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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

- Pressemitteilung - 

Klagen gegen Isental-Autobahn A 94 auch im zweiten Bauabschnitt erfolglos 

 

 
Nach mehrtägigen Verhandlungen im Oktober 2010 hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
(BayVGH) am 24. November 2010 seine Entscheidung zur Zulässigkeit der geplanten Autobahn-
trasse der A 94 für den Abschnitt Pastetten-Dorfen im Isental verkündet. Er hat sämtliche Klagen 
mit Ausnahme derjenigen einer örtlichen Jagdgenossenschaft abgewiesen. Die Trasse Dorfen darf 
nunmehr auch in dem zweiten, etwa 17 km langen Bauabschnitt gebaut werden. Es fehlt damit im 
Isental nur noch der ebenfalls etwa 17 km lange Abschnitt Dorfen-Heldenstein. Hinsichtlich der 
Klage der Jagdgenossenschaft hat die Verwaltungsbehörde im Zusammenhang mit der Frage der 
Querung der Autobahn durch Wildwechsel noch Erhebungen anzustellen. 
 
Gegenstand der Klagen war der Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Oberbayern vom 3. 
Dezember 2009, gegen den der Bund Naturschutz in Bayern e.V., eine örtliche Jagd-
genossenschaft sowie sieben betroffene Grundeigentümer (meist Landwirte) geklagt haben. 
 
Nach ausführlicher Erörterung der Streitsache mit den Beteiligten ist das Gericht zu der Auffas-
sung gelangt, dass die Entscheidung der Regierung von Oberbayern zugunsten der Weiterführung 
der Trasse Dorfen rechtlich nicht zu beanstanden sei. Die Verwaltungsbehörde habe insbesondere 
Gründe der verkehrlichen Erschließung des Raums Dorfen, der Verkehrssicherheit und des Lärm-
schutzes rechtsfehlerfrei für die Trasse durch das Isental anführen dürfen. Auch das Baurecht für 
den ersten Abschnitt Forstinning-Pastetten habe bereits Weichen im Hinblick auf die Weiterführung 
der Trasse gestellt (sog. „Zwangspunkt“). Belange des europäischen Naturschutzrechts seien nicht 
in einer Weise betroffen, dass sie der Trasse mit Erfolg entgegengehalten werden könnten. Das 
gleiche gelte für die privaten Belange der Betroffenen, die vor allem Entschädigungsfragen auf-
werfen würden. Im Übrigen hat der BayVGH darauf hingewiesen, dass die einzelnen Klagen in un-
terschiedlichen Ausmaßen mit formellen Mängeln behaftet seien, die mit gesetzlichen Verfahrens-
pflichten zur rechtzeitigen Geltendmachung von Einwänden zusammenhingen.  
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Zu den Fragen des europäischen Naturschutzrechts nach der sog. FFH (Flora Fauna Habitat)-
Richtlinie und zu Einzelfragen der Trassenwahl hat der BayVGH seine Auffassung wie folgt be-
gründet: 
 
1. Europäisches Naturschutzrecht: 
 
In der Plantrasse Pastetten-Dorfen lägen zwar gemeldete und von der EU-Kommission gelistete 
FFH-Gebiete. Erhebliche Beeinträchtigungen durch das europäische Naturschutzrecht geschützter 
Tier- und Pflanzenarten habe die Verwaltungsbehörde jedoch mit vertretbaren Argumenten ver-
neint. Nicht relevant sei dabei, dass der Freistaat Bayern die FFH-Gebiete noch nicht als Schutz-
gebiete ausgewiesen habe. Der Anregung einzelner Kläger, die Sache deshalb dem EuGH vorzu-
legen, ist der BayVGH nicht nachgekommen. 
 
Die Querung der Lappach (eines Nebenflusses der Isen) durch die Autobahntrasse sei in einen 
Bereich verlegt worden, in dem wegen einer Stromleitung der Auwaldbestand ohnedies lückenhaft 
sei. Der Bewuchs unter der Autobahnbrücke solle dabei durch verschiedene Maßnahmen wie Bo-
denabsenkung und Bewässerung gestützt werden. Ein aktuelles Lebendvorkommen der Bachmu-
schel sei nicht festgestellt worden. Eine Schädigung dieser Art durch Chlorideinträge sei wegen 
verschiedener Verdünnungseffekte außerdem nicht plausibel. Der Grauspecht werde nach natur-
schutzfachlichen Untersuchungen seine Reviere voraussichtlich der Autobahntrasse anpassen. 
Die Erhaltung des Bestands der Gelbbauchunke werde durch Amphibiendurchlässe unterstützt; 
die Art habe sich auch bei der Besiedlung neuer Biotope als flexibel erwiesen.  
 
Dass in der Trasse Haag nach den Maßstäben des europäischen Naturschutzrechts eine zumut-
bare, zufriedenstellende Alternativtrasse zur Verfügung stehe, haben die Kläger auch in dem ge-
richtlichen Verfahren über den zweiten Abschnitt der Isentalautobahn nicht zu belegen vermocht. 
 
2. Trassenwahl 
 
Die Erörterung der Verkehrsprognose und des Verkehrsnutzens im Trassenvergleich habe keine 
Anhaltspunkte für methodische Fehler, unrealistische Annahmen oder nicht vertretbare Begrün-
dungsansätze der Planfeststellungsbehörde ergeben. Allgemein anerkannte fachliche Standards 
existierten nach höchstrichterlicher Rechtsprechung dazu ohnehin nicht. Es sei auch nicht zu be-
anstanden, wenn die Verwaltungsbehörde es als Vorteil der Trasse Dorfen ansehe, dass auf diese 
Weise mit der vorhandenen B 12 eine weitere Fernstrasse für die Erschließung des Planungs-
raums zur Verfügung stehe. Ebenso wenig sei zu beanstanden, dass sie dem durch die Realisie-
rung des Abschnitts Forstinning-Pastetten entstandenen „Zwangspunkt“ für die Trassenführung 
erhebliches Gewicht beigemessen habe. 
 
Beim Kostenvergleich für die Trassenvarianten Dorfen und Haag habe die Verwaltungsbehörde 
ohne Rechtsfehler einen erheblichen Kostenvorteil für die Trasse Haag verneinen dürfen; es habe 
sich nicht bestätigt, dass die Trasse Haag wesentlich kostengünstiger sei. Vielmehr habe die Ver-
waltungsbehörde plausibel begründet, dass die größere Baulänge der Trasse Haag, die dort not-
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wendigen umfangreichen Lärmschutzmaßnahmen und die Mehrkosten für parallele Ersatzstraßen 
die Mehrkosten für Großbrücken auf der Trasse Dorfen in etwa aufwiegen würden. Auch insoweit 
habe im Übrigen der „Zwangspunkt“ durch die Realisierung des Abschnitts Forstinning-Pastetten in 
der Abwägung berücksichtigt werden dürfen. 
 
 
Die Revision gegen seine Entscheidung hat der BayVGH nicht zugelassen. Die Kläger können da-
gegen beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Nichtzulassungsbeschwerde erheben. 
 
 
 
(Bayer. Verwaltungsgerichtshof, Urteile vom 24.11.2010 Az. 8 A 10.40007 - 40025) 
 
 
 
 
Die vollständigen Urteilsgründe werden aller Wahrscheinlichkeit nach erst im neuen Jahr vorliegen. 


