen auf die 

Lärmbetroffenen voraus. Die Planfeststellungsbehörde hat dabei einen Ab-
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wägungsspielraum, der vom Gericht inhaltlich nicht ausgefüllt, sondern nur 

auf Einhaltung der Grenzen der Abwägung kontrolliert werden kann. Ein Ab-

wägungsmangel ist nur erheblich, wenn greifbare Umstände ergeben, dass 

eine fehlerfrei Ermittlung und Abwägung möglicherweise zu einer für den Be-

troffenen günstigeren Entscheidung geführt hätte (Stüer, a.a.O, BVerwG, 

U.v. 01.10.1997). Kommen verschiedene Maßnahmen in Betracht, kann der 

von der Störung Bedrohte nur verlangen, dass Lärmbelästigungen oberhalb 

der Zumutbarkeitsschwelle unterbleiben (BVerwG, B.v. 28.08.1997, 7 B 

214.97, Stüer, a.a.O.). 

 

Die Behörde hat insoweit nicht fehlerhaft gehandelt. Sie hat sich im Planfest-

stellungsbeschluss ausführlich mit der Frage des § 41 Abs. 1 und 2 BIm-

SchG (Zumutbarkeit) auseinandergesetzt (Planfeststellungsbeschluss, S. 62 

– 64). Zwar hat die Planfeststellungsbehörde sehr pauschal auf die Kosten-

problematik abgestellt, ohne die genauen Zahlen anzugeben. Allerdings hat 

der Beklagte zwischenzeitlich mit e-mail vom 31. März 2011 (Bl. 579 der Ge-

richtsakte) eine Stellungnahme des Vorhabensträgers vorgelegt, die exakte 

Zahlen zu den Kosten beinhaltet. Diese wurden auch im Rahmen der münd-

lichen Verhandlung mit den Parteien ausführlich erörtert. Danach wurden die 

Kosten der passiven Lärmschutzmaßnahmen für die Immissionsorte 41 – 43 

mit ca. 39.000 EUR angegeben. Für aktive Lärmschutzmaßnahmen in Form 

einer Lärmschutzwand parallel zu St **03 sei ein 172 m langes und 5 m ho-

hes Bauwerk erforderlich. Die Kosten hierfür würden auf ca. 270.000 EUR, in 

transparenter Ausführung auf ca. 540.000 EUR, geschätzt. Aus städtebauli-

cher Sicht bestünden insofern Mängel, als der Abstand zu den dahinter lie-

genden Wohnhäusern nur 3,5 m bzw. 6 m betrage und es zu Sichtbehinde-

rung bzw. Verschattung komme.  

 

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter des Vorhabens-

trägers hierzu ausgeführt, dass für den Fall, dass die aktiven Lärmschutz-

maßnahmen nur auf das Anwesen der Kläger zu 4 und 5 beschränkt würden, 

noch Kosten in Höhe der Hälfte der ursprünglich zu erwartenden Kosten an-

zusetzen seien. Die Ausgestaltung der Lärmschutzwand würde auch techni-

sche Probleme aufwerfen, so müsste auf Grund der Grundstückssituation ei-
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ne Lösung in Form einer halbseitigen Einhausung des Grundstücks in Be-

tracht gezogen werden. Eine transparente Lärmschutzwand könne eine Re-

flexion hervorrufen und damit auch zu einer – wenn auch nicht besonders 

signifikanten – Erhöhung der Lärmwerte des Anwesens des Klägers zu 3 füh-

ren. 

 

Zu berücksichtigen ist hier aber v.a auch die Vorbelastung durch die vorhan-

dene Staatsstraße, an deren Lage sich im Bereich der Kläger zu 4 und 5 

nichts ändert. Auch die laut nachvollziehbarer Verkehrsprognose zu erwar-

tende Zunahme der Verkehrsbelastung bis zum Jahr 2025 hält sich in einem 

überschaubaren Bereich (Jahr 2000: 4.950 Kfz/Tag, Jahr 2025: 5.600 

Kfz/Tag). Unter Zugrundelegung der vg. Grundsätze ist hier für einen 

Rechtsanspruch der Kläger zu 4 und 5 auf aktive Lärmschutzmaßnahmen 

nichts ersichtlich, so dass die Klage auch insoweit erfolglos bleiben musste. 

 

IV. 

 

Erfolglos bleiben musste auch der Antrag, die Hinzuziehung eines Bevoll-

mächtigten im Vorverfahren für notwendig zu erklären. 

 

Nach § 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO sind Gebühren und Auslagen eines 

Rechtsanwalts erstattungsfähig, wenn ein Vorverfahren geschwebt hat und 

das Gericht die Zuziehung eines Bevollmächtigten für notwendig erklärt. 

Nach Art. 80 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG hat der Rechtsträger, dessen Behörde 

den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, demjenigen, der Wider-

spruch erhoben hat, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder 

Rechtsverteidigung notwendigen Auslagen zu erstatten, soweit der Wider-

spruch erfolgreich ist. Nach Art. 80 Abs. 2 BayVwVfG sind die Gebühren und 

Auslagen eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen Bevollmächtigten im 

Vorverfahren erstattungsfähig, wenn die Zuziehung des Bevollmächtigten 

notwendig war. 

 

Der Antrag, die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren für 

notwendig zu erklären, kann bereits deshalb keinen Erfolg haben, weil hier 
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ein Vorverfahren i.S.d. § 162 Abs. 1 VwGO bzw. Art. 80 BayVwVfG schon 

nicht stattgefunden hat. 

 

Es gibt keine Anspruchsgrundlage für die Geltendmachung der Kosten eines 

Bevollmächtigten in dem hier durchgeführten Verwaltungsverfahren: Eine 

Anspruchsgrundlage für die Geltendmachung von Anwaltskosten ist im öf-

fentlichen Recht nicht ersichtlich. Einen Kostenerstattungsanspruch für die 

Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts, wie er etwa im Widerspruchs-

verfahren in Art. 80 BayVwVfG oder im Enteignungsrecht in § 121 BauGB 

geregelt ist, gibt es im behördlichen Kostenrecht grundsätzlich nicht. Denn 

für die übrigen Bereiche behördlicher Ausgangsverfahren ist der Gesetzge-

ber vom Grundsatz ausgegangen, dass der Betroffene Aufwendungen für die 

Einschaltung eines Rechtsanwalts grundsätzlich selbst zu tragen hat.  

 

In diesem Zusammenhang ist auch auf Folgendes hinzuweisen: § 162 VwGO 

regelt die Frage, welche Kosten erstattungspflichtig sind, d.h. nach Maßgabe 

des Kostenentscheidung des Gerichts nach §§ 161 Abs. 1, 154 ff. VwGO be-

rechtigten Beteiligten (Kostengläubiger) vom kostenpflichtigen Beteiligten 

(Kostenschuldner) zu erstatten sind. Hierzu zählen gemäß § 162 Abs. 2 Satz 

2 VwGO unter bestimmten Voraussetzungen auch die Kosten des Vorverfah-

rens. Hiervon nicht umfasst – und damit nicht erstattungsfähig – sind aber die 

Anwaltskosten aus einem Verwaltungsverfahren nach Art. 9 BayVwVfG oder 

einem Planfeststellungsverfahren nach Art. 72 ff. BayVwVfG. Denn mit einem 

Vorverfahren ist allein und abschließend das Widerspruchsverfahren nach 

§§  68 ff. VwGO gemeint (vgl. OVG Münster, B.v. 06.09.2001, 21 E 626/01, 

<juris>). Die Vorschrift ist auch nicht analog anwendbar (Kopp/Schenke, 

§ 162, RdNr. 16; VGH Baden-Württemberg, B.v. 27.06.2006, 11 S 2613/05, 

<juris>). So hat auch das Bundesverwaltungsgericht zum Planfeststellungs-

verfahren (Anhörungsverfahren) entschieden, dass im Planfeststellungsver-

fahren die Kosten des Bevollmächtigten nicht zu erstatten sind (BVerwG, B.v. 

01.09.1989, 4 B 17/89, <juris>).  
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V. 

 

Die Klagen konnten nach allem keinen Erfolg haben und waren mit der Kos-

tenfolge aus § 154 Abs. 1, § 159 Satz 1 VwGO abzuweisen.  

 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 

Nr. 11, 711 ZPO.  

 

Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines 
Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Würzburg, 
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
schriftlich zu beantragen. Hierfür besteht Vertretungszwang. 
 
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 
Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 
einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-
 desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
 des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
 oder 
5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
 tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 
 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschu-
le eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung 
zum Richteramt besitzt, oder die in § 67 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten 
Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentli-
chen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebilde-
ten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder 
juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
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Der Antragsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

gez.: Heilek Graf Dr. Weinmann 
 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 75.000,00 EUR festgesetzt 

(§§ 63 Abs. 2, 52 Abs. 1 GKG). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR übersteigt 
oder 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 Bay-
erischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung 
des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Be-
schluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

 

 

gez.: Heilek Graf Dr. Weinmann 
 


