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Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg 
 

Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
* 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
* 
 

gegen 
 
* 
 - Beklagter - 
beigeladen: 
* 
 
 
 
 
 

wegen 
 
straßenrechtlicher Planfeststellung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Augsburg, 6. Kammer, 
durch die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht *, 
die Richterin am Verwaltungsgericht *, 
den Richter *, 
die ehrenamtliche Richterin *, 
den ehrenamtlichen Richter * 
 
aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 28. April 2015, 29. April 2015 und vom 
22. Juni 2015 
 

am 22. Juni 2015 
 
folgendes 
 



 

 

Urteil: 
 

  I. Die Klagen werden abgewiesen. 
 

 II. Die Kosten des Verfahrens haben die Kläger zu tragen. Die 
Beigeladenen tragen ihre außergerichtlichen Kosten selbst. 

 
III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Die Kläger dürfen die Vollstreckung durch Sicherheitsleis-
tung in Höhe des zu vollstreckenden Betrags abwenden, 
wenn nicht der Beklagte vorher Sicherheit in gleicher Höhe 
leistet.   

 
 
 

Tatbestand: 
 

Die Kläger wenden sich gegen den Planfeststellungsbeschluss der Regierung von * 

vom 14. April 2014 für die Verlegung der Staatsstraße * (St *) bei *. Die Klägerin zu 1 

ist Eigentümerin des Grundstücks Fl.-Nr. * der Gemarkung *, das für das Planvorha-

ben teilweise in Anspruch genommen werden soll. Ihr Ehemann, der Kläger zu 2, 

wendet sich als „Nutzungsberechtigter“ des betroffenen Grundstücks gegen den 

Planfeststellungsbeschluss. 

 

Im Bereich der Planfeststellung soll die St * östlich von * verlegt und an die beste-

hende Anschlussstelle * der Bundesautobahn A * (BAB A *) angebunden werden. 

Die Neubaustrecke beginnt an dieser Anschlussstelle und schließt vor der Ortschaft * 

an die bestehende St * an. Im Zuge des Ausbaus der Bundesstraße B * (B *) zur 

BAB A * * Ost – * wurden die bisherigen Anschlussstellen neu geordnet. Die vor dem 

Ausbau bestehenden drei Anschlussstellen in *, * und * wurden auf noch zwei An-

schlussstellen in * und 750 Meter östlich von * reduziert. Mit der plangegenständli-

chen Maßnahme soll eine möglichst kurze und verkehrswirksame Verknüpfung der 

St * mit der bestehenden Anschlussstelle östlich von * erreicht werden und die St * 

damit an das übergeordnete Netz direkt angeschlossen werden. 

 

Mit Schreiben vom 30. März 2012 beantragte das Staatliche Bauamt * bei der Regie-

rung von * die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens für die Verlegung der 

St * bei *. Die Planunterlagen wurden von der Verwaltungsgemeinschaft * in der Zeit 

vom 17. April 2012 bis 16. Mai 2012 nach vorheriger Bekanntmachung zur allgemei-
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nen Einsicht ausgelegt. Die Verwaltungsgemeinschaft * legte die Planunterlagen 

nach vorheriger Bekanntmachung in der Zeit vom 24. April 2012 bis 23. Mai 2012 zur 

allgemeinen Einsicht aus. Die Kläger haben nach Auslegung der Planunterlagen in-

nerhalb der Einwendungsfrist mit Schreiben vom 30. Mai 2012 verschiedene Ein-

wendungen erhoben. 

 

Am 25. September 2012 fand ein Erörterungstermin in * statt. 

 

Am 14. April 2014 erließ die Regierung von * den Planfeststellungsbeschluss „Verle-

gung der Staatsstraße * bei *“ (Bau-km 0+000 bis Bau-km 2+110; Abschnitt 100 Stat. 

0,700 bis Abschnitt 140 Stat. 1,815; Geschäftszeichen: *). Die öffentliche Auslegung 

des Beschlusses für die Zeit vom 29. April 2014 bis 12. Mai 2014 wurde in den 

Amtsblättern der Verwaltungsgemeinschaften * (24. April 2014) und * bekanntge-

macht. Der Planfeststellungsbeschluss wurde den Beteiligten, über deren Einwen-

dungen entschieden worden ist, zugestellt. Die Zustellung an die Kläger erfolgte am 

17. April 2014.  

 

Am 15. Mai 2014 ließen die Kläger gegen den Planfeststellungsbeschluss Klage er-

heben und beantragen, 

 

den Planfeststellungsbeschluss der Regierung von * vom 14. April 

2014 (Gz: *) aufzuheben, hilfsweise festzustellen, dass der Planfest-

stellungsbeschluss rechtswidrig ist und nicht vollzogen werden darf. 

 

Die Kläger tragen vor, dass der Planfeststellungsbeschluss bereits formell rechtswid-

rig sei, weil die ihrer Meinung nach notwendige Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 

durchgeführt worden sei. Außerdem habe der Beklagte nicht sämtliche für die Beur-

teilung des Vorhabens notwendigen Unterlagen vorgelegt. Der Faunistische Fachbei-

trag und die Umweltverträglichkeitsstudie hätten sich weder bei den Unterlagen der 

Regierung befunden noch seien sie im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung mit-

ausgelegt worden. Außerdem hätten Unterlagen zur Lärmbetroffenheit gefehlt. Der 

Planfeststellungsbeschluss sei auch materiell rechtswidrig, weil keine Planrechtferti-

gung bestehe. Die Gemeinden * - und * sowie die Stadt * seien bereits an das Bun-

desfernstraßennetz angebunden, weil die B * durch die Stadt * führe und eine Anbin-
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dung an die BAB A * gegeben sei. Die derzeitige verkehrliche Situation in der Ge-

meinde * mache das Vorhaben ebenso wenig erforderlich. Weder sei die Leistungs-

fähigkeit der Ortsdurchfahrtsstraße erschöpft noch würden das gewöhnliche Ver-

kehrsbedürfnis oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung das Planvorhaben gebie-

ten. Der durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) auf einer Staatsstraße in * liege 

derzeit bei 4.043 Fahrzeugen, die momentane Belastung der Ortsdurchfahrt * hinge-

gen nur bei 2.298 Fahrzeugen. Auch künftig bestehe kein prognostizierter Bedarf für 

das Planvorhaben. Die dem Planfeststellungsbeschluss zugrunde liegende Ver-

kehrsuntersuchung prognostiziere eine Zunahme des Verkehrs um 20 % bis zum 

Jahr 2025. Diese Prognose beruhe auf falschen Annahmen und sei daher unzutref-

fend. Der angenommene Einwohnerzuwachs um 21 % und die prognostizierte Stei-

gerungsrate der Motorisierung um 7 % seien unrealistisch. Zudem verstoße das Vor-

haben gegen die im Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 enthaltenen Ziele, 

wonach notwendige Freiflächen zu erhalten und ihre Zerschneidungen zu vermeiden, 

die natürlichen Lebensgrundlagen und Wasserwirtschaft nachhaltig zu sichern und 

zu entwickeln und die Natur und Landschaft zu erhalten seien. Der Flächenverbrauch 

im Landkreis * liege mit 13,37 % über dem Durchschnitt in Bayern (10,59 %). Die 

vom Planvorhaben betroffenen Gemeinden würden zudem bereits jetzt einen um 

42,97 % (Gemeinde *) bzw. 21,65 % (Gemeinde *) höheren Flächenverbrauch auf-

weisen. Darüber hinaus verstoße das geplante Vorhaben gegen zwingende Rechts-

vorschriften des Naturschutzes. Gegen den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 

BNatSchG werde sowohl hinsichtlich der Feldlerche als auch bezüglich von Fleder-

mäusen, der Bachmuschel, des Kiebitzes und des Schwarzstorches verstoßen. Die 

für die Feldlerche vorgeschlagene vorgezogene Ausgleichmaßnahme sei ungeeig-

net, weil die vorgesehene Fläche nicht gewährleisten könne, dass die lokale Popula-

tion der Feldlerche erhalten bleibe. Die zunächst angedachte Ausgleichsfläche für 

die Feldlerche liege nur etwa 165 Meter von der Kreisstraße * und nur etwa 190 Me-

ter von der in Kürze für den schweren Güterzugverkehr auszubauenden Bahnlinie * 

entfernt. Zudem sei in ca. 150 Meter Entfernung ein Wald. Die Feldlerche würde ein 

derartiges Territorium meiden, sodass diese Ausgleichsfläche vollkommen ungeeig-

net sei. Die andere Ausgleichsfläche liege 19 Kilometer vom Eingriffsort entfernt und 

werde zwischen Markt * und * durch ein großes, weitgehend geschlossenes Waldge-

biet von Norden nach Süden getrennt. Der zusammenhängende Lebensraum nörd-

lich der BAB A * bei der Gemeinde * und *, in dem sich der Eingriff durch die geplan-



 

 

te Straße befinde, sei damit klar von dem Lebensraum südlich der Gemeinden *, * 

und *, in dem die geplante Ausgleichsfläche liege, abgetrennt. Dabei sei der dazwi-

schenliegende, nicht als Lebensraum geeignete Korridor meist mindestens drei Ki-

lometer breit. Weiter werde es im Rahmen der Planverwirklichung zur Tötung von 

Fledermäusen kommen und der Erhaltungszustand ihrer lokalen Population werde 

sich verschlechtern. Die im Faunistischen Fachbeitrag geforderte Überflughilfe für 

Fledermäuse im Bereich der Bachquerung sei nicht angeordnet worden, sodass eine 

erhebliche Beeinträchtigung der Fledermäuse vorliege. Durch die Verlegung des von 

Bachmuscheln besiedelten *baches werde die Fortpflanzungsstätte der Bachmu-

schel zerstört, was zu einer erheblichen Einbuße in der Population führen werde. Zu-

dem bestehe kein konkretes Räumungskonzept, das eine Tötung von Bachmuscheln 

während der Baumaßnahmen verhindern könne. Es fehle auch an einer Einschät-

zung zur Wirkung der wasserbaulichen Maßnahmen auf die Bachmuscheln im *bach 

unterhalb der Bachumlegung. Die im Landschaftspflegerischen Begleitplan genann-

ten Minimierungsmaßnahmen schlössen in ihrer Pauschalität eine Beeinträchtigung 

der lokalen Population und die Tötung von Muscheln nicht aus. Sie seien nicht ge-

eignet, um die in dem Bachabschnitt lebenden Muscheln sachgerecht umzusiedeln. 

Durch die geplante Trasse werde die Habitatqualität für den Kiebitz so stark beein-

trächtigt, dass es zu einem Komplettausfall des Brutgebiets kommen werde. Eben-

falls werde das Nahrungshabitat für den Schwarzstorch zerstört. Die vorsorglich er-

teilte Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 BNatSchG hinsichtlich der 

Feldlerche, der Bachmuschel und den Fledermäusen sei rechtswidrig, weil die ge-

planten Ausgleichsmaßnahmen gerade nicht geeignet seien, um den Erhaltungszu-

stand der Population nicht zu verschlechtern und auch keine Gründe des überwie-

genden öffentlichen Interesses vorlägen. Die pauschale Behauptung, die Verlegung 

der Staatstraße diene der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, könne den stren-

gen Ausnahmetatbestand gerade nicht erfüllen. Dem Vermeidungsgebot aus § 15 

Abs. 1 Satz 1 BNatSchG werde ebenfalls nicht Rechnung getragen, weil die vorge-

sehenen Ausgleichsmaßnahmen gerade nicht genügen würden, die Beeinträchtigun-

gen zu vermeiden. Der Planfeststellungsbeschluss verstoße zudem hinsichtlich der 

Trassenwahl, der Abwägung der öffentlichen Belange des Naturschutzes, der Belan-

ge des Lärmschutzes sowie der (Luft-) Schadstoffe gegen das fachplanerische Ab-

wägungsgebot. Das dem Planfeststellungsbeschluss zugrunde liegende Verkehrs-

gutachten weise eine ungewöhnliche Häufung gravierender Fehler auf, die dazu füh-



 

 

ren würden, dass der Planfeststellungsbeschluss bei der Abwägung der Trassenwahl 

zwangsläufig entscheidungserhebliche Mängel enthalte. Wegen des fehlerhaften 

Verkehrsgutachtens seien ernsthaft in Betracht kommende Alternativen nicht umfas-

send geprüft und falsch abgewogen worden. Die von vielen Einwendern vorgeschla-

gene Variante 5 oder aber auch die Variante 6 hätten sich der Planungsbehörde auf-

drängen müssen, vor allem weil diese aus natur- und umweltschutzfachlicher Sicht 

schonender seien. Außerdem sei die Variante 5 wirtschaftlicher als die Planvariante. 

Das Planvorhaben sei auch aus verkehrlicher Sicht nicht vorzugswürdig. Durch die 

zu erwartende Verkehrszunahme in dem Ortsteil * (Gemeinde *) werde die an der 

Ortsdurchfahrt liegende, denkmalgeschützte *kapelle gefährdet, weil insbesondere 

der zunehmende Schwerverkehr zu verstärkten Erschütterungen der Kapelle führen 

werde. Weiterhin werde durch die hohe Verkehrszunahme von über 2.100 Kfz/24 h 

eine unvertretbare Gefährdung der Sicherheit der Anwohner in den Ortsteilen * und * 

(beide Gemeinde *) eintreten. Dieser Aspekt sei in die Abwägung nicht miteinbezo-

gen worden.  

 

Ausweislich des als Anlage vorgelegten Gutachtens des öffentlich bestellten und 

vereidigten Lärmsachverständigen werde sich die Lärmbelastung für betroffene An-

wohner in * als unmittelbare Folge der angegriffenen Planung um mindestens 3 dB 

(A) erhöhen. Die derzeit geplanten Lärmschutzmaßnahmen würden nicht den Anfor-

derungen genügen, um eine Verletzung von Art. 2 Abs. 2 GG auszuschließen. Dies 

beruhe darauf, dass bei den lärmtechnischen Berechnungen des Straßenbauamtes 

gravierende Fehler gemacht worden seien. Einer der Hauptfehler sei, dass der Ge-

räuschbegutachtung ein viel zu niedriger LKW-Anteil zugrunde gelegt worden sei. 

Darüber hinaus sei die planungsbedingte Geräuschpegelzunahme unterbewertet 

worden. Aktive Lärmschutzmaßnahmen wie lärmmindernde Fahrbahnbeläge, Ge-

schwindigkeitsbegrenzungen oder Abschirmmaßnahmen seien nicht einmal in Be-

tracht gezogen worden. Es liege daher ein Abwägungsausfall vor. Zudem führe der 

Verzicht von aktiven Lärmschutzmaßnahmen zu einer Verletzung von § 41 BIm-

SchG. Die mittels Auflage festgelegten Schallschutzmaßnahmen seien vollkommen 

unzureichend. 

 

Der Beklagte beantragt,  
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die Klage abzuweisen. 

 

Der angegriffene Planfeststellungsbeschluss sei rechtmäßig. Er weise weder formel-

le Fehler auf, noch fehle es an der erforderlichen Planrechtfertigung. Erhebliche Ab-

wägungsmängel im Sinne des Art. 75 Abs. 1a BayVwVfG lägen ebenfalls nicht vor. 

Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung sei nicht erforderlich gewe-

sen, weil die Vorprüfung ergeben habe, dass voraussichtlich keine erheblichen nach-

teiligen Umweltauswirkungen zu erwarten seien. Die Umweltverträglichkeitsstudie 

sowie der Faunistische Fachbeitrag hätten nicht ausgelegt werden müssen. Die aus-

gelegten Unterlagen seien ausreichend gewesen, um die mit der Auslegung be-

zweckte Anstoßfunktion zu erfüllen. Zwar sei es zutreffend, dass der Markt * sowie 

die Gemeinden * - und * bereits an eine Bundesstraße (B *) angeschlossen seien, 

zum Bundesfernstraßennetz gehörten aber nicht nur die Bundesstraßen, sondern 

auch die Bundesautobahnen. Ein zufriedenstellender Anschluss an das überregiona-

le Bundesautobahnnetz werde für die genannten Gemeinden erst durch das geplante 

Vorhaben gewährleistet. Durch die Verlegung der St * bei * werde die Staatsstraße 

gemäß ihrer gesetzlichen Bestimmung auf direktem und kurzem Weg an das über-

geordnete Straßennetz angebunden und damit die Netzfunktion deutlich verbessert. 

Die Ortsdurchfahrten *, * und * würden vom Verkehr erheblich entlastet und dadurch 

die Verkehrssicherheit deutlich erhöht werden. Die nördliche Anbindung der St * an 

die neu gelegte Anschlussstelle der BAB A * östlich von * sei im 7. Ausbauplan der 

Bayerischen Staatsregierung in der 1. Dringlichkeit enthalten. Die Verkehrsprognose 

sei nicht zu beanstanden. Der angenommene Bevölkerungszuwachs und der prog-

nostizierte Motorisierungsgrad seien nicht unrealistisch. Ziele der Raumordnung und 

Landesplanung seien ebenfalls nicht verletzt. Ein erhöhter Flächenbedarf liege nicht 

vor, es handele sich um den Bau einer gängigen Staatsstraße und es seien Aus-

gleichsmaßnahmen vorgesehen. Die für die Ausgleichsmaßnahmen A 3 und A 4 

vorgesehenen Flächen seien geeignete Ausgleichsflächen für die Feldlerche. Die 

notwendigen Mindestabstände zu Straßen und Wäldern seien eingehalten. Von ei-

nem geschlossenen Waldgebiet zwischen Markt * und * könne nicht gesprochen 

werden, weil allein auf Höhe der Gemeinde * eine ca. 500 Meter breite Schneise lie-

ge. Die durch den Straßenneubau beeinträchtigten Reviere und der durch die beiden 

Ausgleichsflächen geschaffene Feldlerchenlebensraum lägen in derselben natur-

räumlichen Haupteinheit (*, * -Platten). Die angeordnete Vermeidungsmaßnahme V 6 
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für die Fledermäuse könne die gleiche Wirkung entfalten wie die von den Klägern 

geforderte Irritationsschutzwand. Dass im Bereich der Querungsstelle überhaupt 

Bachmuscheln existieren, habe bisher nicht nachgewiesen werden können. Es seien 

lediglich Totschalen gefunden worden. Jedenfalls aber sei eine Evakuierung und 

Umsiedelung von eventuell vorhandenen Bachmuscheln möglich und auch als Ver-

meidungsmaßnahme vorgesehen. Der neu herzustellende Bachlauf stelle außerdem 

im Vergleich zu dem bestehenden, vollständig begradigten Gewässerbett eine deutli-

che ökologische Aufwertung dar. Das betroffene Gebiet sei kein Lebensraum für den 

Kiebitz mit „hoher Habitatqualität“. Falls dennoch ein Brutplatz existiere, sei bei Um-

setzung des geplanten Vorhabens nicht zwangsläufig von einer Aufgabe des Brut-

platzes auszugehen. Darüber hinaus werde durch die Ausgleichsmaßnahmen A 3 

und A 4 auch eine potentielle Beeinträchtigung des Kiebitzes ausgeglichen. Der Ver-

lust eines Nahrungshabitats für den Schwarzstorch erfülle keinen Verbotstatbestand 

nach § 44 BNatSchG, weil keine essentiellen Nahrungsflächen betroffen seien. Das 

Schwarzstorchbrutpaar beim Weiler * nutze noch zahlreiche weitere Nahrungshabita-

te und das *bachtal werde als Nahrungshabitat für den Schwarzstorch nicht nachhal-

tig entwertet. Ein Verstoß gegen § 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG liege nicht vor, weil 

effektive Vermeidungsmaßnahmen die Beeinträchtigungen verhindern würden. Ab-

wägungsfehler bestünden nicht, weil das Verkehrsgutachten nicht fehlerhaft sei und 

die Trassenwahl nicht zu beanstanden sei. Weder die Variante 5 noch die Variante 6 

hätten sich aufdrängen müssen, weil sie die verkehrlichen Planungsziele nicht erfül-

len würden. Schäden an der *kapelle seien nicht zu erwarten. Die St * befinde sich 

im Bereich der Ortsdurchfahrt * in einem durchweg guten und neuwertigen Ausbau-

zustand. Eine erhöhte Körperschalleinwirkung auf die Kapelle sei nicht zu erwarten. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss weise auch hinsichtlich der Lärmproblematik weder 

einen Abwägungsausfall auf, noch liege eine Verletzung des § 41 BImSchG vor. Der 

Beklagte habe sich sehr wohl mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen auseinanderge-

setzt. Lärmschutzwände an der Ortsdurchfahrt kämen wegen der Grundstückser-

schließung aber nicht ernsthaft in Betracht. Mit einem lärmmindernden Belag habe 

sich die Planfeststellungsbehörde auf Seite 71 und 72 des Planfeststellungsbe-

schlusses auseinandergesetzt. Von einem Abwägungsausfall könne daher nicht die 

Rede sein. Die im Rahmen der Planfeststellung durchgeführten schalltechnischen 

Untersuchungen würden keine erheblichen Mängel aufweisen.  
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Mit Beschluss vom 2. September 2014 wurden die Gemeinden * und * beigeladen. 

Die Beigeladenen stellten keine Anträge. 

 

Am 20. November 2014 fand ein Augenscheintermin der Kammer vor Ort statt. Auf 

die Niederschrift hierüber und die angefertigten Lichtbilder wird verwiesen. 
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Zur Ergänzung des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Gerichtsakte und der vom 

Beklagten vorgelegten Planfeststellungsunterlagen sowie die Niederschrift zur münd-

lichen Verhandlung Bezug genommen. 

 
 

Entscheidungsgründe: 
 

 

Die Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss der Regierung von * vom 14. April 

2014 bleiben ohne Erfolg. Die Klage des Klägers zu 2 ist bereits unzulässig, weil er 

nicht klagebefugt ist. Die zulässige Klage der Klägerin zu 1 ist unbegründet, weil der 

Planfeststellungsbeschluss rechtmäßig ist und die Klägerin zu 1 nicht in ihren Rech-

ten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

A. Nur die Klage der Klägerin zu 1 ist zulässig. 

 

I. Die Klagen sind als Anfechtungsklagen nach § 42 Abs. 1 Alt. 1 VwGO statthaft, 

weil der Planfeststellungsbeschluss vom 14. April 2014 nach Art. 36 Abs. 1 Satz 1 

Bayer. Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) i.V.m. Art. 74 Abs. 1 Satz 1, Art. 35 

Satz 2 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) ein Verwaltungsakt ist. 

 

II. Die Klägerin zu 1 ist als von der Planfeststellung unmittelbar betroffene Grundei-

gentümerin klagebefugt. 

 

 Die Klagebefugnis eines Grundeigentümers ist gegeben, wenn sein Grundeigen-

tum unmittelbar vom Vorhaben berührt wird und der Planfeststellungsbeschluss 

insoweit enteignungsrechtliche Vorwirkung entfaltet (BayVGH, B.v. 25.7.2007 – 8 

ZB 06.2667 – juris Rn. 7; Kopp/Schenke, VwGO, 21. Aufl. 2015, § 42 Rn. 11). 

Damit kann ein Grundeigentümer, dessen Eigentum in Anspruch genommen wer-

den soll, grundsätzlich alle objektiv-rechtlichen Verstöße der Planung, die zu ihrer 

Rechtswidrigkeit führen, geltend machen. Die Klägerin zu 1 ist Eigentümerin des 

Grundstücks Fl.-Nr. * der Gemarkung *, das für das Planvorhaben in Anspruch 

genommen werden soll. Sie ist als betroffene Grundeigentümerin somit umfas-

send klagebefugt. 
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 Der Kläger zu 2 ist nicht klagebefugt. Eine Eigentumsbetroffenheit scheidet aus, 

weil der Kläger zu 2 weder Miteigentümer des Grundstücks Fl.-Nr. * der Gemar-

kung *, noch Eigentümer eines anderen, von der Planung betroffenen Grund-

stücks ist. Der Kläger zu 2 macht geltend, dass er Nutzungsberechtigter des 

Grundstücks Fl.-Nr. * der Gemarkung * sei. Er bewirtschafte das Grundstück, auch 

wenn ein Pachtvertrag oder Ähnliches nicht bestehe. Zudem bewirtschafte er den 

Hof „*“, der ebenfalls im Eigentum seiner Ehefrau stehe und in der Nähe der 

Plantrasse liege. Es sei beabsichtigt, später dort hinzuziehen. Einen konkreten 

Zeitplan gebe es jedoch nicht. Aus diesem Vorbringen des Klägers zu 2 ergibt sich 

keine Klagebefugnis. Zwar können sich Dritte im Fall einer Rechtsverletzung des 

strikt zu beachtenden Rechts hierauf berufen, soweit die einschlägigen Vorschrif-

ten nachbarschützende Funktion haben. Darüber hinaus hat auch das planungs-

rechtliche Abwägungsgebot drittschützenden Charakter, soweit private Belange 

betroffen sind, die als Teil des Abwägungsmaterials berücksichtigt werden müssen 

(vgl. BVerwG, U.v. 16.3.2006 – 4 A 1075.04 – BVerwGE 125, 116 = juris Rn. 448). 

Der Kläger beruft sich aber weder auf Rechtsvorschriften mit nachbarschützender 

Funktion, noch macht er eigene Belange geltend, die bei der Abwägung zu be-

rücksichtigen gewesen wären. Eine Eigentumsbetroffenheit kann er nicht geltend 

machen, denn die betroffenen Grundstücke stehen im Alleineigentum seiner Ehe-

frau. Auch obligatorische Rechte an den Grundstücken stehen ihm nach eigenen 

Angaben nicht zu. Eine Lärmbetroffenheit kann er ebenfalls nicht einwenden, weil 

er derzeit weder im Einwirkungsbereich der Plantrasse wohnt, noch konkrete Plä-

ne bestehen, dass er in absehbarer Zeit „*“ wohnen werde. Er trägt in seiner Klage 

ausschließlich vor, die Grundstücke für seine Ehefrau zu bewirtschaften. Eine ei-

gene Betroffenheit, die ihm eine Klagebefugnis verleihen könnte, macht er damit 

aber nicht geltend. Im Übrigen wäre seine Klage aber auch unbegründet (s. Aus-

führungen unter B).  

 

III. Die Klagen wurden fristgerecht erhoben.   
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 Der Planfeststellungsbeschluss vom 14. April 2014 wurde den Klägern am 17. Ap-

ril 2014 zugestellt. Die Klagefrist nach § 74 Abs. 1 Satz 2 VwGO begann am 

18. April 2014 zu laufen, sodass die Monatsfrist gemäß § 57 Abs. 2 VwGO i.V.m. 

§ 222 Abs. 1 ZPO, § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 BGB am 17. Mai 2014 endete. Die 

Klagen gingen am 15. Mai 2014 und damit fristgerecht ein. 

 

B. Die Klagen sind auch nicht begründet, weil der angefochtene Planfeststellungsbe-

schluss vom 14. April 2014 rechtmäßig ist und die Kläger nicht in ihren Rechten 

verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

I. Der Planfeststellungsbeschluss ist formell rechtmäßig. 

 

1. Die Zuständigkeit des Beklagten als Planfeststellungsbehörde folgt aus Art. 73 

Abs. 1 Satz 1, Art. 74 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG i.V.m. Art. 36, 39 Abs. 1 

BayStrWG. 

 

2. Den Klägern wurde im Erörterungstermin ausführlich Gelegenheit gegeben, ihre 

Einwendungen darzulegen, Verletzungen des rechtlichen Gehörs sind nicht er-

sichtlich. 

 

3. Die Planunterlagen wurden ordnungsgemäß ausgelegt. 

 

a) Nach Art. 73 Abs. 3 Satz 1 BayVwVfG ist der Plan drei Wochen nach Zugang für 

einen Monat zur Einsicht auszulegen. Der Plan lag in den Diensträumen der Ver-

waltungsgemeinschaft * vom 17. April 2012 bis 16. Mai 2012 aus. Die Bekanntma-

chung der Auslegung nach Art. 73 Abs. 5 BayVwVfG erfolgte im Amtsblatt der 

Verwaltungsgemeinschaft vom 15. April 2012. Vom 24. April 2012 bis 23. Mai 

2012 wurde der Plan in den Diensträumen der Verwaltungsgemeinschaft * ausge-

legt. Dies wurde im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft vom 19. April 2012 

bekanntgemacht. Das Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft gilt als Amtsblatt 

der Gemeinde (Art. 26 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 2 GO). 
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b) Die Kläger rügen, dass in dem ausgelegten Planakt der Faunistische Fachbeitrag 

und die Umweltverträglichkeitsstudie gefehlt hätten. Diese Unterlagen wären nach 

Auffassung der Kläger aber erforderlich gewesen, um das Vorhaben beurteilen zu 

können. Der Faunistische Fachbeitrag sehe nämlich strengere vorgezogene Ver-

meidungsmaßnahmen als die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vor. Im 

Faunistischen Fachbeitrag sei die Errichtung einer Irritationsschutzwand am Brü-

ckenbauwerk als notwendige Maßnahme zum Schutz der Fledermäuse erachtet 

worden. Außerdem hätten Unterlagen zur Lärmbetroffenheit gefehlt. Im Planfest-

stellungsbeschluss seien erstmalig passive Lärmschutzmaßnahmen für die An-

wohner an der St * erwähnt worden. In den ausliegenden Unterlagen sei die 

Lärmprognose für die streitgegenständliche Variante hingegen mit „positiv“ bewer-

tet worden, weitere Unterlagen hierzu hätten gefehlt. 

 

c) Die Auslegung des Plans hat den Zweck, die möglicherweise Betroffenen über das 

Vorhaben zu informieren und ihnen Anlass zur Prüfung zu geben, ob ihre Belange 

von der Planung berührt werden und ob sie deshalb im anschließenden Anhö-

rungsverfahren zur Wahrung ihrer Rechte Einwendungen erheben wollen. Mit der 

Auslegung des Plans brauchen deshalb nicht alle Unterlagen öffentlich ausgelegt 

werden, die zu einer umfassenden Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Planung 

beitragen können, sondern nur solche, die im Einzelfall erforderlich sind, um der 

Informations- und Anstoßwirkung  der Auslegung Rechnung zu tragen (BVerwG, 

U.v. 8.6.1995 – 4 C 4.94 – BVerwGE 98, 339/344; BVerwG, U.v. 25.6.2014 – 9 A 

1/13 – BVerwGE 150, 92 Rn. 12; BayVGH, U.v. 17.8.2010 – 8 CS 10.303 – juris 

Rn. 15). Auszulegen sind daher die das Vorhaben betreffenden Planzeichnungen 

und die dazu eingereichten Unterlagen, die den Betroffenen die Feststellung, dass 

und ggf. in welcher Weise sie von dem Vorhaben betroffen werden können, er-

möglichen müssen (Kopp/Ramsauer, VwVfG, 15. Aufl. 2014, § 73 Rn. 46). So 

können z.B. bereits die Entwürfe des Planfeststellungsbeschlusses und des Erläu-

terungsberichtes ausreichend sein, um die eigene Betroffenheit erkennen zu kön-

nen.  

 

d) Der in Rede stehende Faunistische Fachbeitrag und die Umweltverträglichkeits-

studie sind dem wesentlichen und entscheidungserheblichen Inhalt nach in die 

spezielle artenschutzrechtliche Prüfung und den Landschaftspflegerischen Be-
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gleitplan eingegangen, die zu den ausgelegten Unterlagen gehörten. Eine hinrei-

chende Anstoßwirkung im Hinblick auf naturschutzrechtliche Belange, insbeson-

dere auch die Betroffenheit des *baches und der Fledermäuse war damit für die 

Öffentlichkeit gegeben. Die erforderliche Anstoßwirkung war auch hinsichtlich der 

potentiellen Lärmbetroffenheit von Anwohnern des Ortsteils * erfüllt. Der ausgeleg-

ten Verkehrsuntersuchung vom 1. März 2012 und dem Erläuterungsbericht vom 

30. März 2012 war unzweifelhaft zu entnehmen, dass bei einer Verwirklichung des 

Planvorhabens mit einer Zunahme des Verkehrs in der Ortsstraße in * von 3.500 

Kfz/24 h auf 5.600 Kfz/24 h zu rechnen ist (Erläuterungsbericht, S. 10, Verkehrs-

untersuchung, S. 16). Dass damit auch eine Zunahme des Verkehrslärms verbun-

den sein kann, ist in diesem Fall selbst für einen Laien erkennbar. Dies bestätigt 

letztlich auch der Umstand, dass zahlreiche Bürger – darunter auch die Kläger – 

im Einwendungsverfahren eine Lärmbeeinträchtigung geltend gemacht haben. Da-

ran ändert auch nichts, dass die Planvariante im Erläuterungsbericht bei dem 

Punkt „Lärm auf Wohn- und Erholungsgebiete“ positiv bewertet worden ist, weil es 

hier nur um eine gesamtbetrachtende und vergleichende Bewertung ging, damit 

aber erkennbar nicht ausgesagt werden sollte, dass es an keiner anderen Stelle 

zu einer Steigerung von Lärmbeeinträchtigungen kommen könne. Insgesamt wa-

ren die ausgelegten Unterlagen ausreichend, um die Anstoßwirkung zu erzielen. 

Soweit die ausgelegten Unterlagen möglicherweise missverständliche rechtliche 

Schlussfolgerungen enthalten, vermag dies die Anstoßwirkung nicht in Frage zu 

stellen. Darüber hinaus brauchen die Informationen, deren Auslegung die Kläger 

zum Teil gefordert hat und die eine abschließende Beurteilung der Rechtmäßigkeit 

der Planung ermöglichen, in dieser frühen Phase des Planfeststellungsverfahrens 

hingegen noch nicht vollständig vorzuliegen. 

 

4. Die Planfeststellungsbehörde hat eine Vorprüfung entsprechend den Vorgaben 

des § 3 c Satz 1 und 3 UVPG durchgeführt. 

 

a) § 3 c Satz 1 UVPG ordnet eine Vorprüfung an, wenn in der Anlage 1 für ein Vor-

haben eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen ist. Bei der Verle-

gung des *baches im Rahmen des Planvorhabens handelt es sich um eine sonsti-

ge Ausbaumaßnahme i.S.d. Wasserhaushaltsgesetzes nach Ziffer 13.18.1 der An-

lage 1 zum UVPG, für die eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gefordert 
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wird. Demzufolge ist nach § 3 c Satz 1 UVPG eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchzuführen, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde 

aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 auf-

geführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die 

nach § 12 zu berücksichtigen wären. Bei der Vorprüfung ist nach § 3 c Satz 3 

UVPG auch zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen durch die vom 

Träger des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnah-

men offensichtlich ausgeschlossen werden. 

 

Gemäß § 3 a Satz 4 UVPG unterliegt die aufgrund der Vorprüfung getroffene be-

hördliche Beurteilung der UVP-Pflichtigkeit nur eingeschränkter gerichtlicher Kon-

trolle. Die Einschätzung, eine Umweltverträglichkeitsprüfung solle unterbleiben, ist 

im gerichtlichen Verfahren, das die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorha-

bens betrifft, nur daraufhin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 

Vorgaben des § 3 c UVPG durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis nachvoll-

ziehbar ist. Entsprechend ihrer verfahrenslenkenden Funktion beschränkt sich die 

Vorprüfung in ihrer Prüftiefe auf eine überschlägige Vorausschau (Begründung 

des Regierungsentwurfs zu § 3 c UVPG, BR-Drs. 674/00 S. 89), die die eigentli-

che Umweltverträglichkeitsprüfung nicht vorwegnehmen darf (BVerwG, U.v. 

20.8.2008 – 4 C 11.07 – BVerwGE 131, 352 Rn. 35). Letztere erfolgt in einem Ver-

fahren, das vor allem wegen der obligatorischen Öffentlichkeitsbeteiligung eine 

besondere Richtigkeitsgewähr für die Prüfergebnisse sichert. Diese Sicherung 

würde ausgeschaltet, wenn im Rahmen der Vorprüfung mit einer der Umweltver-

träglichkeitsprüfung vergleichbaren Prüftiefe "durchermittelt" würde. Andererseits 

darf sich die Vorprüfung aber auch nicht in einer oberflächlichen Abschätzung 

spekulativen Charakters erschöpfen, sondern muss auf der Grundlage geeigneter 

und ausreichender Informationen erfolgen (Sangenstedt in Landmann/Rohmer, 

Umweltrecht, Stand 15.11.2014, § 3a UVPG Rn. 11). Bei der Frage, welche Unter-

lagen und Informationen als geeignete Grundlage einer überschlägigen Prüfung 

benötigt werden, kommt der Behörde ein Einschätzungsspielraum zu (BVerwG, 

U.v. 20.12.2011 – 9 A 31/10 – BVerwGE 141, 282 Rn. 24 f.; BVerwG, U.v. 

25.6.2014 – 9 A 1/13 – NVwZ 2015, 85 Rn. 15 ff.). 
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b) Gemessen an diesem Maßstab – unter Berücksichtigung der eingeschränkten ge-

richtlichen Kontrolle – ist die Vorprüfung und Beurteilung der UVP-Pflichtigkeit 

durch die Planfeststellungsbehörde nicht zu beanstanden.  

 

aa) Die Planfeststellungsbehörde hat eine Vorprüfung durchgeführt, bei der sie sich 

vom Prüfungsumfang auf die Verlegungsstelle des *baches beschränken durfte. 

Denn nach § 3 Abs. 1 Satz 1 UVPG gilt das UVPG nur für die in der Anlage 1 

zum UVPG aufgeführten Vorhaben, mit der Folge, dass grundsätzlich die Vorprü-

fungspflicht nach § 3 c Satz 1 UVPG nur für die dort genannten Vorhaben be-

steht. Vorliegend ist nur die Verlegung des *baches als sonstige Ausbaumaß-

nahme i.S.d. Wasserhaushaltsgesetzes nach Ziffer 13.18.1 der Anlage 1 ein-

schlägig, sodass die Vorprüfung nicht die gesamte straßenrechtliche Planung in 

den Blick nehmen musste, sondern sich auf die Auswirkungen im Einwirkungsbe-

reich der *bachverlegung begrenzen lassen konnte. Denn die straßenrechtliche 

Maßnahme ist gerade nicht in der Anlage 1 als vorprüfungspflichtiges Vorhaben 

aufgeführt. Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn das straßenrechtliche 

Vorhaben von anderer Stelle aus (auch) Auswirkungen auf den Einwirkungsbe-

reich haben könnte, der vom vorprüfungspflichtigen Vorhaben betroffen ist (vgl. 

Ziffer 2 der Anlage 2 zum UVPG „Kumulierung mit anderen Vorhaben“) oder 

mehrere Straßenvorhaben, die in einem engen Zusammenhang stehen müssten, 

verwirklicht werden würden (kumulierende Betrachtung nach § 3 b Abs. 2 

UVPG). 

 

bb) Die Vorprüfung der Planfeststellungsbehörde weist keinen Ermittlungsfehler auf. 

Die Planfeststellungsbehörde hat ihre fachliche Beurteilung auf der Grundlage 

geeigneter und ausreichender Information getroffen. Zum Zeitpunkt der Vorprü-

fung lagen bereits der Landschaftspflegerische Begleitplan und die spezielle ar-

tenschutzrechtliche Prüfung vor. Die Planfeststellungsbehörde hat an der Verle-

gungsstelle des *baches durch einen Biologen über einen Abschnitt von 150 Me-

tern eine visuelle Nachschau vorgenommen, die auch mit einem Abtasten des 

Bachbetts verbunden war. Lebende Bachmuscheln sind aber nicht gefunden 

worden. Lediglich Totschalen von Bachmuscheln, die bereits erodiert waren und 

auf ein Ableben vor längerer Zeit hindeuten, konnten festgestellt werden. Damit 

wurden ausreichende Ermittlungen durchgeführt. Nachdem keine Anzeichen ei-
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nes aktuellen Bachmuschelvorkommens bestanden, war die Behörde im Rah-

men der Vorprüfung auch nicht verpflichtet, Kartierungen über die Eingriffsstelle 

hinaus im weiteren Umgriff des *baches vorzunehmen. Ebenso wenig war es 

zwingend erforderlich, neben der visuellen Suche und dem Abtasten des Bach-

betts eine Sedimentuntersuchung mit Siebeproben durchzuführen, um potentielle 

Jungmuscheln aufzufinden. Die Behörde bewegte sich im Rahmen ihres Ein-

schätzungsspielraums, wenn sie eine visuelle Nachschau und ein Abtasten des 

Bachbetts auf einem Streckenabschnitt von 150 Metern als Informationsgrundla-

ge für eine überschlägige Prüfung als ausreichend erachtete, zumal im Rahmen 

dieser Untersuchung keine einzige lebende adulte Bachmuschel gefunden wer-

den konnte. Die von den Klägern beantragte Einholung eines Sachverständigen-

gutachtens zum Beweis der Tatsache, dass die durch das Büro * durchgeführten 

Untersuchungen ungeeignet seien, um ein Vorkommen sowohl adulter als auch 

junger Bachmuscheln in dem zu verlegenden Abschnitt des *baches auszu-

schließen, weil hierfür nach aktuellem Stand der Fachwelt für adulte Muscheln 

flächendeckend an geeigneten Habitaten eine manuelle Überprüfung erfolgen 

und zum Auffinden von Jungmuscheln an diversen Stellen in regelmäßigen Ab-

ständen eine Sedimentuntersuchung mit Siebeproben durchgeführt werden müs-

se, war abzulehnen, weil damit die naturschutzfachliche Einschätzung des Be-

klagten (siehe BVerwG, U.v. 27.6.2013 – 4 C 1/12 – juris Rn. 14 m.w.N.), die 

Vorrang vor Privatgutachten hat, nicht erschüttert werden kann. Dass diese Ein-

schätzung in methodisch zu beanstandender Weise zustande kam, wird nicht 

substantiiert behauptet. 

 

cc) Die Vorprüfung wurde in der richtigen Vorprüfungstiefe durchgeführt und das Er-

gebnis ist nachvollziehbar. Im Schreiben der Höheren Naturschutzbehörde vom 

1. März 2014 (BA 674) wurde festgestellt, dass nach fachlich überschlägiger 

Überprüfung durch die Verlegung des *baches bei Berücksichtigung von funkti-

onserhaltenden Maßnahmen des Artenschutzes keine erheblichen nachteiligen 

Umweltwirkungen verbleiben würden. Dies ist angesichts des Umstands, dass 

am Eingriffsort zu keinem Zeitpunkt lebende Bachmuscheln gefunden worden 

sind, plausibel. Vorsorglich wurde auf umzusetzende Verhinderungs- und Ver-

meidungsmaßnahmen hingewiesen. Vor Beginn der Bachverlegungsmaßnah-

men solle eine nochmalige Kartierung vorgenommen werden. Zur Bauaufsicht 
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solle ein Muschelexperte hinzugezogen werden, sodass Muscheln – falls vor-

handen – artgerecht – umgesiedelt werden könnten. Zudem müssten die Bauar-

beiten außerhalb der Fortpflanzungszeit der Bachmuschel (März bis Juni) erfol-

gen, um eine Gefährdung von Einzelorganismen ausschließen zu können. Das 

vorhandene Bachsohlensubstrat sei zu sichern und im Verlegungsbereich fach-

gerecht wieder einzubringen. Die von der Planfeststellungsbehörde getroffene 

Beurteilung, die vorsorglich auch noch Verhinderungs- und Vermeidungsmaß-

nahmen einfordert, ist daher nicht zu beanstanden. Wenn sie davon ausgeht, 

dass eine Evakuierung und Umsiedelung von potentiellen Bachmuscheln mög-

lich ist und damit erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen offensichtlich aus-

geschlossen werden könnten, bewegt sie sich im Rahmen ihres Beurteilungs-

spielraums. Dieser ist bereits deswegen nicht überschritten, weil die Planfeststel-

lungsbehörde in der mündlichen Verhandlung auf ein erfolgreiches Umsiede-

lungsprojekt im Landkreis Dillingen verweisen konnte, selbst wenn diese Umsie-

delung möglicherweise nur adulte Muscheln betroffen hat. Dass eine Umsiede-

lung von Jungmuscheln durch Umlagerung des Sediments grundsätzlich ausge-

schlossen ist, haben auch die Kläger nicht substantiiert vorgetragen, sondern le-

diglich behauptet, dass dies nur schwer möglich sei. Ein Vertreter des Bund Na-

turschutz führte hierzu in der mündlichen Verhandlung auch nur aus, dass eine 

Verlegung der Bachmuschel sehr problematisch sei. Dass eine solche Umsiede-

lung aber nicht durchführbar sei, behauptete er – auch im Hinblick auf Jungmu-

scheln – hingegen nicht. Beruft die Planfeststellungsbehörde sich darauf, dass 

die Sedimentübertragung Stand der Technik sei, so bewegt sie sich damit im 

Rahmen ihres Einschätzungsspielraums. 

 

 Die Vorprüfung ist auch im Hinblick auf die äußerst knappe fachliche Beurteilung 

hinsichtlich des Schutzgutes Wasser nicht zu beanstanden. Zwar erschöpft sich 

die E-Mail des Sachgebiets Wasserwirtschaft der Regierung von * vom 11. März 

2014 auf die kurze Feststellung, dass nach kursorischer Prüfung durch den Aus-

bau des *baches keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf das 

Schutzgut Wasser zu erwarten seien und eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

daher unterbleiben könne. Diese knappe Wiedergabe des Prüfergebnisses be-

ruhte aber auf dem Umstand – wie die Vertreter des Beklagten in der mündlichen 

Verhandlung überzeugend darlegen konnten –, dass von Anfang an eine enge 
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Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt * erfolgt war und zum Beurteilungs-

zeitpunkt bereits ein umfangreiches Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes * 

vom 18. Mai 2012 (BA 883) vorhanden war, das Grundlage für die fachliche Be-

urteilung in der E-Mail vom 11. März 2014 gewesen ist. 

 

II. Der Planfeststellungsbeschluss vom 14. April 2014 ist materiell rechtmäßig. 

 

 Für die planfestgestellte Trasse liegt eine Planrechtfertigung vor, die verbindlichen 

Planungsleitsätze wurden beachtet – insbesondere sind die naturschutzrechtli-

chen Vorgaben eingehalten worden – und die Abwägung leidet an keinem Abwä-

gungsfehler. 

 

 Das Planfeststellungsverfahren dient der Bewältigung von Konflikten, die mit der 

Genehmigung von technischen Großvorhaben, etwa im Straßenbau, entstehen 

können. Der erstrebte Ausgleich von öffentlichen und privaten Interessen benötigt 

einen Gestaltungsspielraum, das sogenannte Planungsermessen der Genehmi-

gungsbehörde, der von den Gerichten – anders als in sonstigen öffentlich-

rechtlichen Verfahren – nur eingeschränkt überprüfbar ist. Nach der Rechtspre-

chung liegen die Grenzen der planerischen Gestaltungsfreiheit in der Planrechtfer-

tigung (Erforderlichkeit der Planung), der Beachtung zwingender Rechtsvorschrif-

ten (Planungsleitsätze) und dem Gebot der gerechten Abwägung. Nur insoweit ist 

der Plan auch gerichtlich überprüfbar. 

 

1. Die Planrechtfertigung für die planfestgestellte Trasse ist gegeben. 
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a) Eine Planrechtfertigung ist gegeben, wenn die Planung nach dem jeweiligen 

Fachplanungsgesetz vernünftigerweise geboten ist (BayVGH, U.v. 22.11.2011 – 8 

B 09.2587 – juris Rn. 39). Diese Frage entscheidet sich etwa beim Neubau einer 

Bundesautobahn nach dem gesetzlichen Bedarfsplan, bei Staatsstraßen nach den 

Vorgaben in Art. 3 Abs. 1 Nr. 1, Art. 9 Abs. 1 und 2 BayStrWG. Aus diesen Vor-

schriften folgt beispielsweise für Staatsstraßen, dass sie zusammen mit den Bun-

desfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsverkehr dienen müs-

sen. Weiter müssen sie nach dem gewöhnlichen Verkehrsbedürfnis unterhalten 

werden, den technischen Regeln ihrer Straßenklasse genügen und in einem Zu-

stand sein, den die öffentliche Sicherheit und Ordnung verlangt. 

 

b) Die planfestgestellte Verlegung der St * entspricht diesen Vorgaben. Mit der plan-

gegenständlichen Maßnahme wird die St * von Norden im Wege einer kurzen und 

verkehrswirksamen Verknüpfung an die bestehende Autobahnanschlussstelle öst-

lich von * direkt angeschlossen. Zugleich wird der Verkehr auf den Ortsdurchfahr-

ten von *, * und * gesenkt und damit die Verkehrssicherheit in diesen Gemeinden 

durch die Verkehrsentlastung erhöht. 

 

aa) Die Zielkonformität der Plantrasse mit dem Fachplanungsrecht als Teil der allge-

meinen Planrechtfertigung ist gegeben. 

 

 Die Zielkonformität ist gegeben, wenn die mit dem Vorhaben verfolgten öffentli-

chen Interessen generell geeignet sind, entgegenstehende Eigentumsrechte zu 

überwinden, insbesondere nach Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG die Enteignung zum 

Wohl der Allgemeinheit zulässig ist. Erfüllt das Planfeststellungsvorhaben dieses 

Gemeinwohlerfordernis, steht die Zulässigkeit der Enteignung privater Grund-

stücksflächen dem Grunde nach fest (vgl. BVerwG, U.v. 16.3.2006 – 4 A 1075.04 

– BVerwGE 125, 116 = juris Rn. 183). Der in Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG verankerte 

Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Enteignung darf nicht mit einem allgemeinen 

Rechtmäßigkeitserfordernis gleichgesetzt werden. Er besagt lediglich, dass es 

dem Gesetzgeber vorbehalten ist, zu bestimmen, für welche Vorhaben und unter 

welchen Voraussetzungen und für welche Zwecke eine Enteignung zulässig sein 

soll (vgl. BVerwG, U.v. 16.3.2006 – 4 A 1075.04 – BVerwGE 125, 116 = juris Rn. 

509). 
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 Der Gesetzgeber hat in Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG Staatstraßen als Straßen 

definiert, die innerhalb des Staatsgebiets zusammen mit den Bundesfernstraßen 

ein Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsverkehr zu dienen bestimmt sind. 

Nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayStrWG haben die Träger der Straßenbaulast nach 

ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen in einem dem gewöhnlichen Verkehrsbe-

dürfnis und den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung genü-

genden Zustand zu bauen und zu unterhalten. 

 

 Damit ist das öffentliche Interesse an der Schaffung leistungsfähiger Straßen als 

Gemeinwohlinteresse grundsätzlich geeignet, den Voraussetzungen des Art. 14 

Abs. 3 GG abstrakt zu genügen. Das gilt im Fall der hier planfestgestellten Stra-

ßenbaumaßnahme insbesondere für die Entlastung vom Durchgangsverkehr für 

die Gemeinden * (inkl. Ortsteil *) und * sowie die direkte Anbindung der St * von 

Norden an die BAB A *. Die Entlastung dient dem Schutz der Verkehrsteilnehmer 

sowie dem Schutz von Leben und Gesundheit der Anwohner in *, * und *. Es 

handelt sich um ein gesetzlich hinreichend definiertes Gemeinwohlinteresse, das 

letztlich auch auf Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG und der daraus folgenden objektiven 

Schutzpflicht des Staates beruht. Dass es an anderer Stelle (*) zu einer Ver-

kehrssteigerung kommt, ändert hieran nichts, weil jedenfalls insgesamt betrach-

tet eine Schutzerhöhung gegeben ist. Eine andere Betrachtung würde jede (unter 

Umständen auch sehr umfangreiche) Verbesserung ausschließen, wenn auch 

nur marginale Verschlechterungen an anderer Stelle mit einer Maßnahme ver-

bunden wären. 

 

bb) Aufgrund der tatsächlichen verkehrlichen Situation besteht ein hinreichender Be-

darf für die Verlegung der St *. 

 

 Die Planrechtfertigung für die planfestgestellte Verlegung der St * liegt gemessen 

an der heutigen tatsächlichen Verkehrssituation vor, weil das Vorhaben vernünf-

tigerweise geboten ist. Nicht erforderlich ist, dass eine geplante Maßnahme erst 

unausweichlich ist, sondern es genügt, wenn sie vernünftigerweise geboten ist, 

weil ein Bedarf besteht, der die Maßnahme erforderlich macht (vgl. BVerwG, U.v. 
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16.3.2006 – 4 A 1075.04 – BVerwGE 125, 116 = juris Rn. 182; U.v. 26.4.2007 – 

4 C 12.05 – BVerwGE 128, 358 = juris Rn. 45). 

 

Die St * verläuft bisher aus Norden kommend durch die Gemeinde * und führt 

dann südlich der BAB A * über die Kreisstraßen * und * an die Anschlussstelle 

östlich von *, die im Wege des Ausbaus der B * zur BAB A * an dieser Stelle neu 

geschaffen worden ist, heran. Dass durch die bisherige Verkehrsführung für den 

aus Norden kommenden Verkehrsstrom auf der St * eine verkehrsgünstige und 

direkte Anbindung an die BAB A * (noch) nicht besteht, ist bei einem Blick auf ei-

ne aktuelle Straßenkarte augenfällig. Dass Verkehrsteilnehmer infolgedessen 

Richtung * die bisherige Anbindung an die BAB A * nicht wahrnehmen, weil sie 

derzeit über die Kreisstraßen * und * südlich der Autobahn in östlicher – entge-

gengesetzter – Fahrtrichtung führt, ist nachvollziehbar (entsprechendes gilt auch 

für die vom Kläger angesprochene Verwirklichung der sog. „Variante 6“). In der 

Konsequenz ist die Verkehrsführung über die * durch * und * zur Anschlussstelle 

* Ost aufgrund der kürzeren Wegstrecke und dem Umstand, dass zunächst nicht 

in die „falsche“ – entgegengesetzte – Richtung gefahren werden muss, eine vor-

zugswürdige Alternative, die von den Verkehrsteilnehmern auch tatsächlich ge-

nutzt wird. Ein hinreichender Bedarf für die planfestgestellte Verlegung der St * 

besteht daher schon allein deswegen, weil dadurch die St * von Norden her di-

rekt an die neue Anschlussstelle der BAB A * angebunden wird. Dass damit zu-

gleich eine Entlastung der Ortsdurchfahrten in *, * und * und damit für ca. 200 

Wohnhäuser an den Hauptstraßen verbunden ist, kommt noch hinzu. 

 

Soweit die Kläger rügen, dass die Gemeinden *- und * sowie die Stadt * bereits 

an das Bundesfernstraßennetz angebunden seien, weil die B * durch die Stadt * 

verläuft, lässt dies die Planrechtfertigung keinesfalls entfallen, denn es geht vor-

liegend nicht um die Frage, ob diese Gemeinden überhaupt an das Bundesfern-

straßennetz angeschlossen sind, sondern darum, dass über die verlegte St * der 

Anschluss von Norden an die BAB A * auf direktem Wege hergestellt werden 

soll. 

 

Weiter wenden die Kläger ein, dass die derzeitige verkehrliche Situation in der 

Gemeinde * das Vorhaben nicht erforderlich mache. Weder sei die Leistungsfä-
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higkeit der Durchfahrtsstraße erschöpft, noch gebiete das gewöhnliche Ver-

kehrsbedürfnis oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung die planfestgestellte 

Straßenbaumaßnahme. Der durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) auf der 

Ortsdurchfahrt * liege unter dem DTV einer Staatsstraße in *. Auch die örtlichen 

Gegebenheiten würden eine Entlastung der Ortsstraße nicht zwingend erfordern, 

weil es sich bei der Ortsdurchfahrt * weder um eine besonders schmale noch un-

übersichtliche oder unfallträchtige Straße handle. Auch dieser Einwand der Klä-

ger greift nicht durch. Die Verlegung der St * wird nicht mit einem Verkehrsauf-

kommen, das über dem DTV liege, begründet, sondern mit dem Ziel, die St * von 

Norden direkt an die BAB A * anzuschließen und die bereits genannten Orts-

durchfahrten vom Verkehrsaufkommen zu entlasten. Die Verwirklichung dieses 

Planungsziels setzt nicht zwingend das Überschreiten des Durchschnittswerts 

der verkehrlichen Belastung der Staatstraßen voraus. Selbst wenn die Orts-

durchfahrt in * nicht besonders unübersichtlich oder unfallträchtig ist, führt eine 

Herabsetzung des Verkehrsaufkommens zwangsläufig zu einer Reduzierung po-

tentieller Konflikt- und Gefahrensituationen. Darüber hinaus gilt dies nicht nur für 

die Ortsdurchfahrt in *, sondern auch für die Ortsdurchfahrten in * und *, bei de-

nen aufgrund kurvenreicher Straßenführung durchaus unübersichtliche, unfall-

trächtige Verkehrsstellen bestehen. Dass eine Verkehrsentlastung in den Ort-

schaften mit einer Erhöhung der Verkehrssicherheit in den benannten Gemein-

den und Ortsteilen verbunden ist, steht zur Überzeugung des Gerichts fest. 

 

cc) Neben der heutigen verkehrlichen Situation, die für sich genommen bereits eine 

Planrechtfertigung tragen würde, besteht auch künftig ein prognostizierter Bedarf 

für die verlegte St *. 

 

(1) Die von *t durchgeführte Verkehrsuntersuchung (Stand: 1. März 2012) kam zu 

dem Ergebnis, dass die derzeitige Verkehrsbelastung der St * auf der Ortsdurch-

fahrt * zwischen 3.100 und 4.500 Kfz/24 h liege und ohne weitere Netzergänzun-

gen bis zum Planjahr 2025 um 600 bis 1.000 Kfz/24 h auf bis zu 5.500 Kfz/24 h 

zunehmen werde. Im Falle einer Verwirklichung der Verlegung der St * seien bei 

den Ortsdurchfahrten * und * erhebliche Verkehrsentlastungen (abschnittsweise 

um 46 bis 78 %) zu erwarten (Verkehrsuntersuchung, S. 16, 23). Für die später 

planfestgestellte Variante prognostizierte * für die Ortsdurchfahrt in * eine Entlas-
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tung um ca. 2.900 Kfz/24 h und für die Ortsdurchfahrten in * und * eine Entlas-

tung um 1.700 Kfz/24 h. Für * wurde mit einer Mehrbelastung von 2.100 Kfz/24 h 

gerechnet. Der neu verlegte Abschnitt der St * werde von ca. 4.900 Kfz/24 h be-

fahren werden (Verkehrsuntersuchung, S.16). 

 

(2) Diese aufgrund der Verkehrsuntersuchung durch * getroffene Verkehrsprognose 

begegnet keinen durchgreifenden Bedenken.  

 

Verkehrsprognosen unterliegen nur eingeschränkter gerichtlicher Kontrolle. Sie 

sind lediglich daraufhin zu überprüfen, ob sie methodisch einwandfrei erarbeitet 

worden sind, nicht auf unrealistischen Annahmen beruhen und ob das Progno-

seergebnis einleuchtend begründet worden ist (stRspr; vgl. BVerwG, U.v. 

10.10.2012 – 9 A 20.11 – juris Rn. 12). Diesem Maßstab genügt die im Streitfall 

angegriffene Verkehrsprognose. Die Rügen der Kläger greifen nicht durch. 

 

(a) Zunächst rügen die Kläger die in der Verkehrsuntersuchung getroffene prognos-

tizierte Zunahme des Verkehrs im Untersuchungsgebiet * um 20 % bis zum Jahr 

2025 (siehe Verkehrsuntersuchung, S. 13). Das zugrunde gelegte Bevölke-

rungswachstum in * und * um 21 % sowie in * um 26 % sei vollkommen unrealis-

tisch und widerspreche den Daten des Bayerischen Landesamts für Statistik. 

Darüber hinaus lägen die geplanten Wohngebiete der Gemeinde *, mit denen der 

Verkehrszuwachs begründet werde, vorwiegend im Ortsteil *. Von diesem Orts-

teil gebe es jedoch kürzere Wege, die BAB A * zu erreichen. Daher sei der Be-

völkerungszuwachs in * nicht relevant. Die Gemeinde * sei für das Planvorhaben 

ohnehin von keinerlei Bedeutung, weil diese südlich der BAB A * liege und be-

reits einen optimalen südlichen Anschluss besitze. Auch die Annahme einer 

Steigerungsrate der Motorisierung von 7 % sei unrealistisch.  

 

Entgegen der Auffassung der Kläger sind die in der Verkehrsuntersuchung ge-

troffenen Annahmen nicht zu beanstanden. In der mündlichen Verhandlung führ-

te der Vertreter des die Verkehrsuntersuchung durchführenden Büros * nachvoll-

ziehbar aus, dass bei dem prognostizierten Bevölkerungswachstum die entspre-

chenden Daten bei den Kommunen abgefragt worden seien. Zugrunde gelegt 

würden zum einen der allgemein gültige Flächennutzungsplan und zum anderen 
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Bebauungspläne, die schon einen gewissen Konkretisierungsgrad erreicht hät-

ten. Je nach Konkretisierungsgrad könnten daraus über Flächenansätze die 

Wohneinheiten und damit letztlich auch die Bevölkerungsentwicklung berechnet 

werden. Vor diesem Hintergrund sei der Ansatz von 21 % für den Bevölkerungs-

zuwachs in * durchaus realistisch. Es sei auch nicht maßgeblich, ob und wo ein 

Baugebiet verwirklicht werde. Das Bevölkerungswachstum werde nämlich nicht 

einer bestimmten Straße zugeordnet, sondern führe zu Verkehrsrelationen im 

gesamten untersuchten Raum. Das Gericht ist davon überzeugt, dass der me-

thodische Ansatz des Büros * bei der Prognostizierung des Bevölkerungswachs-

tums einwandfrei ist. Es wurden individuelle Umstände der gegebenen Gemein-

den ortsspezifisch ermittelt und berücksichtigt. Wenn demgegenüber das Bayeri-

sche Landesamt für Statistik zu anderen Ergebnissen kommt, mag das daran 

liegen, dass bei deren Ermittlung unter Umständen individuelle Faktoren unbe-

rücksichtigt bleiben (so auch der Hinweis im Demographie-Spiegel für Bayern 

des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung, Berechnungen 

für Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern bis 2021, Gemeinde *, Mai 

2011). Die Daten des Bayerischen Landesamts für Statistik sind jedenfalls nicht 

geeignet, die individuell gewonnen Ergebnisse unter Einbeziehung der betroffe-

nen Gemeinden in Frage zu stellen. Zudem wird das prognostizierte Bevölke-

rungswachstum durch die bisherige Entwicklung bestätigt. Der erste Bürgermeis-

ter der Gemeinde * gab in der mündlichen Verhandlung an, dass die Einwohner-

zahl in den letzten zwölf bis dreizehn Jahren von 1.050 auf 1.250 Einwohner ge-

stiegen sei. Damit lag das Bevölkerungswachstum für einen vergleichbar langen 

Zeitraum bei 19 %. Ein Wachstumswert von 21 % für die nächsten 15 Jahre er-

scheint angesichts dieser Tatsache durchaus realistisch. Dass auch nicht allein 

ausschlaggebend ist, in welchem Ortsteil das stärkste Bevölkerungswachstum 

stattfindet, hält das Gericht aufgrund der Begründung, dass jedes Bevölkerungs-

wachstum Verkehrsrelationen im gesamten untersuchten Raum auslöse, für 

plausibel, zumal dem Gericht die Komplexität verkehrlicher Beziehungen bekannt 

ist. Daher bezweifelt das Gericht nicht, dass auch das Bevölkerungswachstum im 

südlich der BAB A * gelegenen * Auswirkungen auf die verkehrliche Entwicklung 

im Untersuchungsgebiet haben wird. Auch die angenommene Arbeitsplatzent-

wicklung in * und * begegnet keinen Bedenken. Fehler bei der prognostizierten 

Annahme sind nicht ersichtlich. Erklärlich ist der prognostizierte starke Anstieg 



 

 

von Arbeitsplätzen durch die Ausweisung eines großen interkommunalen Ge-

werbegebiets sowie durch die äußerst gute verkehrliche Anbindung (über die 

BAB A * und BAB A *), die eine Unternehmensansiedlung stark begünstigt. Das 

starke Wachstum im Untersuchungsraum wird dadurch untermauert, dass in * 

bereits 150 neue Arbeitsplätze entstanden sind, obwohl in dem Verkehrsgutach-

ten nur 80 Arbeitsplätze angenommen worden sind. Schließlich ist auch die an-

genommene Zunahme des Motorisierungsrads um 7 % bis zum Jahr 2025 nicht 

zu beanstanden, weil die Motorisierungsrate vom 1. Januar 2011 bis zum 

1. Januar 2014 im Landkreis * bereits um 5,5 % gestiegen ist (siehe hierzu Sta-

tistische Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes 2011 und 2014, FZ 1, S. 36 f. 

bzw. S. 14 f.). 

 

(b) Weiter rügen die Kläger, dass der Untersuchungsumgriff bei der Verkehrsunter-

suchung auf den Ortsbereich von * begrenzt worden sei, obwohl verkehrliche 

Auswirkungen über diesen Bereich hinaus zu erwarten seien. Dieser Einwand 

geht fehl, weil bei der Verkehrsuntersuchung ein großräumiges Netzmodell zum 

Einsatz gekommen ist. Wie der Vertreter des Büros * in der mündlichen Verhand-

lung mitteilte, bestand sogar die Besonderheit, dass man aufgrund bereits ande-

rer durchgeführter Verkehrsuntersuchungen, mit denen man in der Vergangen-

heit beauftragt worden war, auf ein großräumiges Netzmodell habe zurückgreifen 

können. Die Verkehrsuntersuchung war daher nicht auf den Raum * beschränkt, 

sondern das Zählprogramm mit einem geschlossenen Befragungskordon um * 

wurde nachvollziehbar so ausgewählt, dass die Datenbasis in diesem Bereich 

verfeinert werden konnte. Angesichts dieses Untersuchungsumgriffs war der klä-

gerseits gestellte Beweisantrag, wonach die dem Planfeststellungsbeschluss zu-

grunde gelegte Verkehrsuntersuchung fehlerhaft sei, weil der Untersuchungsum-

griff bezüglich der quantitativen und qualitativen Verkehrserhebung nach Norden 

hin hätte weiter ausgedehnt werden müssen, abzulehnen, weil die Entschei-

dungserheblichkeit des unter Beweis gestellten Vorbringens nicht erkennbar war. 

Außerdem wurde nicht substantiiert dargelegt, inwieweit die beantragte Beweis-

erhebung andere oder bessere Erkenntnisse bringen würde, als die, die zum 

Gegenstand des Verfahrens gemacht wurden. 
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(c) Der Einwand der Kläger, die Daten der Analyse-Eichung von * entsprächen nicht 

den realen Gegebenheiten, stellt die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung 

ebenfalls nicht in Frage. Der Vertreter des Büros * erläuterte in der mündlichen 

Verhandlung nachvollziehbar, dass ein Verkehrsmodell nicht nur ein bloßes Zäh-

lergebnis abbilde, sondern ein Straßennetz mit Streckentypen belegt werde so-

wie eine Matrix mit allen Verkehrszellen erstellt werden müsse. Hinzu komme die 

Einbeziehung der Fahrbeziehungen, die aus Befragungen bekannt seien. Er be-

tonte auch, dass im Analyse-Null-Fall bestimmte Streckentypen eingegeben 

worden seien, um ein konkretes Modell zu erhalten. Dabei sei es aber keines-

wegs darum gegangen, durch die Wahl bestimmter Streckentypen das Ergebnis 

zu manipulieren. Vielmehr sei die Vergabe der Streckentypen das Ergebnis der 

Kalibrierung des Verkehrsmodells im Ist-Zustand. Darüber hinaus würden die Er-

gebnisse des Verkehrsmodells erstaunlich gut mit den Zählergebnissen des von 

den Klägern beauftragten Sachverständigen übereinstimmen. Die vom Büro * 

gewählte Vorgehensweise ist plausibel und nachvollziehbar. Sie vermittelt die 

Komplexität und Vielschichtigkeit einer derartigen Verkehrsuntersuchung, die 

aufzeigt, dass die isolierte Betrachtung einzelner Aspekte losgelöst von dem Ge-

samtmodell nicht möglich ist und nicht zu aussagekräftigen Erkenntnissen führt. 

Vor diesem Hintergrund wurde der klägerseitig gestellte Beweisantrag mit der 

Behauptung, dass die dem Planfeststellungsbeschluss zugrunde gelegte Ver-

kehrsuntersuchung fehlerhaft sei, weil die Art und Weise der Modellkalibrierung 

(Abgleich des Modells auf die realen Verkehrszahlen) fehlerhaft sei, insbesonde-

re hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der Folge, dass sich im Prognosemodell 

für den planfestgestellten Straßenabschnitt zu hohe Verkehrsmengen ergeben 

würden, abgelehnt, weil nicht substantiiert dargelegt wurde, inwieweit die bean-

tragte Beweiserhebung andere oder bessere Erkenntnisse bringen würde, als 

die, die zum Gegenstand des Verfahrens gemacht wurden. Konkrete Fehler des 

vom Beklagten vorgelegten Verkehrsgutachtens wurden damit nicht unter Be-

weis gestellt. 

 

(d) Soweit die Kläger rügen, dass bei einer im Jahr 2011 durchgeführten Verkehrs-

zählung die Anschlussstelle * der BAB A * noch in ihrer ehemaligen Lage be-

rücksichtigt worden sei, ist das Gericht nach den Ausführungen des Vertreters 

des Büros * – auch anhand der in der Verkehrsuntersuchung enthaltenen Pläne 

65 



 

 

– überzeugt, dass die Anschlussstelle * in zutreffender Lage Eingang in die Un-

tersuchung gefunden hat. Soweit auf einzelnen Plänen einzelne Straßenab-

schnitte (die Kläger rügen vor allem die Darstellung bei Plan 10 der Verkehrsun-

tersuchung) nicht dargestellt wurden, mag zwar möglicherweise ein Darstellungs-

fehler vorliegen, die Methodik und vor allem das Ergebnis der Verkehrsuntersu-

chung wird deswegen aber nicht in Zweifel gezogen.  

 

(e) Die Behauptung der Kläger, dass für den Prognosefall 2025 die (westliche) Orts-

umfahrung von * im Zuge der St * mit direkter Anbindung zur B * nicht berück-

sichtigt worden sei, trifft nicht zu. Die Umgehung in Form der Querspange B * – 

St * bei * wurde bei der Verkehrsuntersuchung explizit einbezogen (Verkehrsun-

tersuchung, S. 15). 

 

(f) Dass die der Verkehrsuntersuchung zugrunde liegende Verkehrszählung im Mo-

nat Juli stattgefunden hat und eine Verkehrsbefragung von 6.00 – 10.00 Uhr so-

wie von 15.00 – 18.00 Uhr erfolgt ist, ist nicht zu beanstanden. Beides entspricht 

nach Aussage des Beklagten den „Empfehlungen für Verkehrserhebungen EVE“ 

der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (FGSV). Dies wurde 

von den Klägern auch nicht bezweifelt. Außerdem konnte der Vertreter des Bü-

ros * in der mündlichen Verhandlung darauf verweisen, dass die Gesamtver-

kehrsnachfrage (Verkehrszählungen) von 6.00 – 20.00 Uhr stattgefunden habe 

und damit der gesamte relevante Zeitraum abgedeckt worden sei. 

 

(g) Die Kläger rügen darüber hinaus, dass im Rahmen der Verkehrsmodellberech-

nung einzelne Strecken mit falschen Streckentypen belegt worden seien. Kriti-

siert wurde vor allem, dass die entsprechenden Geschwindigkeiten nicht mit der 

Realität übereinstimmen würden. Der Vertreter des Büros * machte demgegen-

über in der mündlichen Verhandlung deutlich, dass die Modelleinsatzgeschwin-

digkeit nichts mit der Fahrgeschwindigkeit oder der zulässigen Höchstgeschwin-

digkeit zu tun habe. Vielmehr werde die Modelleinsatzgeschwindigkeit als maß-

gebender Parameter herangezogen, um das Verkehrsmodell zu eichen. Das 

Verkehrsgutachten sei das Ergebnis eines Modells. Dieses Modell lege den Ist-

Zustand in ein Modell für den Analyse-Null-Fall um, mit dem dann die entspre-

chenden Prognosen erstellt werden könnten. Es sei nicht zu verwechseln mit ei-
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ner bloßen Abbildung des Verkehrsnetzes, in dem mit realen Geschwindigkeiten 

und Zeitzuschlägen gearbeitet werde. Ein solches Modell sei nicht geeignet, um 

den Ist-Zustand in einen Analyse-Null-Fall umzulegen. An der Tauglichkeit des 

gewählten methodischen Ansatzes hat das Gericht nach den überzeugenden 

Ausführungen des Vertreters von * keine Zweifel. 

 

(h) Ein weiterer Kritikpunkt der Kläger ist, dass die Verkehrsuntersuchung nicht 

nachvollziehbare Verkehrsmengendifferenzen beinhalte, was mit eigenen Erhe-

bungen belegt werde. Diese eigenen Zählungen bzw. das von dem Privatgutach-

ter, den die Kläger mit weiteren Klägern und dem Bund Naturschutz beauftragt 

haben, verwendete Modell sind nicht geeignet, die Ergebnisse der behördlich in 

Auftrag gegebenen Untersuchung nachweisbar zu widerlegen. Dass die Ver-

kehrsmengen der Verkehrsuntersuchung deswegen unrichtig sind, kann mit einer 

derartigen eigenen Untersuchung, bei der schon die exakte Vorgehensweise of-

fen blieb, nicht belegt werden. Im Übrigen konnte das Gericht sich davon über-

zeugen, dass die Verkehrsmengen, die das von der Klägerseite in Auftrag gege-

bene Gutachten hervorbrachte, weitgehend mit den Daten der Verkehrsuntersu-

chung übereinstimmen. Der von den Klägern gestellte Beweisantrag, dass die 

dem Planfeststellungsbeschluss zugrunde gelegte Verkehrsuntersuchung fehler-

haft sei, weil die Lage der Verkehrszellenanbindung, insbesondere von * und * 

zum Schnittpunkt der Gemeindeverbindungsstraße und dem übergeordneten 

Straßennetz zu falschen Verkehrsprognosen führe, war abzulehnen, weil ein 

konkreter Sachverhalt nicht unter Beweis gestellt wurde und es sich um einen 

Ausforschungsbeweisantrag handelt. 

 

(i) Der Vortrag der Kläger, dass die Summe des Zeitgewinns nicht bei 270 Stunden, 

sondern nur bei 170 Stunden täglich liege, beruht auf dem Umstand, dass der 

Privatgutachter der Kläger bei einzelnen Verkehrsströmen zu anderen Ergebnis-

sen gekommen ist. Wie bereits ausgeführt, war die Untersuchung des Privatgut-

achters nicht geeignet, die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung von * zu wider-

legen. 

 

(j) Insgesamt ist die Prognose des vom Vorhabenträger in Auftrag gegebenen Ver-

kehrsgutachtens überzeugend und wurde daher von der Planfeststellungsbehör-
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de zu Recht ihrer Entscheidung zugrunde gelegt. Der Vertreter des Büros * konn-

te in der mündlichen Verhandlung die Vorgehensweise und Methodik der Ver-

kehrsuntersuchung nachvollziehbar erläutern. Das Gericht ist daher der Über-

zeugung, dass die Verkehrsuntersuchung an keinen Fehlern leidet, die die ge-

wonnenen Ergebnisse unverwertbar erscheinen ließen.  

 

dd) Die Planrechtfertigung ist auch im Hinblick auf die Dringlichkeit der Maßnahme 

gegeben. Zumindest ein weiteres Indiz für den Bedarf ist die Einordnung der 

Maßnahme in die erste Dringlichkeitsstufe im 7. Ausbauplan des Bayerischen In-

nenministeriums.  

 

ee) Im Übrigen sprechen auch einige Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belan-

ge im Rahmen der Anhörung für die Planrechtfertigung. Die Straßenbaumaß-

nahme wird aus landes- und regionalplanerischer Sicht von Trägern öffentlicher 

Belange begrüßt (Stellungnahme der Regierung von * vom 11. Mai 2012, BA 

852; Stellungnahme des Regionalverbands * vom 14. Juni 2012, BA 888). Dar-

über hinaus teilte die Polizeiinspektion * mit Schreiben vom 8. Mai 2012 (BA 904) 

mit, dass die planfestgestellte Maßnahme aus Gründen der Verkehrssicherheit 

befürwortet werde. 

 

2. Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss berücksichtigt zutreffend die ver-

bindlichen Planungsleitsätze, also zwingende Rechtsvorschriften, die nicht durch 

eine Abwägung überwunden werden können. Es liegt insbesondere keine Verlet-

zung von naturschutzrechtlichen Vorschriften vor. Aus diesem Grund ist auch kein 

Verstoß gegen Art. 20a GG ersichtlich. 

 

a) Ein Verstoß gegen das Vermeidungsgebot des § 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG liegt 

nicht vor. 

 

Die Kläger tragen vor, dass mit dem Vorhaben massive Eingriffe in die Fauna ver-

bunden seien. Sie gehen wohl – auch wenn sie dies nicht explizit rügen – davon 

aus, dass diese vermeidbar sind. 
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Bei der Prüfung, ob dem Vermeidungsgebot des § 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG 

ausreichend Rechnung getragen wurde, ist ausschließlich das konkrete Vorhaben 

in der geplanten Form daraufhin zu untersuchen, ob es Beeinträchtigungen verur-

sacht, die vermeidbar sind. Dazu führen die Kläger nichts aus. Konkrete Anhalts-

punkte, dass der Planfeststellungsbeschluss in Bezug auf die bevorzugte Trasse 

vermeidbare Beeinträchtigungen ermöglicht, sind damit von den Klägern nicht 

vorgetragen. Auch sind solche sonst nicht ersichtlich. 

 

b) Auch eine Verletzung von § 15 Abs. 5 BNatSchG besteht nicht. 

 

 Soweit die Kläger rügen, dass unvermeidbare Beeinträchtigungen des Planvorha-

bens vorliegen, die nicht ausgeglichen werden können, weil die im Planfeststel-

lungsbeschluss getroffenen Ausgleichsmaßnahmen ungeeignet sind, führt dies 

nicht zu einer Verletzung des § 15 Abs. 5 BNatSchG. Denn das Gericht ist von der 

Geeignetheit und Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen überzeugt (ausführlich 

hierzu bei den Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG unter 2. c). 

 

c) Soweit die Kläger eine Verletzung der Verbotstatbestände aus § 44 BNatSchG 

rügen sind sie mangels hinreichend konkretisierter Einwendungen im Verwal-

tungsverfahren gemäß Art. 73 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG präkludiert. Darüber hin-

aus liegt aber auch kein Verstoß gegen die Verbotstatbestände des § 44 

BNatSchG vor. 

 

 Wenn und solange sich die ökologische Wissenschaft nicht als eindeutiger Er-

kenntnisgeber erweist, fehlt es den Gerichten an der auf besserer Erkenntnis be-

ruhenden Befugnis, eine naturschutzfachliche Einschätzung der sachverständig 

beratenen Planfeststellungsbehörde als "falsch" und "nicht rechtens" zu bean-

standen. Deren Annahmen sind daher nur einer eingeschränkten gerichtlichen 

Kontrolle zugänglich (BVerwG, U.v. 9.7.2008 – 9 A 14/07 – BVerwGE 131, 274 

Rn. 65 f.; BayVGH, U.v. 19.2.2014 – 8 A 11.40040 u.a. – juris Rn. 826). Bei der 

Prüfung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, steht der Plan-

feststellungsbehörde eine naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative sowohl 

bei der ökologischen Bestandsaufnahme als auch bei deren Bewertung, nament-

lich bei der Quantifizierung möglicher Betroffenheiten und bei der Beurteilung ihrer 
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populationsbezogenen Wirkungen, zu. Die gerichtliche Kontrolle ist auf die Prü-

fung beschränkt, ob die Einschätzungen der Planfeststellungsbehörde im konkre-

ten Einzelfall naturschutzfachlich vertretbar sind und nicht auf einem unzulängli-

chen oder gar ungeeigneten Bewertungsverfahren beruhen (BVerwG, U.v. 

9.7.2008 – 9 A 14/07 – BVerwGE 131, 274 Rn. 65). Eine naturschutzfachliche 

Meinung ist einer anderen Einschätzung der naturschutzfachlich beratenen Plan-

feststellungsbehörde schließlich nicht bereits deshalb überlegen oder vorzugswür-

dig, weil sie umfangreichere oder aufwendigere Ermittlungen oder strengere An-

forderungen für richtig hält. Anderes gilt erst dann, wenn sich diese Auffassung als 

allgemein anerkannter Stand der Wissenschaft durchgesetzt hat und die gegentei-

lige Meinung als nicht (mehr) vertretbar angesehen wird. Die artenschutzrechtli-

chen Vorschriften verlangen vom Vorhabenträger bzw. von der Planfeststellungs-

behörde demgegenüber nicht, bei wissenschaftlichen Unsicherheiten oder Mei-

nungsverschiedenheiten Forschungsaufträge zu vergeben oder Untersuchungen 

anzustellen, deren Aufwand und wissenschaftlicher Anspruch letztlich auf solche 

hinausliefen (BayVGH, U.v. 19.2.2014 – 8 A 11.40040 u.a. – juris Rn. 826). Die 

Planfeststellungsbehörde muss demnach nicht – wie die Kläger meinen – die 

Wirksamkeit aller im Sinne des Naturschutzes getroffenen Maßnahmen nachwei-

sen oder gar beweisen. 

 

Unter Berücksichtigung dieses begrenzten Prüfungsmaßstabes sind vorliegend 

nach Überzeugung des Gerichts keine Verbotstatbestände erfüllt. Zwar fallen ver-

schiedene im Umgriff des Vorhabens vorkommende Arten unter die Zugriffsverbo-

te des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Die Feldlerche (alauda arvensis) zählt nach § 7 

Abs. 2 Nr. 12, 13 b) bb) BNatSchG i.V.m. dem Anhang II Teil B der Richtlinie RL 

2009/147/EG zu den besonders geschützten Arten i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG. Ebenso gehören die Fledermäuse sowie die Bachmuschel (unio cras-

sus) nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) aa) BNatSchG i.V.m. dem Anhang IV der Richtlinie 

RL 92/43/EWG zu den besonders geschützten Arten i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG. Allerdings gelten nach § 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG die Zugriffsver-

bote für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft nur 

„nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5“. Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigun-

gen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Abs. 1 Nr. 1 liegt bei nach 
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§ 15 BNatSchG zulässigen Vorhaben nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG). 

Soweit erforderlich, können insoweit auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF) festgesetzt werden (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG). Vorliegend ist mit den 

im Planfeststellungsbeschluss festgelegten Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-

nahmen sichergestellt, dass die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffe-

nen Fortpflanzungs- und Ruhestätten weiter erfüllt wird und das Tötungsverbot 

beachtet wird.  

 

aa) Soweit die Feldlerche betroffen ist, ist ein Verstoß gegen die Schädigungsverbo-

te des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht ersichtlich. 

 

  Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebenden Tieren der be-

sonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu tö-

ten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 

oder zu zerstören. Nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es weiter verboten, wild 

lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert. Artenschutzrechtlich werden unter Berücksichtigung der geplanten 

Ausgleichsmaßnahmen keine Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

BNatSchG erfüllt. Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko besteht nicht. Auch ist 

eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population und damit 

eine Verwirklichung des Störungsverbots des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht 

gegeben.  

 

(1) Das Tötungsverbot aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist hinsichtlich der Feldler-

che nicht erfüllt. In der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wurde 

festgestellt, dass eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos nicht erkennbar 

sei (saP, S. 66). Diese Feststellung haben die Kläger nicht angezweifelt. Zwar 

rügen sie die Verletzung des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG hinsichtlich der Feld-

lerche, nähere Ausführungen hierzu wurden aber nicht gemacht. In der mündli-
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chen Verhandlung erklärte die Bevollmächtigte der Kläger, dass keine näheren 

Ausführungen zur Verletzung des Tötungsverbots gemacht werden würden. Im 

Wesentlichen gehe es um das Störungsverbot.  

 

(2) Auch das Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist nicht verletzt. Die 

in der Planung vorgesehenen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen sind geeig-

net, um Schädigungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu vermeiden. Es ist 

nicht davon auszugehen, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Populati-

on verschlechtern wird, weil der Feldlerche neu zu schaffende Ausgleichsflächen 

in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen werden. 
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  Es wurden drei Feldlerchenreviere im Abstand von 50, 150 und 450 Meter Ent-

fernung zur geplanten Straßenführung nachgewiesen. Die Planfeststellungsbe-

hörde kam aufgrund der naturschutzfachlichen Stellungnahme des Büros * zu 

der Einschätzung, dass bei dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen von unter 

10.000 Kfz pro Tag auf der St * mit einer Abnahme der Habitateignung für die 

Feldlerche in einem Abstand von 100 Meter um 20 % und in einem Abstand von 

100 bis 300 Meter um 10 % zu rechnen sei. Damit seien nur zwei der drei kartier-

ten Reviere vom Vorhaben betroffen. Nach Anwendung der fachlichen Vorgaben 

ergebe eine Berechnung einen Rückgang der Population um ca. 60 %. Gemäß 

den fachlichen Vorgaben sei auf ein ganzes betroffenes Revier aufzurunden, 

was einem zusätzlichen Puffer von 40 % entspreche. Diese Berechnung haben 

die Kläger nicht substantiiert in Frage gestellt, sondern haben ausschließlich be-

hauptet, dass auszugleichende Flächen fehlerhaft unberücksichtigt geblieben 

seien, weil die Feldlerche diese Flächen tatsächlich angenommen habe. 

 

(a) Die Maßnahme CEF2 (A3) sieht eine Verbesserung der Habitatqualität für die 

Feldlerche durch Schaffung von extensiv genutzten Rohbodenstandorten mit ei-

ner Vegetationsdeckung von ca. 20 – 50 % und einer Vegetationshöhe von ca. 

20 cm (max. 50 cm) während der Brutzeit (März bis August) vor und ist nach der 

nachvollziehbaren Beurteilung des Vertreters der Höheren Naturschutzbehörde 

bereits geeignet, den Verlust von 0,6 Revieren auszugleichen. Die Kläger bean-

standen die Geeignetheit der Ausgleichsfläche, weil diese nur etwa 165 Meter 

von der Kreisstraße * und nur etwa 190 Meter von der in Kürze für schweren Gü-

terzugverkehr auszubauenden Bahnlinie * entfernt sei. Zudem sei in ca. 150 Me-

ter Entfernung ein Wald. Ein derartiges Territorium führe zu einem Meideverhal-

ten der Feldlerche.  

 

  Diese Einwände sind jedoch nicht geeignet, die Wirksamkeit der Ausgleichs-

maßnahme CEF2 (A3) in Frage zu stellen. Der Vertreter der Höheren Natur-

schutzbehörde führte in der mündlichen Verhandlung hierzu aus, dass die in 

Streit stehende Ausgleichsfläche über 500 Meter von der BAB A * entfernt sei 

und daher die erforderliche Effektdistanz von 300 Meter überschritten sei. Die 

Störung durch eine Bahntrasse sei weit geringer zu beurteilen, als die Störung 

durch eine Straße, weil die Bewegung auf einer Bahntrasse gleichmäßiger sei, 
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als auf einer Straße. Soweit die Planfeststellungsbehörde insgesamt davon aus-

geht, dass zu den angrenzenden Verkehrsinfrastrukturen und zu dem Wald aus-

reichend große Mindestabstände eingehalten werden, bewegt sie sich im Rah-

men ihrer Einschätzungsprärogative. Nicht nur die Ausführungen der natur-

schutzfachlichen Vertreter, sondern auch teilweise die Angaben auf Klägerseite 

sowie die tatsächlichen Gegebenheiten im von der Planfeststellung betroffenen 

Gebiet führen dazu, dass die fachliche Beurteilung der Planfeststellungsbehörde 

nicht zu beanstanden ist. Die eingehaltenen Abstände zu Straßen, der Bahnlinie 

und dem Wald sind ausreichend. Bezüglich des Abstands zu einem Wald gehen 

die Kläger in ihrer Klagebegründung selbst (nur) von einer Effektdistanz von 100 

bis 150 Meter aus. Warum dann aber die Eignung der Ausgleichsfläche wegen 

der Nähe des Waldes von den Klägern bezweifelt wird, ist nicht nachvollziehbar. 

Schließlich ist der angrenzende Wald von der Ausgleichsfläche unstreitig 150 

Meter entfernt. Die Kläger gehen zudem einerseits von einer sehr hohen Stör-

empfindlichkeit der Feldlerche aus, tragen andererseits aber vor, dass die Feld-

lerche im Planfeststellungsbereich Flächen als Bruthabitat annehme, die nach ih-

ren eigenen Kriterien eigentlich ungeeignet sein müssten. Damit wird deutlich, 

dass die in der näheren Umgebung vorhandene Feldlerchenpopulation nicht in 

einer Weise störanfällig ist, die die angebotene Ausgleichsfläche CEF2 (A3) un-

tauglich erscheinen ließe. Die durchgeführten Kartierungen zeigen, dass die 

Feldlerche derzeit in einem Abstand von 50 Metern zur bisherigen St * und in 

unmittelbarer Nähe zu einem *club beheimatet ist. Auch die Nähe zu einem op-

tisch hervorstechenden Solarfeld scheint die Feldlerche nur begrenzt zu stören. 

Darüber hinaus hat die mündliche Verhandlung ergeben, dass die Feldlerche im 

betroffenen Gebiet auf einem Feldweg brütet, obwohl das Gebiet auch der Nah-

erholung dient und beispielsweise Jogger oder Besucher des *clubs diesen 

Feldweg sicherlich immer wieder nutzen. Daher ist bei der vorhandenen Feldler-

chenpopulation von einer eher geringen Störempfindlichkeit auszugehen. Ge-

stützt wird dies auch durch die Ausführung eines Vertreters des *, wonach im Be-

reich des vorhandenen Feldwegs und des *platzes von einer seit Jahren beste-

henden unproblematischen Koexistenz mit der Feldlerche auszugehen sei. Auch 

unter Beachtung der Beschaffenheit und Qualität der auszugleichenden Flächen 

ist die mit der Maßnahme CEF 2 (A3) zur Verfügung gestellte Ausgleichsfläche 

hinsichtlich ihrer qualitativen Eignung demzufolge nicht zu beanstanden. 



 

 

 

(b) Die Maßnahme CEF3 (A4) hat die Schaffung einer weiteren Ausgleichsfläche für 

die Feldlerche zum Ziel. Die Eignung dieser Fläche für die Feldlerche an sich 

wird auch von den Klägern nicht in Zweifel gezogen. Die Kläger beanstanden 

aber die Entfernung der Ausgleichsfläche von der auszugleichenden Fläche, die 

durch das planfestgestellte Vorhaben beeinträchtigt wird. Die Ausgleichsfläche 

liege derart weit von der Eingriffsstelle entfernt, dass sie keine Einwirkung auf die 

lokale Feldlerchenpopulation habe. Die lokale Feldlerchenpopulation um */* sei 

deutlich von der lokalen Population bei * zu unterscheiden. Es bestehe kein ein-

heitlicher zusammenhängender Lebensraum, weil bereits das sich zwischen 

Markt * und * durchziehende, weitgehend geschlossene Waldgebiet eine natur-

räumliche Trennung bewirke. Bei der Feldlerche sei die lokale Population auf das 

Gemeindegebiet begrenzt zu betrachten.  

 

  Unbestritten liegt die Ausgleichsfläche über 15 Kilometer vom Eingriffsort ent-

fernt. Ob es nun 15 Kilometer sind oder – wie die Kläger behaupten – 19 Kilome-

ter, kann dahingestellt bleiben, weil trotz dieser räumlichen Entfernung die Aus-

gleichsmaßnahme der lokalen Feldlerchenpopulation zugutekommt. Unter lokaler 

Population ist keinesfalls nur die an einem bestimmten Ort anzutreffende Fort-

pflanzungsgemeinschaft zu verstehen. Die lokale Population umfasst eine biolo-

gisch oder geographisch abgegrenzte Zahl von Individuen, die dadurch gekenn-

zeichnet sind, dass sie derselben Art oder Unterart angehören und innerhalb ih-

res Verbreitungsgebiets in generativen oder vegetativen Vermehrungsbeziehun-

gen stehen (BVerwG, U.v. 16.3.2006 – 4 A 1075.04 – BVerwGE 125, 116 = juris 

Rn. 571). Es geht demnach um die Gesamtheit der Individuen einer Art, die in 

einem abgrenzbaren Raum vorkommen. Vorliegend kann dahingestellt bleiben, 

ob Eingriffsort und Ausgleichsfläche durch ein durchgängiges Waldgebiet zwi-

schen * und Markt * getrennt sind oder ob eine sich bei * befindliche Schneise 

eine Verbindungsachse herstellt, denn die lokale Population ist nicht auf einen 

engeren Raum begrenzt, sondern betrifft wegen der in Bayern flächigen Verbrei-

tung der Feldlerche (vgl. auch Atlas der Brutvögel Bayerns, S. 161) die natur-

räumliche Landschaftseinheit der *-Schotter-Platte. Hierzu erklärte der Vertreter 

der Höheren Naturschutzbehörde, dass die Feldlerche gerade auf der *-

Schotterplatte eine mittlere bis hohe Dichte aufweise. Zur Ausgleichsfläche A4 
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bestehe keine biologisch wirksame Barriere. Man gehe davon aus, dass entlang 

der BAB A * ein Populationskontinuum vorliege. Das ergebe sich daraus, dass 

südlich und nördlich der Autobahn Offenlandkorridore vorhanden seien, die für 

die Feldlerche besiedelbar seien. Hier gebe es keine großen geschlossenen 

Waldgebiete, die nicht durch die Feldlerche überbrückt werden könnten. Die 

Feldlerche als Zugvogel sei gerade nicht kleinräumig gebunden. Die Altvögel 

seien zwar gebietstreu, die Jungvögel würden aber streuen, um sich eigene Re-

viere zu suchen. Bei der Rückkehr aus dem Winterquartier würde die Feldlerche 

in einem Breitfrontzug in die Brutheimat zurückkehren. Auf die Topografie würde 

hier keine Rücksicht genommen und große Waldgebiete würden überflogen wer-

den. Angesichts dieser Mobilität und dem flächigen Verbreitungsgrad der Feld-

lerche steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass trotz der Entfernung der 

Ausgleichsfläche A4 vom Eingriffsort die getroffene Maßnahme wirksam ist, um 

den Erhalt der lokalen Population zu gewährleisten.  

 

  Damit schaffen die Maßnahmen CEF (A3 und A4) wirksam Ersatz für insgesamt 

zwei Brutreviere. Darauf, ob die auszugleichende Fläche, wie von den Klägern 

behauptet, teilweise fehlerhaft berechnet wurde, kommt es deshalb nicht ent-

scheidungserheblich an. Denn auch die Kläger selbst tragen nicht vor, dass nach 

ihren Berechnungen Ausgleich für mehr als zwei Brutreviere geschaffen werden 

müsste. 

 

(c)  Der Antrag, Beweis zu erheben über die Tatsache, dass die geplanten Aus-

gleichsmaßnahmen A3 und A4 (als CEF2-Maßnahmen) nicht geeignet seien, um 

eine Verschlechterung bzw. erhebliche Beeinträchtigung der lokalen Feldler-

chenpopulation zu verhindern, war abzulehnen, weil es sich hierbei um einen 

reinen Ausforschungsbeweisantrag handelt, der nicht ausreichend substantiiert 

worden ist. Zudem ist er nicht geeignet, die naturschutzfachliche Einschätzung 

der Regierung von *, die Ausdruck langjähriger Erfahrung in ähnlich- oder gleich-

gelagerten Fällen ist, zu erschüttern. Dass diese Einschätzung in methodisch zu 

beanstandender Weise zustande kam, wurde nicht substantiiert behauptet. 

 

bb) Naturschutzrechtliche Verbotstatbestände werden auch hinsichtlich der Fleder-

mäuse nicht verwirklicht. 
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(1) Das Tötungsverbot aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird nicht verletzt. Nach 

§ 44 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 beschädigen oder zu 

zerstören. Ein Planvorhaben widerspricht dem Tötungsverbot aber nur dann, 

wenn sich das Tötungsrisiko für die geschützten Tiere durch das Vorhaben signi-

fikant erhöht, weil andernfalls das Tötungsverbot zu einem unverhältnismäßigen 

Planungshindernis werden würde (siehe BVerwG, U.v. 9.7.2008 – 9 A 14/07 – 

BVerwGE 131, 274 Rn. 90). Eine Maßnahme verstößt daher dann nicht gegen 

das Tötungsverbot, wenn sie nach naturschutzfachlicher Einschätzung jedenfalls 

aufgrund der im Planfeststellungsbeschluss vorgesehenen Vermeidungsmaß-

nahmen kein signifikant erhöhtes Risiko kollisionsbedingter Verluste von Einzel-

exemplaren verursacht, mithin unterhalb der Gefahrenschwelle in einem Risiko-

bereich verbleibt, der mit einem Verkehrsweg im Naturraum immer verbunden ist 

(BVerwG, U.v. 13.5.2009 – 9 A 73/07 – juris Rn. 86; BayVGH, U.v. 30.9.2009 – 8 

A 05.40050 u.a. – juris Rn. 103). Allein, dass nicht auszuschließen ist, dass ein-

zelne Exemplare aufgrund einer Kollision mit Kraftfahrzeugen zu Schaden kom-

men, reicht nicht aus, um den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG als 

erfüllt anzusehen, weil bei lebensnaher Betrachtung nie völlig auszuschließen 

sein dürfte, dass einzelne Exemplare besonders geschützter Arten durch Kollisi-

onen mit Kraftfahrzeugen zu Schaden kommen können. Erforderlich ist vielmehr, 

dass sich das Risiko des Erfolgseintritts in unverhältnismäßiger Weise erhöht 

(BVerwG, U.v. 9.7.2008 – 9 A 14/07 – BVerwGE 131, 274 Rn. 91). Dabei sind 

die Maßnahmen, mit deren Hilfe Kollisionen vermieden oder das Risiko zumin-

dest minimiert werden sollen, in die Betrachtung einzubeziehen (BVerwG, U.v. 

13.5.2009 – 9 A 73/07 – juris Rn. 86).  

 

(2) Gemessen an diesem Maßstab sind die Voraussetzungen eines Verstoßes ge-

gen das Tötungsverbot unter Berücksichtigung der Einschätzungsprärogative der 

Planfeststellungsbehörde und unter Beachtung der vorgesehenen Vermei-

dungsmaßnahmen nicht gegeben. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko kann 

durch die vorgeschriebenen Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) sieht umfangreiche Vermei-
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dungsmaßnahmen zum Schutz der Fledermäuse vor (V2, V4, V 5, V 6, V 7). Die 

Kläger beanstanden ausschließlich die Wirksamkeit der Vermeidungsmaßnahme 

V 6. Diese sieht u.a. vor, dass bei Errichtung des Brückenbauwerks über den 

*bach beidseitig der Brücke eine möglichst dichte Bepflanzung als Querungshilfe 

für Fledermäuse geschaffen wird. Aus Gründen der Sicherheit des Straßenver-

kehrs soll aber auf die Anbringung einer Irritationsschutzwand seitlich an der 

Brücke verzichtet werden, weil andernfalls die Haltesicht für den Straßenverkehr 

nicht mehr gewährleistet wäre. Gegen das Unterlassen der Anbringung einer 

solchen Irritationsschutzwand richten sich die Kläger. Sie wenden ein, dass auf 

die Irritationsschutzwand keinesfalls hätte verzichtet werden dürfen. Im Faunisti-

schen Fachbeitrag sei eine Überflughilfe als Vermeidungsmaßnahme für not-

wendig erachtet worden. Die Wirksamkeit der Überflughilfe durch dichte Bepflan-

zung im Bereich des Brückenbauwerks über den *bach ziehen die Kläger in 

Zweifel. Sie sind der Auffassung, dass es zu einer Tötung von im Planvorhaben-

gebiet lebenden Fledermäusen kommen werde.  

 

  Dieses Vorbringen der Kläger ist jedoch nicht geeignet, die naturschutzfachliche 

Einschätzungsprärogative der Planfeststellungsbehörde anzugreifen und einen 

Verstoß gegen das Tötungsverbot zu begründen. Zunächst ist klarzustellen, dass 

auch in dem Faunistischen Fachbeitrag das Anbringen von Fledermausirritati-

onswänden am Brückenbauwerk lediglich als „mögliche Minimierungsmaßnah-

me", nicht aber als zwingend notwendige oder gar einzig mögliche Vermei-

dungsmaßnahme bezeichnet worden ist (Faunistischer Fachbeitrag, S. 34). Die 

naturschutzfachliche Einschätzung, dass die vorgesehene Überflughilfe im Be-

reich des Brückenbauwerks über den *bach in Form einer dichten Bepflanzung 

an der Uferböschung geeignet ist, um ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für 

überfliegende Fledermäuse auszuschließen, konnten die Kläger nicht widerle-

gen. Es ist nicht zu beanstanden, dass eine Irritationsschutzwand aus Gründen 

der Verkehrssicherheit durch eine alternative, wirksame Schutzmaßnahme er-

setzt wird. Der Vertreter der Höheren Naturschutzbehörde und der Vertreter des 

Büros * konnten dem Gericht in der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar er-

läutern, dass das Brückenbauwerk durch eine dichte Bepflanzung von Bäumen, 

die bei der Pflanzung bereits eine Höhe von 7 Metern aufweisen und in Heister- 

bzw. Stammbuschqualität (also mit bereits verzweigten Seitentrieben) ausgebil-
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det sein müssten, eine natürliche Barriere für die überfliegenden Fledermausar-

ten darstellen werde. Mit der vorgesehenen Bepflanzung sei es möglich, eine 

geschlossene, zusammengewachsene wandartige Baumstruktur zu entwickeln, 

die die Fledermäuse zum Überflug zwinge. Unter Sicherstellung einer derartigen 

dichten Bepflanzung – die der Beklagte auch tatsächlich zu gewährleisten haben 

wird – ist nach Überzeugung des Gerichts nicht mit einer unverhältnismäßigen, 

signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos zu rechnen. Sofern die Kläger an-

zweifeln, dass sich eine dichte Bepflanzung mit Bäumen in Heisterqualität errei-

chen lässt, weil die Breite des *baches dies nicht zulasse, führt dies zu keinem 

anderen Ergebnis. Zwar legten sie hierzu eine fachliche Stellungnahme eines 

Sachverständigen für Baumstatik vor, aus der sich ergeben solle, dass eine ent-

sprechend dichte Bepflanzung, die das Bachbett überspannt, nicht erreicht wer-

den könne. Diese fachliche Beurteilung ist aber nicht geeignet, die naturschutz-

fachliche Einschätzungsprärogative der Planfeststellungsbehörde in Frage zu 

stellen. Aus der von den Klägern vorgelegten Stellungnahme geht bereits nicht 

hervor, von welcher gepflanzten Baumgröße ausgegangen wird und welche 

Bachbreite beim *bach angenommen wird. Die Stellungnahme erschöpft sich 

ausschließlich in der unsubstantiierten Behauptung, dass die Ausbildung einer 

Kronenbreite, die die Brücke bis in einer Höhe von vier Meter über Fahrbahnhö-

he vollständig abdecke, sehr viel länger als zehn Jahre dauern werde. Die fachli-

che Stellungnahme ist auch schon deshalb nicht aussagekräftig und verwertbar, 

weil sie bei der Höhe der geschlossenen Baumschicht von vier Metern ausgeht. 

In der mündlichen Verhandlung hat der sachverständige Vertreter des * aber 

selbst vorgetragen, dass eine Schutzwand nur mindestens drei Meter hoch sein 

müsse. Das zu erstellende Brückenbauwerk wird den *bach zudem an einer 

neuen, noch zu verlegenden Stelle überführen. Die genaue Breite des *baches 

an dieser Stelle steht daher derzeit noch gar nicht fest, weil der Bachlauf an der 

streitgegenständlichen Stelle erst hergestellt werden muss. Der Beklagte hat es 

demnach selbst in der Hand, die Breite des Bachbetts so auszugestalten, dass 

ein Überspannen mit einem Gehölz möglich ist, gleichzeitig aber keine Engstelle 

entsteht, die aus Gründen des Hochwasserschutzes problematisch werden könn-

te. Auch ist es Aufgabe des Beklagten, die Größe der zu pflanzenden Bäume in 

einer solchen Weise auszusuchen, dass die im LBP geforderte dichte Bepflan-

zung von Beginn an entstehen wird. Aufgrund dieser bei der Realisierung des 



 

 

Vorhabens auszugestaltenden Variablen hält es neben den naturschutzfachli-

chen Vertretern des Beklagten auch das Gericht für möglich, eine das Bachbett 

überspannende Bepflanzung in der Nähe des Brückenbauwerks zu erzielen. Das 

Gericht weist aber ausdrücklich darauf hin, dass die im LBP geforderte dichte 

Bepflanzung (LBP S. 51), die keine größeren Stellen offen lassen darf, bei Reali-

sierung des Vorhabens auch tatsächlich erreicht werden muss. Soweit die Kläger 

noch einwenden, dass eine Bepflanzung im Gegensatz zu einer Irritations-

schutzwand nicht sicherstelle, dass einzelne Exemplare durch das Gebüsch flie-

gen könnten, weil sie sich beispielsweise auch zur Nahrungssuche dort aufhalten 

würden, ändert dies am Ergebnis der rechtlichen Beurteilung nichts. Bei dem von 

den Klägern angesprochenen Fall handelt es sich sicher nicht um den Regel-, 

sondern eher um den Ausnahmefall. Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsri-

sikos ergibt sich dadurch insgesamt aber nicht. Der von Klägerseite gestellte 

Beweisantrag, wonach die im Planfeststellungsbeschluss bezüglich der Fleder-

mäuse getroffenen Vermeidungsmaßnahmen im Vergleich zu einer Irritations-

schutzwand nicht geeignet seien, wirksam das Kollisionsrisiko an der Querung 

des *baches für die Fledermäuse zu vermeiden, wurde abgelehnt, weil damit die 

naturschutzfachliche Einschätzung der Regierung von *, die Vorrang vor Privat-

gutachten hat, nicht erschüttert werden kann. Dass diese Einschätzung in me-

thodisch zu beanstandender Weise zustande kam, wurde nicht substantiiert be-

hauptet. Auch der Beweisantrag, dass lediglich eine Geschwindigkeitsbegren-

zung auf 70 km/h auf der Brücke eine ähnlich effektive Wirkung hinsichtlich einer 

Vermeidung des Kollisionsrisikos an der Querung des *baches für die Fleder-

mäuse habe, wie eine Irritationsschutzwand, wurde aus diesem Grund abge-

lehnt. Genauso verhält es sich bei dem Beweisantrag, wonach die geplante Be-

pflanzung von bodenständigen Bäumen mit einer Pflanzengröße von mindestens 

sieben Meter in Heister- bzw. Stammbuschqualität bei einem Pflanzenabstand 

von fünf Metern erst nach ca. 15 Jahren eine geschlossene Krone bilden würde. 

Der weiter gestellte Beweisantrag der Kläger, dass eine Irritationsschutzwand 

nicht zu einer größeren Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit führe, als die in 

der geplanten Dichte zu pflanzenden Bäume mit einer Pflanzengröße von min-

destens sieben Meter in Heister- bzw. Stammbuschqualität, wurde abgelehnt, 

weil es sich um einen Ausforschungsbeweisantrag handelt, der sich in einer blo-

ßen Behauptung erschöpft. 



 

 

 

(3) Auch der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist nicht erfüllt, weil 

es zu keiner signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos kommen wird und eine 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population auch sonst 

nicht ersichtlich ist. 

 

cc) Ein Verstoß gegen die Schädigungsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist auch 

hinsichtlich der Bachmuschel nicht gegeben. 

 

(1) Die methodischen Standards und der Ermittlungsumfang zur Erfassung des 

Bachmuschelvorkommens sind nicht zu beanstanden. 

 

  Die Kläger kritisieren die Vorgehensweise bei der Kartierung des Bachmuschel-

vorkommens im *bach. Vorliegend hatte eine einmalige Begehung und Kartie-

rung durch einen Biologen stattgefunden. Dieser ist das Bachbett im Umfeld der 

Bachverlegung 100 Meter bachaufwärts und 50 Meter bachabwärts abgegangen, 

obwohl der zu verlegende Gewässerabschnitt nur in einer Länge von ca. 60 Me-

tern betroffen ist. Dabei hat er visuell nach Bachmuscheln gesucht und auch das 

Substrat des Baches untersucht. Dies bedeutet, dass er durch Ertasten nach 

Vorkommen gesucht hat. Die Kläger erachten die vorgenommene Untersuchung 

als nicht ausreichend. Sie sind der Auffassung, dass jeweils fünf Kilometer bach-

aufwärts und bachabwärts in einem Abstand von je 50 Meter jeweils ein Bachbe-

reich von fünf bis zehn Meter genauer hätte begutachtet werden müssen. Dar-

über hinaus hätte das Sediment mittels Siebeproben genauer untersucht werden 

müssen. 

 

  Die vorgenommene Nachschau und der Ermittlungsaufwand am betroffenen 

*bach im Hinblick auf ein mögliches Bachmuschelvorkommen waren ausrei-

chend. Die durchgeführte visuelle Suche und ein Abtasten des Substrates im 

*bach im vorgenommenen Umfang sind nicht zu beanstanden. Im Bereich des zu 

verlegenden Gewässerabschnitts im Umfang von ca. 60 Metern wurde im Jahre 

2009 eine Untersuchung im Umfang von 150 Meter vollzogen. Hierbei wurde 

keine einzige lebende Bachmuschel – weder eine adulte noch eine Jungmuschel 

– aufgefunden (saP S. 58). Es konnten lediglich ältere Leerschalen, die bereits 
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erodiert waren, festgestellt werden. Dass sich das Büro * bzw. der Beklagte auf-

grund dieses Ergebnisses nicht veranlasst gesehen hatten, großräumigere Un-

tersuchungen durchzuführen, begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Der Be-

klagte bewegt sich hiermit vielmehr im Rahmen seines naturschutzfachlichen 

Beurteilungsspielraums. Auch ein Vertreter des * gab an, dass an der Eingriffs-

stelle bisher keine lebende Bachmuschel gefunden worden sei. Im Jahre 2012 

habe er jedoch bei einzelnen Untersuchungen etwa drei Kilometer oberhalb der 

Eingriffsstelle Bachmuscheln gefunden. Zudem führte ein Vertreter des Wasser-

wirtschaftsamts am 16. Dezember 2014 eine weitere Ortseinsicht und Nach-

schau an der Verlegungsstelle des *baches durch. Auch zu diesem Zeitpunkt 

wurde keine lebende Bachmuschel entdeckt, wobei eventuell im Jahre 2011 dort 

bereits lebende Jungmuscheln inzwischen zu adulten Muscheln, die bereits 

durch visuelle Nachschau aufzufinden sind, hätten herangewachsen sein müs-

sen. Darüber hinaus wurde angenommen, dass ein aktuelles geringes Vorkom-

men nicht vollständig auszuschließen ist (saP S. 56, LBP S. 25 und 28), weil 

oberhalb der Querungsstelle bei * und unterhalb der Querungsstelle bei * ein 

Bachmuschelvorkommen bekannt ist und der von der Planfeststellung betroffene 

Bereich auch als „Verbindungsachse“ der beiden Vorkommen angesehen wird. 

Aus diesem Grund sind vorsorglich auch Vermeidungsmaßnahmen aufgestellt 

worden. 

 

(2) Auf dieser nach dem Vorstehenden nicht zu beanstandenden Tatsachengrundla-

ge hat die Planfeststellungsbehörde im Ergebnis zu Recht angenommen, dass 

das Planvorhaben nicht gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG verstößt. Bei Umsetzung 

der im LBP enthaltenen Vermeidungsmaßnahmen ist mit keiner Beeinträchtigung 

der Bachmuschel zu rechnen. 

 

 Der LBP und der Planfeststellungsbeschluss sehen umfangreiche Vermei-

dungsmaßnahmen (insbesondere V10) vor (LBP S. 52 ff., PFB S. 10). Während 

der Verlegung des *baches ist u.a. ein Muschelexperte zur Bauaufsicht miteinzu-

beziehen, um eventuelle Bachmuscheln sachgerecht umsiedeln zu können. Die 

Bauarbeiten müssen zudem außerhalb der Fortpflanzungszeit (März bis ein-

schließlich Juni) erfolgen, um eine Gefährdung in dieser empfindlichen Phase 

ausschließen zu können. Bei den Bauarbeiten ist der *bach durch Abzäunung 
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oder andere geeignete Maßnahmen vor einer unmittelbaren Beeinträchtigung der 

Ufer- und Sohlbereiche und vor unabsichtlichen Stoffeinträgen (z.B. Zement) zu 

schützen. Die Bauarbeiten entlang des *baches müssen zudem so ausgeführt 

werden, dass die Beeinträchtigungen auf die Gewässer-Begleitvegetation so ge-

ring wie möglich gehalten werden (max. Arbeitsstreifen von fünf Meter beidseits). 

Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass Organismen aus dem zu verlagern-

den Gewässerabschnitt mit dem langsam ablaufenden Wasser abwandern kön-

nen. Für die sachgerechte Umsetzung der Gewässerverlegung ist die Betreuung 

durch einen Gewässerbiologen notwendig. Ferner wird die ehemalige Gewäs-

sersohle in den neu anzulegenden Bereich verlagert. Zur Strukturanreicherung 

und in den Bereichen, in welchen eine Ufersicherung zwingend erforderlich ist, 

sind ingenieurbiologische Maßnahmen vorzusehen (z.B. Einbau von Wurzelstö-

cken, Totholzbuhnen, Lebendverbau). Während der Bauarbeiten und der Verle-

gung des Gewässerabschnitts muss die Aufwirbelung von Schlamm im Gewäs-

ser durch geeignete Maßnahmen auf ein Minimum reduziert werden. Um Schad-

stoffeinträge in den *bach zu unterbinden, ist das auf dem Brückenbauwerk über 

dem *bach anfallende Oberflächenwasser zu sammeln und anschließend zu ver-

sickern. 

 

 Die Kläger rügen insbesondere die beabsichtigte Evakuierung und Umsiedelung 

von eventuell noch aufzufindenden Bachmuscheln. Sie tragen vor, dass eine 

Umsiedelung der Bachmuschel nicht möglich sei und ohnehin kein konkretes 

Räumungskonzept vorliege. Zudem fehle es an einer Einschätzung zur Wirkung 

der wasserbaulichen Maßnahmen auf die Bachmuscheln im *bach unterhalb der 

Bachumlegung. Dass eine Umsiedelung von Bachmuscheln – nicht nur von adul-

ten, sondern auch von Jungmuscheln – möglich ist, konnten die naturschutzfach-

lichen Vertreter der Planfeststellungsbehörde in der mündlichen Verhandlung 

verständlich erklären (zur grundsätzlichen Möglichkeit der Umsiedelung von 

Bachmuscheln siehe auch BVerwG, B.v. 17.4.2010 – 9 B 5.10 – juris) und erläu-

terten in diesem Zusammenhang auch die konkrete konzeptionelle Vorgehens-

weise. Hierzu wurde ausgeführt, dass zunächst die Verlegungsstrecke herge-

stellt werde. Anschließend werde das Sediment aus dem bisherigen Bachbett 

entnommen und in die Verlegungsstelle eingebracht. Es gehe bei der Übertra-

gung des Sediments darum, auch die Vielfalt anderer Organismen, die im Sedi-
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ment vorkämen und die die Wirksamkeit des Gewässers ausmachen würden, zu 

erhalten. Zwar sei die Sedimentübertragung durchaus eine schwierige Aufgabe, 

sie sei aber Stand der Dinge. Problematisch sei bei einer solchen Verlegung re-

gelmäßig die Logistik, die eine fachliche Begleitung durch entsprechende Exper-

ten erfordere. Deswegen werde während der Verlegung des *baches auch ein 

Muschelexperte zur Bauaufsicht miteinbezogen. Vor der Sedimentverlagerung 

werde die betroffene Stelle nach adulten Bachmuscheln abgesucht und falls 

Bachmuscheln aufgefunden werden würden, würden diese in den neuen Bach-

lauf versetzt werden. Im Landkreis * sei ein solches Projekt am *bach bereits er-

folgreich durchgeführt worden. Die von den Klägern hierzu beantragte Beweiser-

hebung, dass die Verlegung potentiell durch die Bachmuschel besiedelten Sedi-

ments nicht erfolgversprechend sein könne, weil die Umlagerung gewachsener 

Sedimente vor allem Jungmuschelpopulationen ersticken werde und dass die im 

Planfeststellungsbeschluss in Verbindung mit dem Landschaftspflegerischen Be-

gleitplan angedachte Methodik zur Umsiedelung der Bachmuscheln nicht erfolg-

reich sein werde, wurde abgelehnt, weil damit die naturschutzfachliche Einschät-

zung des Beklagten, die Vorrang vor Privatgutachten hat, nicht erschüttert wer-

den kann. Dass diese Einschätzung in methodisch zu beanstandender Weise 

zustande kam, wurde nicht substantiiert behauptet. Die weitere Einschätzung der 

Planfeststellungsbehörde, dass außerhalb der Verlegungsstelle keine nachteili-

gen Auswirkungen auf den *bach zu befürchten seien, begegnet ebenfalls keinen 

Bedenken. Der Vertreter der Höheren Naturschutzbehörde wies zu Recht darauf 

hin, dass bei der Verlegung nur eine Strecke von 50 bis 60 Meter betroffen sei, 

der *bach aber eine Gesamtlänge von ca. 20 Kilometer aufweise. Räumlich 

handle es sich daher bereits um einen sehr geringen und punktuellen Eingriff, 

der damit unter der Erheblichkeitsschwelle liege. Darüber hinaus seien die vor-

gesehenen Vermeidungsmaßnahmen geeignet, um nachteilige Auswirkungen 

auf den *bach, insbesondere auf die Bachmuschel – auch an anderer Stelle – zu 

verhindern. Der naturschutzfachliche Vertreter des Büros * ergänzte hierzu, dass 

sich die Wasserqualität wegen der Vermeidungsmaßnahmen selbst bachabwärts 

und während der Bauphase nicht ändern werde. An der Vertretbarkeit dieser na-

turschutzfachlichen Beurteilung hat das Gericht nach den überzeugenden Aus-

führungen in der mündlichen Verhandlung keinen Zweifel, zumal die Kläger 



 

 

schon nicht substantiiert geltend gemacht haben, welche Auswirkungen negati-

ver Art befürchtet werden müssten. 

  

dd) Naturschutzrechtliche Verbotstatbestände werden auch hinsichtlich des 

Schwarzstorches nicht verwirklicht. 

 

  Die Kläger wenden ein, dass durch das Planvorhaben das Nahrungshabitat des 

Schwarzstorches zerstört werde und machen eine Verletzung des § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG geltend. Gerade Nahrungshabitate seien Schutzgüter des § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG.  

 

  Die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sind je-

doch nicht gegeben. Nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist es verboten, Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-

ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Nah-

rungsstätten sind dem Wortlaut nach nicht von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG er-

fasst. Zwar ist es denkbar, einen Verstoß in Betracht zu ziehen, wenn essentielle 

Nahrungsflächen verloren gehen, weil dies Auswirkungen auf Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten haben könnte. Vorliegend machen die Kläger aber selbst nur 

geltend, dass mit dem *bachtal eines von mehreren Nahrungshabitaten betroffen 

sei. Der Schwarzstorch nutze beispielsweise noch eine Nahrungsfläche bei * und 

lege bei der Nahrungssuche regelmäßig eine Strecke von sechs bis zehn Kilo-

meter zurück. Selbst wenn man unterstellen würde, dass das *bachtal für den 

Schwarzstorch als Nahrungsraum vollständig wegfiele – was bereits stark zu be-

zweifeln ist –, würden immer noch ausreichende Nahrungsflächen für den 

Schwarzstorch verbleiben. 

 

ee) Soweit die Kläger im Klageverfahren Einwendungen hinsichtlich des Kiebitzes 

erheben, sind sie mit diesem Vorbringen präkludiert, weil sie bezüglich des Kie-

bitzes im Verwaltungsverfahren keinerlei Einwendungen erhoben haben. Es 

kann und muss aber von ihnen verlangt werden, dass sie die Arten, die nach ih-

rer Auffassung durch das Vorhaben beeinträchtigt werden können, bereits im 

Verwaltungsverfahren im Einzelnen benennen (BayVGH, U.v. 19.4.2011 – 8 ZB 

10.129 – juris Rn. 15). Den Klägern war es auch nicht unmöglich, Einwendungen 
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bezüglich des Kiebitzes zu erheben, weil der Kiebitz in der Vergangenheit häufig 

in dem betroffenen Bereich gebrütet hatte.  

 

3. Der Planfeststellungsbeschluss hat das planerische Abwägungsgebot beachtet 

und leidet an keinem rechtserheblichen Abwägungsfehler. In den dem Gericht ge-

setzten Grenzen hinsichtlich der Abwägungskontrolle ist die Abwägungsentschei-

dung nicht zu beanstanden (§ 114 Satz 1 VwGO). 

 

Das Abwägungsgebot ist nach der Rechtsprechung erst verletzt, wenn eine Ab-

wägung überhaupt nicht stattfindet, wenn in die Abwägung Belange nicht einge-

stellt werden, die nach Lage der Dinge eingestellt werden müssen, wenn die Be-

deutung der betroffenen Belange verkannt wird oder wenn der Ausgleich zwischen 

den durch die Planung berührten Belangen in einer Weise vorgenommen wird, der 

zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht (vgl. 

BVerwG, U.v. 25.1.1996 – 4 C 5.95 – BVerwGE 100, 238/251). Innerhalb dieses 

Rahmens wird das Abwägungsgebot nicht verletzt, wenn sich die Planfeststel-

lungsbehörde in der Kollision zwischen verschiedenen Belangen für die Bevorzu-

gung des einen und damit für die Zurückstellung eines anderen Belangs entschei-

det. Der Behörde ist gerade aufgetragen, in Ausübung ihrer planerischen Gestal-

tungsfreiheit eine derartige Abwägung vorzunehmen (BayVGH, U.v. 24.11.2010 – 

8 A 10.40025 – juris Rn. 113). Liegt ein Abwägungsmangel vor, ist dieser nach 

Art. 75 Abs. 1a BayVwVfG nur dann erheblich, wenn er offensichtlich und auf das 

Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen ist. 

 

 Planfeststellungsbeschlüsse sind für die Verwaltungsgerichte daher insoweit nur 

begrenzt überprüfbar. Sie haben, soweit der Abwägungsvorgang fehlerfrei ist, das 

Abwägungsergebnis grundsätzlich hinzunehmen und es zu respektieren, dass 

sich der Planungsträger in der Kollision zwischen verschiedenen Belangen für die 

Bevorzugung des einen und damit notwendig für die Zurückstellung eines anderen 

Belanges entschieden hat. Die Verwaltungsgerichte dürfen das Ergebnis nur dann 

beanstanden, wenn bei der Abwägung die einen Belange gegenüber den anderen 

unverhältnismäßig zurückgesetzt worden sind (vgl. BVerwG, U.v. 15.1.2004 – 4 A 

11.02 – BVerwGE 120, 1/13). 
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 Aufgrund der enteignungsrechtlichen Vorwirkung des Planfeststellungsbeschlus-

ses setzt eine fehlerfreie Abwägung zudem voraus, dass das Planvorhaben dem 

Wohl der Allgemeinheit dient. Ob im Einzelfall das Vorhaben dem Wohl der Allge-

meinheit dient, hängt von dem Ergebnis einer Gesamtabwägung aller Gemein-

wohlgesichtspunkte ab. Weist im Rahmen der Gesamtschau nicht jeder beliebige 

öffentliche Belang, der für das Planvorhaben spricht, die für das Wohl der Allge-

meinheit erforderlichen Qualifikationsmerkmale auf, so kann umgekehrt nicht jeder 

beliebige Gesichtspunkt, der in der Abwägung als Negativposten erscheint, für 

sich genommen die Gemeinwohleignung ausschließen. Nicht jedes übergangene 

oder unterbewertete öffentliche Interesse ist von solchem Gewicht, dass es in der 

nach Art. 14 Abs. 3 Satz 1GG gebotenen Gesamtbilanz zu Lasten der Planungs-

entscheidung durchschlägt (vgl. BVerwG, U.v. 16.3.2006 – 4 A 1075.04 – BVerw-

GE 125, 116 = juris Rn. 510). 

 

 Gemessen an diesen Maßstäben ist die im angefochtenen Planfeststellungsbe-

schluss getroffene Einzel- und Gesamtabwägung – auch in ihrer enteignungs-

rechtlichen Vorwirkung – nicht zu beanstanden. 

 

a) Die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde für die letztlich gewählte Planfest-

stellungstrasse hält der rechtlichen Überprüfung stand. 

 

Die Trassenwahl ist grundsätzlich bei der Abwägung zu prüfen (vgl. BayVGH, B.v. 

30.6.1999 – 8 ZS 99.1296 und 8 C 99.1297 – juris Rn. 12 ff.). Die Planfeststel-

lungsbehörde muss in diesem Zusammenhang nicht jeder möglichen und im Ver-

fahren geprüften Planungsalternative bis ins letzte Detail nachgehen. Sie kann 

vielmehr weniger geeignete Planungsalternativen aufgrund einer Grobanalyse 

frühzeitig als ungeeignet ausscheiden. Ebenso ist es ihr gestattet, bei ihrer Prü-

fung von Trassenvarianten Schwerpunkte zu bilden und nach Lage der Dinge we-

niger geeignete Varianten auch einer weniger intensiven Untersuchung zu unter-

ziehen (BayVGH, B.v. 30.6.1999 – 8 ZS 99.1296 und 8 C 99.1297 – juris Rn. 13). 

 

Der Planfeststellungsbeschluss enthält eine umfangreiche Untersuchung der Pla-

nungsvarianten (vgl. PFB S. 31 ff.). Bei der Untersuchung der Planungsvarianten 

wurden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten und ihre Auswirkun-
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gen auf die in Frage stehenden öffentlichen und privaten Belange gegenüberge-

stellt. Die nach Lage der Dinge für die Trassenprüfung wesentlichen (abwägungs-

relevanten) Gesichtspunkte wurden in das Abwägungsprogramm eingestellt. Dass 

hierbei die von der Planfeststellungsbehörde als abwägungsrelevant eingestuften 

Gesichtspunkte im Einzelnen falsch gewichtet worden wären oder in einer ihrer 

Bedeutung nicht angemessenen Weise in die Abwägung eingestellt worden wä-

ren, ist nicht ersichtlich. Soweit die Kläger vortragen, die Planfeststellungsbehörde 

hätte insbesondere wegen geringerer Eingriffe in Natur und Landschaft, aber auch 

aus verschiedenen anderen Gründen die Variante 5 bevorzugen müssen, führt 

dies nicht zu einem Abwägungsmangel. Im Planfeststellungsbeschluss wird unter 

Ziffer C.III.3.2 ausgeführt, weshalb der Variante 5 trotz der erkannten Eingriffe der 

Planvariante in Natur und Landschaft und der deutlich höheren Kosten, die mit der 

Planfeststellungstrasse verbunden sind, nicht der Vorzug gegeben wurde. Insbe-

sondere wären mit der von den Klägern favorisierten Variante 5 die vorrangigen 

Ziele des Vorhabens, nämlich eine direkte und kurze Anbindung der BAB A * über 

die Anschlussstelle * nach Norden sowie eine verkehrliche Entlastung der Orts-

durchfahrten von *, * und * nicht ansatzweise erreichbar. Gleiches gilt für die von 

den Klägern ins Feld geführte sog. Variante 6, die im Planfeststellungsverfahren 

schon gar keine nähere Betrachtung gefunden hat und bei der Trassenwahl im 

Rahmen der Abwägung nicht einmal erwogen worden ist, weil sie sich mangels 

der Eignung, die verkehrlichen Ziele zu erfüllen, keinesfalls aufdrängen konnte. 

Die sog. Variante 6 liegt im Süden der BAB A * und erfüllt damit nahezu keines der 

mit der vorliegenden Planfeststellung verfolgten Ziele. Daran ändert auch die von 

den Klägern vorgetragene Umgestaltung der *straße in * im Zuge der Bahnelektri-

fizierung zu einer Sackgasse nichts. Die damit möglicherweise verbundenen Ver-

änderungen der Zeitersparnis sind nicht derart gewichtig, dass die Variante 6 sich 

als ernsthafte Alternativtrasse aufgedrängt hätte, die bei der Abwägungsentschei-

dung hätte berücksichtigt werden müssen. Die Fehlerhaftigkeit der Abwägung im 

Hinblick auf die Trassenwahl ergibt sich auch nicht aus der Fehlerhaftigkeit der 

durchgeführten Verkehrsuntersuchung, weil diese an keinem Fehler leidet, der 

Einfluss auf die gewonnenen Ergebnisse hat (siehe hierzu ausführlich unter II. 1. 

c) cc)). Die Abwägung hinsichtlich der Trassenwahl ist auch nicht zu beanstanden, 

weil eine der übrigen Varianten (Variante 1, 2 oder 4) eindeutig vorzugswürdig 

gewesen wäre. Diese Varianten sind aus nachvollziehbaren Gründen ausgeschie-



 

 

den (PFB S. 31 ff.). Auch die Kläger machen nicht geltend, dass sich eine dieser 

Varianten hätte aufdrängen müssen. Zwar hat die beigeladene Gemeinde * sich 

für die Variante 4 bzw. 4a ausgesprochen. Es ist jedoch nicht zu beanstanden, 

dass die Planfeststellungsbehörde auch diese Variante(n) verworfen hat, weil die 

Variante(n) hinsichtlich der Durchschneidung landwirtschaftlicher Flächen, wirt-

schaftlicher Erwägungen (Erforderlichkeit eines weiteren Bauwerkes) und der 

Auswirkungen auf die städtebauliche Entwicklung der betroffenen Gemeinden 

schlechter abschneidet(n) (siehe auch PFB S. 34 f.). Dass die Planfeststellungs-

behörde sich deshalb letztlich mit Blick auf die genannten Ziele für die Planfest-

stellungsvariante entschieden hat, liegt im Bereich ihrer planerischen Gestaltungs-

freiheit, deren Grenzen hier nicht überschritten sind.  

 

b) Die Entscheidung für die planfestgestellte Trasse ist auch mit Blick auf § 15 Abs. 1 

Satz 1 BNatSchG nicht zu beanstanden.   

 

aa) Eine Verpflichtung des Vorhabenträgers, aus mehreren möglichen Planungsal-

ternativen die ökologisch günstigste zu wählen, ergibt sich aus § 15 BNatSchG 

nicht. Vielmehr wird dem Vorhabenträger mit dieser Regelung aufgegeben, aus 

dem Kreis der mit einem Eingriff definitionsgemäß verbundenen erheblichen oder 

nachhaltigen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft diejenigen zu unter-

lassen, die vermeidbar sind (BVerwG, U.v. 7.3.1997 – 4 C 10/96 – BVerwGE 

104, 144 = juris Rn. 17 ff. zu § 8 Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz BNatSchG a.F.) 

Ein konkretes Rangverhältnis für die Abwägung gibt § 15 Abs. 1 Satz 1 

BNatSchG nicht vor (vgl. hierzu BVerwG, U.v. 7.3.1997 – 4 C 10/96 – BVerwGE 

104, 144 = juris Rn. 20).  

 

bb) Die gerichtliche Überprüfungsdichte ist auch bei der Bewertung naturschutzrecht-

licher Aspekte im Rahmen der Abwägung eingeschränkt. 

 

Der Planfeststellungsbehörde steht bei der Bewertung der vorhabenbedingten 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und der Kompensationswirkungen 

naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen eine naturschutzfachliche Ein-

schätzungsprärogative zu, die mit einer entsprechend eingeschränkten gerichtli-

chen Kontrolle korrespondiert (vgl. auch BVerwG, U.v. 21.6.2006 – 9 A 28.05 – 
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BVerwGE 126, 166 = juris Rn. 52; U.v. 17.1.2007 – 9 C 1/06 – BVerwGE 128, 76 

= juris Rn. 24). In welchem Umfang Ausgleichsdefizite verbleiben, hängt deshalb 

von der nicht voll überprüfbaren Einschätzung der Behörde ab. Eben diese Aus-

gleichsdefizite bilden den einen Pol der naturschutzrechtlichen Abwägung. Die 

behördliche Einschätzungsprärogative schlägt mithin auf die Zusammenstellung 

des Abwägungsmaterials durch und muss konsequenterweise auch bei der ge-

richtlichen Kontrolle respektiert werden. 

 

cc) Gemessen daran ist die fachplanerische Abwägung unter naturschutzfachlichen 

Gesichtspunkten nicht zu beanstanden. Nachdem die vorliegend vorgesehenen 

Schutzmaßnahmen als ausreichend i.S.d. § 44 Abs. 5 Satz 2 bis 5 BNatSchG 

anzusehen sind und Schädigungsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht ver-

wirklich werden, ist auch die Abwägungsentscheidung im Hinblick auf natur-

schutzrechtliche Belange nicht fehlerhaft.  

 

c) Die Kläger rügen weiter, dass das Planvorhaben mit einem massiven Flächenver-

brauch einhergehe. Diesen Aspekt habe der Beklagte nicht in seine Abwägung 

miteinbezogen. Gerade im * und in * liege der Flächenverbrauch statistisch über 

dem Durchschnitt in Bayern. Daher sei auch Art. 20a GG verletzt. 

 

 Mit diesem Einwand legen die Kläger keinen Abwägungsmangel offen. Sie ma-

chen schon nicht geltend, dass das Planvorhaben mit einem übermäßigen Flä-

chenverbrauch einhergeht. Vorliegend handelt es sich von der Dimension her – 

worauf der Beklagte zu Recht hingewiesen hat – um den Bau einer gängigen 

Staatsstraße in einer Länge von nur knapp über zwei Kilometer, durch den nicht 

überdurchschnittlich viel Fläche (beispielsweise wegen einer sehr kurvigen Linien-

führung oder wegen eines überdimensional breiten Ausbaus) in Anspruch ge-

nommen werden wird. Dass jeder Straßenneubau mit einem Flächenverbrauch 

verbunden ist, ist offenkundig, führt aber nicht dazu, dass die Maßnahme deswe-

gen unterlassen werden müsste. Mit der Maßnahme wird es zwar zwangsläufig 

auch zu einer Versiegelung von Boden kommen. Dies hat die Planfeststellungs-

behörde ihrer Abwägungsentscheidung aber auch zugrunde gelegt (PFB S. 30). 

Dass die straßenrechtliche Maßnahme durch das *bachtal führt und mit gewissen 

Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt verbunden ist, hat die Planfeststel-
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lungsbehörde in ihrer Entscheidung ebenfalls ausreichend berücksichtigt (PFB S. 

30, 47 ff.). Der überdurchschnittlich hohe Flächenverbrauch im Landkreis *, insbe-

sondere in *, kann in diesem Zusammenhang nicht eingewandt werden. Ange-

sichts der günstigen Verkehrsinfrastruktur und der Nähe zur BAB A * und BAB A * 

ist der überdurchschnittliche Flächenverbrauch in diesem Gebiet erklärlich. Dass 

weiterer Flächenverbrauch daher nur unter strengeren Voraussetzungen als in 

anderen Regionen möglich sein soll und dies bei der Abwägung hätte berücksich-

tigt werden müssen, kann hieraus nicht gefordert werden. Aus all diesen Gründen 

scheidet auch eine Verletzung von Art. 20a GG aus.  

 

d) Auch mit dem Vorbringen, dass das Planvorhaben gegen das Landesentwick-

lungsprogramm Bayern 2013 verstößt, sind die Kläger mangels substantiierter 

Einwendungen im Verwaltungsverfahren präkludiert. Die Planfeststellungsbehörde 

hat die Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung zudem beachtet (vgl. 

Art. 35 Abs. 2 BayStrWG). Nach Art. 35 Abs. 2 BayStrWG sind bei Planungen, 

welche den Bau neuer oder die wesentliche Änderung bestehender Straßen von 

übergeordneter Bedeutung betreffen, die Erfordernisse der Raumordnung und 

Landesplanung zu beachten. Grundsätze der Raumordnung sind in der Abwägung 

zu berücksichtigen, weil sie im Gegensatz zu Zielen, die zwingendes Recht sind, 

überwunden werden können (BayVGH, U.v. 10.5.1999 – 8 B 99.147, 8 B 98.3165 

– juris Rn. 30 ff.; Numberger in Zeitler, BayStrWG, Stand Oktober 2014, Art. 35 

Rn. 20 ff.). Die Kläger wenden im Kontext der Raumordnung und Landesplanung 

ein, dass das Planvorhaben gegen die im Landesentwicklungsprogramm Bayern 

2013 (LEP) enthaltenen Ziele, notwendige Freiflächen zu erhalten und ihre Zer-

schneidungen zu vermeiden, die natürlichen Lebensgrundlagen und die natürliche 

Wasserwirtschaft nachhaltig zu sichern, sowie die Natur und Landschaft zu erhal-

ten, verstoße. Sie kritisieren in diesem Zusammenhang einen zu hohen Flächen-

verbrauch und eine Zerschneidung des unberührten *bachtals. Damit machen die 

Kläger aber schon nicht substantiiert eine Verletzung von Grundsätzen oder Zielen 

der Raumordnung geltend. Bei den von den Klägern angesprochenen Gesichts-

punkten handelt es sich nicht um Ziele, sondern nur um Grundsätze. Diese 

müssen zwar grundsätzlich bei der Abwägung Berücksichtigung finden, stellen 

aber kein zwingendes Recht dar. Soweit die Kläger zudem auf Ziffer 3.1 des LEP 

verweisen, ist festzuhalten, dass die Ziffer 3 die Siedlungsstruktur, nicht aber den 
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Verkehr betrifft, der unter Ziffer 4 geregelt ist. Dass im Hinblick auf den Flächen-

verbrauch und den Naturschutz keine Abwägungsfehler vorliegen, wurde bereits 

unter b) und c) erörtert. Sowohl die Höhere Landesplanungsbehörde als auch der 

Regionalverband * haben das Vorhaben aus landesplanerischer bzw. regional-

planerischer Sicht sogar ausdrücklich begrüßt (BA 852, 888).  

 

e) Mit dem Einwand, dass durch das Planvorhaben und der damit einhergehenden 

Verkehrszunahme in dem Ortsteil * die an der Ortsdurchfahrt liegende, denkmal-

geschützte *kapelle gefährdet werde, sind die Kläger präkludiert. Darüber hinaus 

zeigen die Kläger diesbezüglich keinen Abwägungsmangel auf. 

 

 Die Kläger tragen im Klageverfahren vor, dass es durch die Verkehrserhöhung, 

insbesondere durch den zunehmenden Schwerverkehr, zu verstärkten Erschütte-

rungen der Kapelle kommen werde. Zusammen mit dem vermehrten Eintrag von 

Spritzwasser, Streusalzen und Staub werde es zu einer Gefährdung der Kapelle 

kommen. Mit diesem Vorbringen stellen die Kläger nur eine Behauptung auf. Eine 

substantiierte Begründung, warum es tatsächlich zu einer Gefährdung der Kapelle 

kommen werde, weil sich das prognostizierte Verkehrsaufkommen durch das 

Planvorhaben auf der Ortsdurchfahrtsstraße gegenüber dem Prognose-Null-Fall 

von 3.500 Kfz/24 h auf 5.600 Kfz/24 h erhöhen soll, geben die Kläger nicht. Es ist 

zwar nachvollziehbar, dass ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auch Auswirkungen 

auf die an der Ortsdurchfahrtsstraße liegenden Gebäude haben kann. Warum dies 

aber – abgesehen von unter Umständen etwas früher anstehenden Instandhal-

tungsmaßnahmen – zu einer Gefährdung der *kapelle führen soll, wurde nicht nä-

her durch Tatsachen belegt. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Planfest-

stellungsbehörde unter Berücksichtigung der Einwendungen des Landesamts für 

Denkmalpflege davon ausgeht, dass auch bei einer Verkehrszunahme keine 

Schäden an der Kapelle entstehen werden (PFB S. 68). Im Übrigen steht zur 

Überzeugung des Gerichts fest, dass ein eventueller diesbezüglicher Abwä-

gungsmangel nicht erheblich wäre, weil er nicht offensichtlich und auf das Abwä-

gungsergebnis von Einfluss gewesen wäre (vgl. Art. 75 Abs. 1a Satz 1 

BayVwVfG). 
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f) Die Abwägungsentscheidung begegnet auch hinsichtlich der Berücksichtigung 

privater Belange keinen Bedenken. 

 

aa) Die Behandlung der privaten Betroffenheit der Klägerin zu 1 als Grundstücksei-

gentümerin stellt mit Blick auf die von Art. 14 Abs. 1 und 3 GG gewährleistete Ei-

gentumsgarantie keine Rechtsverletzung der Klägerin zu 1 dar. 

 

 Das Privateigentum an Grund und Boden darf gemäß Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG 

nur im Wege der Enteignung entzogen werden, wenn es im konkreten Fall benö-

tigt wird, um besonders schwerwiegende und dringende öffentliche Interessen zu 

verwirklichen. Dem Eigentum kommt in der Abwägung mit anderen öffentlichen 

und privaten Belangen ein besonderes Gewicht zu (vgl. BVerwG, U.v.16.3.2006 

– 4 A 1075.04 – BVerwGE 125, 116 = juris Rn. 184). Legt der Eigentümer über 

die Tatsache der bloßen Eigentumsbetroffenheit hinaus jedoch keine Beeinträch-

tigung konkreter Interessen dar, kann er nur eine entsprechend pauschale Aus-

einandersetzung mit seinen privaten Belangen erwarten. Die gerichtliche Abwä-

gungskontrolle beschränkt sich dann auf die Frage, ob die Planfeststellungsbe-

hörde das Anliegen des Klägers, vom Zugriff auf sein Eigentum verschont zu 

bleiben, ohne Abwägungsfehler hinter die für das Vorhaben ins Feld geführten 

Belange zurückgesetzt hat (vgl. BVerwG, U.v.16.3.2006 – 4 A 1075.04 – 

BVerwGE 125, 116 = juris Rn. 213). 

 

 Gemessen an diesem Maßstab ist die Inanspruchnahme der klägerischen 

Grundstücksfläche für die Verwirklichung der Trasse nicht zu beanstanden. Dass 

die Planfeststellungsbehörde die grundeigentumsbezogene Betroffenheit der 

Klägerin zu 1 nicht ausreichend ermittelt, eingeschätzt oder fehlerhaft abgewo-

gen hat, wird von der Klägerin zu 1 weder in ihrem Einwendungsschreiben noch 

im Klageverfahren substantiiert vorgetragen. Sie macht ausschließlich geltend, 

dass die Enteignung außer Verhältnis zu den Vorteilen des Planvorhabens stehe 

und begründet dies wiederum mit dem ihrer Ansicht nach fehlerhaften Verkehrs-

gutachten. Eine individuelle Betroffenheit über den reinen Eigentumseingriff hin-

aus macht die Klägerin zu 1 nicht geltend. Soweit sie sich in der mündlichen 

Verhandlung noch darauf berief, dass mehr Waldfläche als den im Planfeststel-

lungsbeschluss genannten knapp 400 qm in Anspruch genommen werden wür-

129 

130 

131 



 

 

den, weil die Anbauverbote des Bayerischen Straßen- und Wegerechtes noch zu 

berücksichtigen seien, zeigt sie keinen Abwägungsmangel auf, sondern benennt 

lediglich einen Gesichtspunkt, der sich unter Umständen auf der Ebene der Ent-

schädigung auswirken kann. 

 

bb) Auch aus immissionsrechtlicher Sicht hält die Abwägungsentscheidung einer 

rechtlichen Überprüfung stand. Das Lärmschutzkonzept des Beklagten weist kei-

ne Mängel auf, die die Ausgewogenheit der Planung insgesamt in Frage stellen. 

 

 Lärmbetroffene können beanspruchen, dass ihre Lärmschutzbelange mit dem 

ihnen zustehenden Gewicht in die planerische Abwägung eingestellt und mit den 

für das Vorhaben angeführten Belangen in einen Ausgleich gebracht werden, der 

zur objektiven Gewichtigkeit ihrer Belange nicht außer Verhältnis steht. Die 

Lärmschutzbelange der Anwohner dürfen im Wege der Abwägung nur zurückge-

stellt werden, wenn hinreichend gewichtige Gründe für das Vorhaben sprechen, 

insbesondere es dem Wohl der Allgemeinheit nach Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG 

dient (vgl. BVerwG, U.v. 26.4.2007- 4 C 12.05 – BVerwGE 128, 358 Rn. 54). Zur 

Abwehr von Lärmimmissionen eines planfestgestellten Vorhabens besteht 

grundsätzlich nur ein Anspruch auf Planergänzung, der von den Betroffenen im 

Wege einer Verpflichtungsklage durchzusetzen ist. Unabhängig hiervon kommt 

darüber hinaus eine teilweise oder vollständige Aufhebung eines Planfeststel-

lungsbeschlusses nur in Betracht, wenn das zum Schutz der Nachbarschaft ent-

wickelte Lärmschutzkonzept derart schwerwiegende Mängel aufweist, dass die 

Ausgewogenheit der Planung insgesamt in Frage gestellt scheint (vgl. BVerwG, 

U.v. 16.3.2006 – 4 A 1075.04 – BVerwGE 125, 116 = juris Rn. 238). Dies ist vor-

liegend jedoch nicht der Fall. Ebenso wenig haben die Kläger im Wege einer 

Verpflichtungsklage Planergänzungsansprüche geltend gemacht.  

 

 Die Kläger rügen, dass die lärmtechnischen Berechnungen des Straßenbauam-

tes gravierende Fehler aufweisen würden. Daher würde der Planfeststellungsbe-

schluss zwangsläufig entscheidungserhebliche Mängel bei der Abwägung der 

Lärmproblematik enthalten. Mit diesem Vorbringen machen die Kläger schon 

nicht substantiiert geltend, dass unter Umständen unzumutbare Lärmbeeinträch-

tigungen nicht durch eventuell bestehende Planergänzungsansprüche behoben 
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werden könnten. Auch der von der Klägerseite beauftragte Sachverständige 

kommt in seinem Gutachten nicht zu dem Ergebnis, dass für Anwohner Lärmbe-

lastungen entstehen werden, die nicht durch passive Lärmschutzmaßnahmen 

ausgeglichen werden können. Damit wird von den Klägern schon nicht nachvoll-

ziehbar behauptet, dass das Lärmschutzkonzept des Beklagten derart schwer-

wiegende Mängel aufweist, dass die Ausgewogenheit der Planung insgesamt in 

Frage gestellt scheint. Im Übrigen ergibt sich aus den im Planfeststellungsbe-

schluss enthaltenen Auflagen zum Immissionsschutz (PFB A. V. S. 4), die bereits 

zahlreiche passive Schallschutzmaßnahmen verbindlich vorgeben, dass Lärm-

beeinträchtigungen und deren Ausgleich bei der Abwägung Berücksichtigung ge-

funden haben. Dass bei dem Erfordernis weiterer passiver Schallschutzmaß-

nahmen die Abwägungsentscheidung anders ausgefallen wäre, ist daher nicht 

ersichtlich. Darüberhinausgehende Lärmschutzansprüche sind aber (und wurden 

auch) ausschließlich von den Lärmbetroffenen individuell geltend zu machen. Die 

Kläger können sich hierauf nicht berufen. Ihnen stehen offensichtlich keine 

Lärmschutzansprüche zu. Selbst der von Klägerseite beauftragte Lärmsachver-

ständige kommt in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass die Beurteilungs-

pegel an dem die Kläger betreffenden Immissionsort I 2 auf einem Niveau deut-

lich unterhalb der Immissionsgrenzwerte sind. Aus diesem Grund waren auch die 

von den Klägern gestellten Beweisanträge zur Lärmbeeinträchtigung abzu-

lehnen. 

 

cc) Soweit die Kläger eine unvertretbare Gefährdung der Sicherheit für die Anwohner 

der Ortsteile * und * einwenden, können sie ebenfalls keinen Abwägungsfehler 

geltend machen. 

 

 Die Kläger tragen vor, dass der Aspekt der hohen Verkehrszunahme und der 

damit verbundenen Gefahrerhöhung für Anwohner aus * und * nicht in die Abwä-

gung einbezogen worden sei. Die Belange dieser Anwohner seien einfach über-

gangen worden, obwohl sich der Verkehr auf der Ortsverbindungsstraße zwi-

schen * und * und in der Ortsdurchfahrt * stark erhöhen werde. Es sei zudem 

nicht ersichtlich, warum die Belange der Anwohner in * und * weniger schwer 

wögen, als die Belange der Anwohner in *. Im Planfeststellungsbeschluss wurde 

hingegen ausgeführt, dass den öffentlichen Belangen unbestreitbar private Be-
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lange einzelner Eigentümer und Anwohner in * gegenüberstünden. Diese nach-

teiligen Auswirkungen seien aber nicht von solchem Gewicht, dass sie die Sinn-

haftigkeit des Projekts in Frage stellen und dazu führen würden, dass von der 

Planung abgesehen werden müsste (PFB S. 30). Auch an anderer Stelle des 

Planfeststellungsbeschlusses wird die Verkehrsverlagerung zu Lasten von * und 

* aufgegriffen (PFB S. 38, 94 f., 98). Es ist verständlich und nachvollziehbar, 

dass die Kläger und weitere Betroffene aus * und * sich gegen das Planvorhaben 

wenden, weil dessen Verwirklichung dazu führen wird, dass mit der erheblichen 

Verkehrsentlastung und Erhöhung der Sicherheit in *, * und * auch eine deutliche 

Verkehrszunahme und damit möglicherweise Gefahrerhöhung in * und teilweise 

auch in * verbunden sein wird. Es stellt aber keinen Abwägungsfehler dar, wenn 

die Planfeststellungsbehörde im Hinblick auf die verfolgten verkehrlichen Ziele, 

insbesondere der direkten Anbindung der St * an die BAB A * nach Norden und 

der Verkehrsentlastung und Verbesserung der Verkehrssicherheit in *, * und *, 

die Vorteile des Planvorhabens höher gewichtet, als die gleichzeitig damit ver-

bundenen Belastungen für andere Betroffene. Soweit es wegen der prognosti-

zierten Verkehrszunahme auf der Ortsdurchfahrt in * und der Gemeindeverbin-

dungsstraße von * nach * zu straßenverkehrlichen Problemen kommen sollte, 

kann diesen ohne weiteres durch entsprechende verkehrsrechtliche Anordnun-

gen begegnet werden. Dass sich die Risiken für die Verkehrsteilnehmer in * und 

* in einer Weise erhöhen, dass ihnen nicht mehr durch geeignete straßenver-

kehrsrechtliche Maßnahmen begegnet werden könnte, ist nicht ersichtlich. 

 

g) Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass der Abwägungsvorgang im Rahmen der 

gerichtlichen Überprüfungsbefugnis nicht zu beanstanden ist. Es wurden alle we-

sentlichen Belange, die nach Lage der Dinge für die Entscheidung Bedeutung ha-

ben oder haben könnten, in die Abwägung eingestellt. Dabei wurden auch die un-

terschiedlichen Auswirkungen sich aufdrängender Trassenalternativen aufgeführt. 

 

Der Planfeststellungsbeschluss hat dabei die Bedeutung und das Gewicht der 

durch die Planfeststellung berührten öffentlichen und privaten Belange nicht ver-

kannt. Dass trotz Eingriffen in Natur und Landschaft letztlich der vor allem im Hin-

blick auf ihre Verkehrswirksamkeit am besten geeigneten Variante der Vorzug ge-

geben wurde, ist nicht zu beanstanden. Damit liegt kein Abwägungsfehler vor.  
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C. Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss ist insgesamt rechtmäßig, so dass 

die Klagen sowohl im Haupt- als auch im Hilfsantrag erfolglos bleiben mussten. 

 

D. Die Entscheidung über die Kosten ergibt sich aus den §§ 154 Abs. 1, 159 Satz 1, 

162 Abs. 3 VwGO. Die Beigeladenen haben ihre außergerichtlichen Kosten selbst 

zu tragen, weil sie keine Anträge gestellt haben und sich damit nicht am Kostenri-

siko beteiligt haben. Die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 ff. ZPO. 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

 

 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayeri-

schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist in-

nerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen 

Verwaltungsgericht Augsburg, 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, oder 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, 

schriftlich zu beantragen. 

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: Ludwigstr. 23, 80539 München, oder 

Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 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 auf-

weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
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4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, 

des Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Ge-

richtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf 

dieser Abweichung beruht oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrens-

mangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen 

kann. 

 

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch ei-

nen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlun-

gen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingelei-

tet wird. Als Bevollmächtigte sind die in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 

Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behör-

den und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen 

zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich 

auch durch die in § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO genannten Personen vertreten lassen. 

 

Der Antragsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
 
 
 
 
* * * 
 

 
 
 

Ferner ergeht folgender 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- EUR festgesetzt (§ 52 Abs. 1 GKG 

i.V.m. Nr. 34.2.5 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichts-

barkeit). 

 

Rechtsmittelbelehrung: 



 

 

 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,-- EUR 

übersteigt oder die Beschwerde zugelassen worden ist. 

 

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 Augsburg, 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, oder 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, 

schriftlich einzureichen oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen; § 129a der 

Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Der Mitwirkung eines Bevollmächtigten bedarf 

es hierzu nicht. 

 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, 

kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder form-

loser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 
*   
 


