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Sachgebiets-Nr:  1040 

 

 

Rechtsquellen: 

 

§ 123 VwGO; 

§ 50 Abs. 1 Nr. 6 VwGO; 

§ 42 Abs. 2 VwGO analog; 

Art. 74 BayVwVfG; 

§ 17b FStrG; 

 

 

 

 

Hauptpunkte: 

 

einstweiliger Rechtsschutz; 

Einstellung von Bauarbeiten an der Bundesautobahn A 3; 

Planfeststellungsbeschluss; 

Änderung einer Bundesautobahn; 

Prozesserklärung, gerichtet auf Vorlage der Ausführungsplanung zur Ge-

nehmigung; 

 

 

 

Leitsätze: 

--- 

 

 

 

 

 

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

 

Beschluss der 4. Kammer vom 4. August 2014 
--/ 





 
 
Nr. W 4 E 14.676 
 

 
 

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

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

wegen 
 
 
Einstellung von Bauarbeiten 
(Ausbau BAB 3, Talbrücke Heidingsfeld und Katzenbergtunnel) 
hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Würzburg, 4. Kammer  
 
durch den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Strobel 
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Weinmann 
den Richter Wutz 
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ohne mündliche Verhandlung am 4. August 2014 
folgenden 
 
 

Beschluss: 
 

 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

 

II. Die Antragstellerin hat die Kosten des Ver-

fahrens zu tragen. 

 

III. Der Streitwert wird auf 7.500,00 EUR festge-

setzt. 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragstellerin begehrt im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes 

die Einstellung von Bauarbeiten zum Ausbau der Bundesautobahn (BAB) A 3 

im Planfeststellungsabschnitt Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld – west-

lich Mainbrücke Randersacker an der Talbrücke Heidingsfeld und am Kat-

zenbergtunnel.  

 

1. 

Mit Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Unterfranken vom 

17. Dezember 2009 war der Plan für den sechsstreifigen Ausbau der BAB A 

3 (Frankfurt - Nürnberg) im Abschnitt zwischen der Anschlussstelle (AS) 

Würzburg-Heidingsfeld und der westlichen Mainbrücke Randersacker (Bau-

km 286+400 bis Bau-km 291+800) festgestellt worden. Der auszubauende 

Abschnitt ist 5,4 km lang. Er beginnt von Westen kommend über die AS 

Würzburg-Heidingsfeld und verläuft über die neu zu errichtende Talbrücke 

Heidingsfeld. Unmittelbar nach der Talbrücke soll die in diesem Bereich um 

12 m abgesenkte Trasse den Nordrand des Katzenberges in einem etwa 570 

m langen Trog-Tunnel unterfahren. Im Anschluss an den Tunnel verläuft die 
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geplante Trasse bis zu den Tank- und Rastanlagen Würzburg-Nord und 

Würzburg-Süd in Troglage. Das Vorhaben ist im Bedarfsplan für Bundesfern-

straßen als vordringlicher Bedarf ausgewiesen. 

 

Die Antragstellerin ist Eigentümerin mehrerer Grundstücke in diesem Be-

reich, u.a. des Grundstücks Fl.Nr. **45/1 der Gemarkung Heidingsfeld, das 

sich westlich des U****** K******* und nördlich der BAB A 3 befindet. Dieses 

soll ausweislich des mit Planfeststellungsbeschluss vom 17. Dezember 2009 

festgestellten Grunderwerbsplans für den Ausbau der BAB A 3 vollständig 

dauerhaft in Anspruch genommen werden. 

 

Die gegen den vg. Planfeststellungsbeschluss von vier Klägern - u.a. auch 

der Antragstellerin - erhobenen Klagen (Az. 9 A 8.10) wurden mit Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 3. März 2011 abgewiesen, nachdem der 

Planfeststellungsbeschluss u.a. durch eine Prozesserklärung der Vertreterin 

des Freistaats Bayern in der mündlichen Verhandlung vom 17. Februar 2011 

ergänzt worden war, wonach „dem Vorhabenträger aufgegeben wird, vor 

Baubeginn seine Ausführungsplanung der Planfeststellungsbehörde zur Er-

gänzung oder Änderung der Planfeststellung oder zur Genehmigung vorzu-

legen“. In der Folgezeit hat der vg. Planfeststellungsbeschluss u.a. durch 

Plangenehmigungen eine Reihe von Änderungen erfahren.  

 

Mit Schreiben vom 9. April 2014 beantragte die Autobahndirektion Nordbay-

ern, Dienststelle Würzburg, die vorzeitige Besitzeinweisung der Bundesre-

publik Deutschland in das Grundstück Fl.Nr. **45/1 mit sofortiger Wirkung, 

spätestens jedoch mit Wirkung vom 29. August 2014. Nach Durchführung ei-

ner mündlichen Verhandlung wies die Stadt Würzburg die Bundesrepublik 

Deutschland mit Beschluss vom 30. Juli 2014 (zugestellt dem Bevollmächtig-

ten der Antragstellerin am gleichen Tag) mit Wirkung vom 14. August 2014 

zur Ausführung des Planfeststellungsbeschlusses der Regierung von Unter-

franken vom 17. Dezember 2009 in den Besitz des Grundstücks Fl.Nr. **45/1 

der Gemarkung Heidingsfeld ein.  
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2. 

Bereits mit Schreiben vom 21. Juni 2013 hatte die Autobahndirektion Nord-

bayern der Regierung von Unterfranken den Bauwerksentwurf für den Bau-

abschnitt Talbrücke Heidingsfeld vorgelegt. Mit Schreiben vom 10. Juli 2013 

stellte die Regierung von Unterfranken fest, dass nach Durchsicht der Unter-

lagen der Bau der Talbrücke Heidingsfeld keine Auswirkungen/Beeinträchti-

gungen nach sich ziehe, die über die im Planfeststellungsverfahren bereits 

behandelten hinausgingen. Mit der vorgelegten Ausführungsplanung bestehe 

unter bestimmten, genau vorgegebenen Maßgaben Einverständnis. 

 

Mit Schreiben vom 18. Oktober 2013 übermittelte die Autobahndirektion 

Nordbayern der Regierung von Unterfranken den Bauwerksentwurf für den 

Bauabschnitt Katzenbergtunnel. Mit Schreiben vom 12. November 2013 teilte 

die Regierung von Unterfranken der Autobahndirektion Nordbayern mit, dass 

die vorgelegten Unterlagen nicht ganz vollständig, teilweise nur als Vorabzug 

gekennzeichnet und in weiten Teilen nicht unterschrieben seien. Es werde 

um Erläuterung zur Verkehrsführung während der Bauzeit gebeten. Es könne 

aber festgestellt werden, dass das Bauwerk den Vorgaben der Planfeststel-

lung entspreche. Mit Schreiben der Autobahndirektion Nordbayern vom 18. 

November 2013 wurden weitere Unterlagen übermittelt und die Regierung 

von Unterfranken um kurzfristige Genehmigung gebeten. Mit Schreiben vom 

25. November 2013 stellte die Regierung von Unterfranken fest, dass nach 

Durchsicht der Unterlagen der Bau des Katzenbergtunnels mit den damit 

verbundenen weiteren Maßnahmen unter Berücksichtigung des Planfeststel-

lungsbeschlusses vom 17. Dezember 2009 und des Planergänzungsbe-

schlusses vom 13. Mai 2013 keine Auswirkungen/Beeinträchtigungen bewir-

ke, die über die im Planfeststellungs- bzw. Planergänzungsverfahren bereits 

behandelten hinausgingen. Mit der Ausführung seien keine Probleme ver-

bunden, die im Rahmen planerischer Abwägung bewältigt werden müssten.  

Mit der vorgelegten Detailplanung bestehe daher Einverständnis.  

 

Mit Schreiben vom 23. Juli 2014, eingegangen bei der Regierung von Unter-

franken am 28. Juli 2014, ließ die Antragstellerin über ihren Bevollmächtigten 

bei Herrn Regierungspräsidenten Dr. Paul Beinhofer, Regierung von Unter-
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franken, den Antrag auf Einstellung der Bauarbeiten zum Ausbau der BAB A 

3 im Planfeststellungsabschnitt Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld – 

westlich Mainbrücke Randersacker an der Talbrücke Heidingsfeld (BW 288 

a) und am Katzenbergtunnel (BW 288 b) stellen. Ein gleichlautendes Schrei-

ben ging an das Staatsministerium des Innern, Bau und Verkehr. 

 

Mit Schreiben vom 29. Juli 2014 teilte die Oberste Baubehörde im Bayeri-

schen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr der Regierung von 

Unterfranken mit, dass sie den Bauwerksentwurf für den Neubau des Kat-

zenbergtunnels wie auch der Talbrücke Heidingsfeld, den Entwurf für die be-

triebstechnische Ausstattung des Tunnels sowie die Ausschreibungs- und 

Vergabeunterlagen für den Katzenbergtunnel und die Talbrücke geprüft ha-

be, dass die Unterlagen dem Stand der Technik und dem einschlägigen 

Technischen Regelwerk entsprächen und genehmigt worden seien. 

 

3. 

Bereits am 23. Juli 2014 hatte die Antragstellerin beim Bayer. Verwaltungs-

gericht Würzburg Klage gegen den Freistaat Bayern, vertreten durch die Re-

gierung von Unterfranken, erheben (W 4 K 14.675) und den Antrag stellen 

lassen auf 

 

Einstellung der Bauarbeiten zum Ausbau der Bundesautob-

ahn A 3 im Planfeststellungsabschnitt Anschlussstelle 

Würzburg-Heidingsfeld – westlich Mainbrücke Rander-

sacker (1.) an der Talbrücke Heidingsfeld (BW 288 a) und 

(2.) am Katzenbergtunnel (BW 288 b). 

 

Zur Begründung des Antrags wie auch der Klage wurde im Wesentlichen 

vorgebracht: Zur Entscheidung sei das Verwaltungsgericht Würzburg sach-

lich und örtlich zuständig. Der zulässige Antrag sei begründet, da die rechtli-

chen Voraussetzungen für einen Baubeginn nicht vorlägen. Denn die Regie-

rung von Unterfranken habe im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 

17. Februar 2011 den Planfeststellungsbeschluss durch eine Nebenbestim-

mung ergänzt. Hieraus werde ersichtlich, dass die Trasse und sämtliche 
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Bauwerke unter dem Vorbehalt der Ergänzungs- oder Änderungsplanfeststel-

lung bzw. –genehmigung stünden. Solange diese Überprüfung nicht stattge-

funden habe, könne der Planfeststellungsbeschluss nicht vollzogen werden. 

Die vollständige Ausführungsplanung für den fraglichen Bauabschnitt sei bis-

her der Regierung von Unterfranken nicht zur Genehmigung vorgelegt wor-

den, so dass die erforderliche Genehmigung nicht habe erteilt werden kön-

nen. Das Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 25. November 

2013 sei keinesfalls als Genehmigung der Ausführungsplanung anzusehen. 

Es handele sich nur um ein „einfaches Schreiben“ und nicht um eine Ge-

nehmigung und es beschränke sich nur darauf, festzustellen, dass mit der 

vorgelegten Planung keine zusätzlichen Auswirkungen verbunden seien. Da 

die rechtlichen Voraussetzungen für den Beginn der Bauarbeiten nicht vorlä-

gen und damit für die Inanspruchnahme des Grundstücks der Antragstellerin 

nicht gegeben seien, liege eine Verletzung ihres Eigentumsrechts aus Art. 14 

GG vor. Auch aus dem Planfeststellungsbeschluss habe die Antragstellerin 

einen Anspruch auf Einstellung der Bauarbeiten, wenn mit diesen ohne Vor-

liegen der Vollzugsvoraussetzungen begonnen werde. Die erforderliche 

Dringlichkeit der Anordnung der Baueinstellung liege vor, da bereits in weni-

gen Wochen die ersten Brückenpfeiler erstellt werden sollen. 

 

4. 

Die Regierung von Unterfranken beantragte für den Antragsgegner, 

 

 den Antrag abzulehnen. 

 

Es fehle bereits an der Antragsbefugnis, weil sich die Antragstellerin nicht auf 

eigene Rechte berufen könne. Der Antrag sei auch unbegründet. Ein An-

spruch auf Unterlassung der Bauarbeiten bis zur Vorlage der geprüften Aus-

führungsunterlagen bei der Planfeststellungsbehörde und Erlass der durch 

diese im Planfeststellungsbeschluss vorbehaltenen Entscheidung ergebe 

sich weder aus der Unvollständigkeit des Planfeststellungsbeschlusses noch 

aus einem Anspruch auf Beachtung eines Vorbehalts oder aus der Erwä-

gung, mit der Durchführung der Bauarbeiten weiche der Vorhabenträger vom 

Planfeststellungsbeschluss in einer Weise ab, die die Antragstellerin in ihren 
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Belangen beeinträchtigen würde. Denn der Planfeststellungsanspruch vom 

17. Dezember 2009 sei schon nicht unvollständig und dass die Detailplanun-

gen der Talbrücke Heidingsfeld oder des Katzenbergtunnels von der Plan-

feststellung abweichen würden, behaupte selbst die Antragstellerin nicht. Im 

Übrigen habe die Regierung die entsprechenden Genehmigungen erteilt. 

 

5. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der 

Antragstellerin sowie des Antragsgegners wird auf die Gerichts- und Behör-

denakten sowie auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.  

 

II. 

 

1. 

Die sachliche Zuständigkeit des (örtlich gemäß § 52 Nr. 1 VwGO zuständi-

gen) Verwaltungsgerichts Würzburg ergibt sich aus § 45 VwGO. Eine erstin-

stanzielle Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts nach § 50 Abs. 1 Nr. 

6 VwGO ist für den Antrag auf Erlass eines Baustopps nicht gegeben. Wenn 

sich – wie hier – die Antragstellerin darauf beruft, dass Baumaßnahmen die 

Grenzen des Planfeststellungsbeschlusses bzw. der durch die in der mündli-

chen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht durch den Antrags-

gegner abgegebenen Protokollerklärung überschreiten würden, betrifft dies 

nicht gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 6 VwGO das Planfeststellungsverfahren, son-

dern die Frage, ob die umstrittene Baumaßnahme von dem vollziehbaren 

Planfeststellungsbeschluss gedeckt ist oder nicht (vgl. BVerwG vom 

11.7.2013 – 9 VR 5/13 - NVwZ 2013, 1219) 

 

2. 

Der Antrag, den Freistaat Bayern, vertreten durch die Regierung von Unter-

franken, – im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes - zur Einstellung der 

Bauarbeiten zum Ausbau der BAB A 3 im Planfeststellungsabschnitt An-

schlussstelle Würzburg-Heidingsfeld – westlich Mainbrücke Randersacker 

(1.) an der Talbrücke Heidingsfeld (BW 288 a) und (2.) am Katzenbergtunnel 

(BW 288 b) zu verpflichten, erweist sich bereits als unzulässig.  
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Hierbei kann offenbleiben, ob es der Antragstellerin bereits am Rechts-

schutzbedürfnis mangelt, weil sie den entsprechenden Antrag auf Baueinstel-

lung nicht zunächst bei der zuständigen Behörde gestellt, sondern sofort ge-

richtlichen Rechtsschutz in Anspruch genommen hat (vgl. Happ in Eyer-

mann, VwGO, 14. Aufl. 2013, § 123 Rn. 34; Kopp/Schenke, VwGO, 20. Aufl. 

2014, § 123 Rn. 22).   

 

Denn der Antragstellerin mangelt es für diesen Antrag, der ausweislich sei-

nes eindeutigen Wortlauts und nach seinem sachlichen Begehren unzweifel-

haft auf ein Einschreiten der Regierung von Unterfranken gerichtet ist, bereits 

an der Antragsbefugnis (§ 42 Abs. 2 VwGO analog). Sie kann nicht geltend 

machen, durch die von ihr begehrte Einstellung der Bauarbeiten an den ge-

nau bezeichneten Baumaßnahmen an der BAB A 3 in eigenen Rechten ver-

letzt zu sein. 

 

§ 42 Abs. 2 VwGO setzt nämlich voraus, dass der Kläger bzw. Antragsteller 

die Verletzung eines subjektiven Rechts geltend macht. Der Antragsteller ist 

also nur antragsbefugt, wenn die Rechtsordnung ein subjektives Recht 

kennt, das den geltend gemachten Anspruch in seiner Person tragen würde 

(Happ im Eyermann, VwGO, § 42 Rn. 82). Zur Bejahung der Antragsbefugnis 

reicht es aus, dass nach dem substanziierten Vortrag des Antragstellers eine 

Verletzung seiner Rechte durch den Verwaltungsakt oder seine Ablehnung 

oder Unterlassung möglich ist. Mit anderen Worten: Die Darlegung des An-

tragstellers muss ergeben, dass nicht offensichtlich und eindeutig nach kei-

ner Betrachtungsweise die vom Antragsteller behaupteten Rechte nicht be-

stehen oder ihm nicht zustehen können.  

 

Die Rechtsordnung kennt aber kein Recht, das es der Regierung von Unter-

franken ermöglichen würde, die Bauarbeiten am betroffenen Abschnitt der 

BAB A 3 einzustellen. Die Regierung von Unterfranken ist zwar sachlich (§ 

17b Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 und § 22 Abs. 4 Satz 2 FStrG i.V.m. Art. 39 Abs. 1 

und 2 BayStrWG) und örtlich (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG) zuständig (ge-

wesen) für die Durchführung des Anhörungsverfahrens und den Erlass des 
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Planfeststellungbeschluss. Als Planfeststellungsbehörde ist sie auch zustän-

dig für die weiteren Plangenehmigungen wie auch für die „Genehmigung“ der 

Ausführungspläne (vgl. Protokollerklärung vom 17.2.2011). Es ist aber nicht 

Aufgabe der Planfeststellungsbehörde, gegenüber der Straßenbaubehörde 

bzw. dem Vorhabenträger aufsichtlich im Sinne einer Baueinstellung einzu-

schreiten. Im Übrigen stehen der Regierung von Unterfranken im Rahmen 

des Behördenaufbaus keine aufsichtlichen Befugnisse gegenüber der Auto-

bahndirektion Nordbayern zu. Denn gemäß Art. 62a Abs. 2 Satz 1 BayStrWG 

ist Straßenaufsichtsbehörde für die Bundesautobahnen, für die die Auto-

bahndirektionen Straßenbaubehörden sind (vgl. Art. 62a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 

BayStrWG), das Staatsministerium des Innern für Bau und Verkehr und nicht 

die Regierung von Unterfranken.  

 

3. 

Geht man bei wohlwollender Auslegung nach Maßgabe des § 88 VwGO da-

von aus, dass der von dem rechtskundigen Bevollmächtigten der Antragstel-

lerin gestellte Antrag so verstanden werden soll, dass er darauf gerichtet ist, 

den Antragsgegner, genauer die zuständige Straßenbaubehörde, also die 

Autobahndirektion Nordbayern zu verpflichten, die Bauarbeiten einzustellen, 

führt auch das nicht zum Erfolg des Antrags. In diesem Fall spricht schon vie-

les dafür, dass der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (eben-

falls) unzulässig ist, weil die Antragstellerin nicht geltend machen kann und 

im Übrigen auch nicht substanziiert geltend gemacht hat, durch den unterlas-

senen Baustopp in eigenen Rechten verletzt zu sein (§ 42 Abs. 2 VwGO ana-

log). Jedenfalls ist der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung des-

halb abzuweisen, weil er sich als unbegründet erweist. Im Einzelnen: 

 

Das Gericht der Hauptsache kann auf Antrag auch schon vor Klageerhebung 

eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn 

die Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustan-

des die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesent-

lich erschwert werden könnte. Einstweilige Anordnungen sind auch zur Re-

gelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsver-

hältnis zulässig, wenn diese Regelung, vor allem bei dauernden Rechtsver-
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hältnissen, um wesentliche Nachteile abzuwenden oder drohende Gewalt zu 

verhindern oder aus anderen Gründen nötig erscheint.  

 

Der Antrag ist dann begründet, wenn er sich gegen den richtigen Antrags-

gegner richtet, sowie das Bestehen eines zu sichernden Rechts (Anord-

nungsanspruch) und die Notwendigkeit einer vorläufigen Regelung (Anord-

nungsgrund) glaubhaft gemacht sind (§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 

2 ZPO).  

 

Es kann hier offen bleiben, ob ein Anordnungsgrund gegeben ist, da jeden-

falls ein Anordnungsanspruch nicht glaubhaft gemacht wurde. Denn der An-

tragstellerin steht der von ihr geltend gemachte Anspruch auf Einstellung der 

Bauarbeiten unter keinem denkbaren rechtlichen Aspekt zu.  

 

Ein Anspruch auf Unterlassung von Bauarbeiten bis zur Vorlage der geprüf-

ten Ausführungsunterlagen bei der Planfeststellungsbehörde und Erlass der 

durch diese im Planfeststellungsbeschluss vorbehaltenen Entscheidung 

ergibt sich nämlich weder aus der Unvollständigkeit des Planfeststellungsbe-

schlusses noch aus einem Anspruch auf Beachtung des Vorbehalts oder aus 

der Erwägung, mit der Durchführung der Bauarbeiten weiche der Antrags-

gegner vom Planfeststellungsbeschluss in einer Weise ab, die eine neue Be-

teiligung erfordere. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss vom 17. Dezember 2009 ist nicht unvollstän-

dig. Er umfasst insbesondere die Planfeststellung für die Talbrücke Heidings-

feld und den Katzenbergtunnel. Der als Prozesserklärung in der mündlichen 

Verhandlung vom 17. Februar 2011 abgegebene und in den Planfeststel-

lungsbeschluss aufgenommene Vorbehalt ist nicht so zu verstehen - wie der 

Bevollmächtigte der Antragstellerseite meint -, dass er die Entscheidung über 

den Autobahnbau ganz oder teilweise offenhalten sollte. Vielmehr sollte er 

der Planfeststellungsbehörde (nur) eine abschließende Prüfung ermöglichen, 

ob die Ausführungsplanung technisch geeignet ist und sich im Rahmen der 

Planfeststellung hält (vgl. auch BVerwG vom 11.7.2013 - 9 VR 5.13 - juris). 

Es handelt sich gerade nicht um eine vorbehaltene Entscheidung i.S.v. § 17 
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Satz 3 FStrG i.V.m. Art. 74 Abs. 3 BayVwVfG. Dies ergibt sich eindeutig aus 

den Gründen des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 3. März 2011 

(Az. 9 A 8.10), wonach es im Planfeststellungsverfahren ausreicht, wenn die 

Planfeststellungsbehörde prüft, ob der Stand der Technik für die zu bewälti-

genden Probleme geeignete Lösungen zur Verfügung stellt, und die Beach-

tung der entsprechenden technischen Vorgaben dadurch gewährleistet, dass 

sie dem Vorhabenträger die Vorlage der Ausführungsplanung vor Baubeginn 

zur Genehmigung aufgibt.  

 

Die Rechte der Betroffenen werden dadurch nicht nachteilig berührt. Soweit 

sich erst nach Vorlage der Ausführungsplanung zur Genehmigung heraus-

stellen sollte, dass die Bauausführung Probleme aufwirft, die im Rahmen 

planerischer Abwägung bewältigt werden müssen, sind die insoweit notwen-

digen Entscheidungen durch die Planfeststellung selbst zu treffen oder bei 

Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 74 Abs. 3 BayVwVfG einer künftigen 

Entscheidung vorbehalten (BVerwG vom 3.3.2011 – 9 A 8.10 Rn. 21 des 

UA). 

 

Des Weiteren spricht aus Sicht der Kammer nichts dafür, dass sich aus dem 

in der Protokollerklärung niedergelegten Vorbehalt überhaupt eine drittschüt-

zende Position der Antragstellerin ableiten lässt. Denn die Antragstellerin war 

am Planfeststellungsverfahren beteiligt worden. Es ist aber nicht ersichtlich, 

dass aus dieser Position ein weitergehender allgemeiner Planbefolgungsan-

spruch abgeleitet werden kann (vgl. VG Düsseldorf vom 27.8.2013 – 16 L 

1378/13 – juris - unter Verweis auf BVerwG vom 8.3.2006 – 9 A 29.05 und 

vom 21.5.2003 – 9 A 40.02 – beide juris). Selbst wenn es einen solchen An-

spruch gäbe, könnte er sich allenfalls auf die materiellen Regelungen des 

Planfeststellungsbeschlusses beziehen, nicht aber auf verfahrensrechtliche 

Regelungen, also auf einen bestimmten Verfahrensablauf, mit dem die Plan-

feststellungsbehörde die Einhaltung der materiellen Regelungen sicherstellen 

will (so auch VG Düsseldorf vom 27.8.2013 – 16 L 1378/13 – juris). Um eine 

solche verfahrensrechtliche Regelung handelt es sich bei dem streitgegen-

ständlichen Vorbehalt. Für die Verletzung einer materiellen Rechtsposition 

der Antragstellerin ist hier aber nichts ersichtlich. Insbesondere bewirkt der 
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Vorbehalt bzw. die „Genehmigung“ im Rahmen des Vorbehalts keinen Ein-

griff in ihre materielle Rechtsposition. Vielmehr muss die Antragstellerin die 

Inanspruchnahme ihres Grundstücks bereits aus dem bestandskräftigen 

Planfeststellungsbeschluss vom 17. Dezember 2009 dulden. 

 

Jedenfalls sind bzgl. der hier streitgegenständlichen Ausführungsplanungen 

bzgl. des Katzenbergtunnels und der Talbrücke Heidingsfeld die Vorgaben 

des Vorbehalts erfüllt, insb. liegt eine „Genehmigung“ in dem verlangten Sinn 

vor. Bereits mit Schreiben vom 10. Juli 2013 erklärte die Regierung von Un-

terfranken, dass nach Durchsicht der Unterlagen der Bau der Talbrücke Hei-

dingsfeld keine Auswirkungen/Beeinträchtigungen nach sich ziehe, die über 

die im Planfeststellungsverfahren bereits behandelten hinausgingen und 

dass mit der vorgelegten Ausführungsplanung Einverständnis bestehe. Mit 

Schreiben vom 25. November 2013 stellte die Planfeststellungsbehörde fest, 

dass nach Durchsicht der Unterlagen der Bau des Katzenbergtunnels mit 

den damit verbundenen weiteren Maßnahmen unter Berücksichtigung des 

Planfeststellungsbeschlusses vom 17. Dezember 2009 und des Planergän-

zungsbeschlusses vom 13. Mai 2013 keine Auswirkungen/ Beeinträchtigun-

gen bewirke, die über die im Planfeststellungs- bzw. Planergänzungsverfah-

ren bereits behandelten hinausgingen, dass mit der Ausführung keine Prob-

leme verbunden seien, die im Rahmen planerischer Abwägung bewältigt 

werden müssten und daher mit der vorgelegten Detailplanung Einverständnis 

bestehe. Aus dem Inhalt dieser beiden Schreiben ergibt sich damit eindeutig, 

dass die Planfeststellungsbehörde nach Durchsicht der Ausführungspläne 

hinsichtlich beider Bauwerke festgestellt hat, dass die Bauausführung sich im 

Rahmen der Planfeststellung hält, sie also nicht geändert werden muss, um 

sie den Vorgaben der Planfeststellung anzupassen bzw. keine neuen oder 

stärkeren Betroffenheiten für Dritte entstanden oder sonstige Aspekte er-

sichtlich sind, die eine Konfliktlösung im Wege einer planerischen Abwägung 

erforderlich machen würden. Im Übrigen hat die Oberste Baubehörde mit 

Schreiben vom 29. Juli 2014 erklärt, dass sie den Bauwerksentwurf für den 

Neubau des Katzenbergtunnels wie auch der Talbrücke Heidingsfeld, den 

Entwurf für die betriebstechnische Ausstattung des Tunnels sowie die Aus-

schreibungs- und Vergabeunterlagen für den Katzenbergtunnel und die Tal-
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brücke geprüft habe, dass die Unterlagen dem Stand der Technik und dem 

einschlägigen Technischen Regelwerk entsprächen und genehmigt worden 

seien. Dass diese Feststellungen der Planfeststellungbehörde nicht durch ei-

nen förmlichen Bescheid erfolgt sind und nicht mit „Genehmigung“ über-

schrieben sind, wie der Bevollmächtigte der Antragstellerin rügt, ändert 

nichts, denn es kommt entscheidend auf den (eindeutigen) Inhalt und nicht 

auf die äußere Form an. 

 

Dass die Detailplanungen der Talbrücke Heidingsfeld oder des Katzenberg-

tunnels von der Planfeststellung abweichen würden, hat die Antragstellerin 

schon nicht behauptet.  

 

4. 

Nach allem war der Antrag nach § 123 VwGO mit der Kostenfolge des § 154 

Abs. 1 VwGO abzulehnen.  

 

Die Streitwertfestsetzung richtet sich nach § 53 Abs. 2 Nr. 1 und § 52 Abs. 1 

GKG. In Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes beträgt der Streitwert in 

Anlehnung an Ziff. 1.5 des Streitwertkatalogs 2013 in der Regel die Hälfte 

des Streitwerts im Hauptsacheverfahren. 

 

Rechtsmittelbelehrung: 
 
1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Be-
kanntgabe der Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
Hausanschrift:  Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
Hierfür besteht Vertretungszwang. 
Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist 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, 
eingeht. 

 
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu be-
gründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt wor-
den ist, beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen be-
stimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuän-
dern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinander 
setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzulässig zu 
verwerfen. 
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Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen 
Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch 
die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Be-
vollmächtigte sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens 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 öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentli-
chen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäf-
tigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Rich-
teramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließ-
lich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüs-
se vertreten lassen.  
 
Die Beschwerde ist in Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen nicht 
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR nicht über-
steigt. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 

2) Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwerde an den 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,00 EUR übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 

 
 Für die Streitwertbeschwerde besteht kein Vertretungszwang. 

 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der 
Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim 
Bayerischen 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 Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung 
gilt der Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

gez.: Strobel     Dr. Weinmann   Wutz 


