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hat der 4. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 5. März 2003 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht 
Dr.  P a e t o w   und die Richter am Bundesverwaltungsgericht   
Prof. Dr.  R o j a h n   und   Dr.  J a n n a s c h 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde der Kläger gegen die Nichtzulas-
sung der Revision in dem Urteil des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs vom 19. Juni 2002 wird 
zurückgewiesen. 
 
Die Kläger tragen die Kosten des Beschwerdever-
fahrens - mit Ausnahme der Kosten des Beigela-
denen - im Verhältnis ihrer Anteile am Gesamt-
streitwert. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das 
Beschwerdeverfahren auf 111 000 € festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die auf die Zulassungsgründe des § 132 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 

VwGO gestützte Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revisi-

on bleibt ohne Erfolg. 

 

1.1. Die Beschwerde rügt als Verfahrensfehler das Fehlen eines 

Tatbestandes nach § 117 Abs. 2 Nr. 4 VwGO und meint, es sei 

nicht zu erkennen, welchen tatsächlichen Streitstoff das Ge-

richt seiner Entscheidung zugrunde gelegt habe. Davon kann in-

des keine Rede sein. Nach § 313 Abs. 2 ZPO, der nach § 173 

Satz 1 VwGO entsprechend anzuwenden ist, sollen im Tatbestand 

Angriffs- und Verteidigungsmittel unter Hervorhebung der ge-

stellten Anträge nur ihrem wesentlichen Inhalt nach knapp dar-

gestellt werden. Diesen Anforderungen genügt das angegriffene 

Urteil ohne Zweifel. Dagegen besteht, anders als die Beschwer-

de offenbar meint, keine gesetzliche Regelung dahin gehend, 
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dass bereits im Tatbestand eines Urteils die tatsächlichen 

Feststellungen des Gerichts zu finden sein müssen.  

 

1.2 Ferner rügt die Beschwerde, das Urteil sei nicht im Sinne 

von § 138 Nr. 6 VwGO mit Gründen versehen. Dieser "grobe Form-

mangel" liegt indes nur vor, wenn die Entscheidungsgründe ra-

tional nicht nachvollziehbar, sachlich inhaltslos oder aus 

sonstigen Gründen derart unbrauchbar sind, dass die angeführ-

ten Gründe unter keinem denkbaren Gesichtspunkt geeignet sind, 

den Urteilstenor zu tragen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 5. Juni 

1998 - BVerwG 9 B 412.98 - NJW 1998, 3290 = Buchholz 310 § 138 

Ziff. 6 VwGO Nr. 32 m.w.N.). Davon kann vorliegend keine Rede 

sein. Dem steht nicht entgegen, dass die Kläger die Entschei-

dungsgründe nicht als überzeugend ansehen. Denn damit wird 

kein Begründungsmangel aufgezeigt.  

 

Im Übrigen ist im vorliegenden Fall bereits die Planfeststel-

lungsbehörde zu dem Ergebnis gelangt, die nach Art. 6 Abs. 3 

FFH-Richtlinie vorzunehmende Verträglichkeitsprüfung ergebe, 

dass keine erhebliche Beeinträchtigung des gemeldeten Gebiets 

zu verzeichnen sei. Das Urteil referiert die entsprechenden 

Schlussfolgerungen (Urteilsabdruck S. 11). Somit liegt es na-

he, zum Verständnis des angegriffenen Urteils auch die Ausfüh-

rungen des Planfeststellungsbeschlusses sowie der seiner 

Schlussfolgerung zugrunde liegenden fachlichen Stellungnahmen 

heranzuziehen. Umso weniger kann davon gesprochen werden, das 

Urteil sei nicht mit Gründen versehen.  

 

Soweit die Kläger die Kürze der Formulierung im vorletzten 

Satz zu Nr. 3 (Urteilsabdruck S. 13) rügen, erwähnen sie 

nicht, dass sich diese erkennbar auf die vorangegangenen Aus-

führungen bezieht. 
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2. Die von der Beschwerde im Zusammenhang mit der Verträglich-

keitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie erhobenen Rügen 

bleiben ohne Erfolg. 

 

2.1 Die Rechtssache hat nicht die rechtsgrundsätzliche Bedeu-

tung, die ihr die Beschwerde beimisst. Dies setzt die Formu-

lierung einer bestimmten, höchstrichterlich noch ungeklärten 

und für die Revisionsentscheidung erheblichen Rechtsfrage des 

revisiblen Rechts und außerdem die Angabe voraus, worin die 

allgemeine, über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung beste-

hen soll (vgl. BVerwGE 13, 90 <91 f.>; stRspr).  

 

Die Beschwerde wirft die Frage auf, ob ein Straßenbauvorhaben 

auf einer Strecke von ca. 700 Metern ein nach Art. 3, 4 Abs. 1 

der FFH-Richtlinie für das Netz "Natura 2000" gemeldetes Ge-

biet durchqueren dürfe, auch wenn ein durchschnittener Kon-

taktraum zwischen Fluss (Auwald) und Hochmoor bereits jetzt 

gestört wäre und es sich hierbei um einen örtlich begrenzten 

Eingriff handeln würde, der sich sowohl im Verhältnis zum ge-

samten gemeldeten FFH-Gebiet als auch zum betroffenen Teil-

stück als sehr kleinräumig darstellen würde. Sie schließt 

hieran die Fragen an, ob bei dieser Fallgestaltung das Vorha-

ben zustimmungsfähig im Sinne von Art. 6 Abs. 3 Satz 2 

FFH-Richtlinie sei, weil das "Gebiet als solches" nicht beein-

trächtigt werde und ob in diesem Fall § 34 Abs. 2 BNatSchG 

n.F. (bzw. § 19 c Abs. 2 BNatSchG a.F.) unmittelbar oder ana-

log anwendbar sei, mit der Folge, dass ein Vorhaben nicht zu-

gelassen oder durchgeführt werden dürfe, wenn kein Ausnahme-

tatbestand gemäß Absatz 3 gegeben sei. 

 

Damit wird jedoch keine Frage aufgeworfen, die in einem Revi-

sionsverfahren grundsätzlicher Klärung zugänglich und bedürf-

tig wäre.  
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Das Bundesverwaltungsgericht hat im Anschluss an die Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs mehrfach entschieden, 

dass die FFH-Richtlinie schon jetzt für die Planfeststellung 

bestimmte Vorwirkungen für den Mitgliedstaat entfaltet. Dazu 

gehört insbesondere das aus dem Gemeinschaftsrecht folgende 

Verbot, die Ziele der FFH-Richtlinie zu unterlaufen und voll-

endete Tatsachen zu schaffen, die geeignet sind, die Erfüllung 

der vertraglichen Pflichten unmöglich zu machen. Wie der Senat 

in Bezug auf die Beeinträchtigung sog. potentieller FFH-Ge-

biete durch Straßenbauvorhaben weiter entschieden hat, kann 

diese Vorwirkung unterschiedliche Rechtspflichten auslösen. 

Drängt es sich auf, dass ein potentielles FFH-Gebiet nach sei-

ner Meldung auch Aufnahme in die Gemeinschaftsliste (vgl. 

Art. 4 Abs. 2 FFH-Richtlinie) finden wird, ist die Zulässig-

keit eines dieses Gebiet berührenden Straßenbauvorhabens an 

den Anforderungen des Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-Richtlinie zu 

messen. Kann dagegen die Aufnahme in die Gemeinschaftsliste 

nicht hinreichend sicher prognostiziert werden, hat es mit dem 

Verbot sein Bewenden, das Gebiet so nachhaltig zu beeinträch-

tigen, dass es für eine Meldung und Aufnahme in die Gemein-

schaftsliste nicht mehr in Betracht kommt (BVerwG, Urteil vom 

17. Mai 2002 - BVerwG 4 A 28.01 - BVerwGE 116, 254 = NVwZ 

2002, 1243 = UPR 2002, 448 = Buchholz 451.91 Europ. UmweltR 

Nr. 7 m.w.N.). Diese Grundsätze hat der Verwaltungsgerichtshof 

seiner Entscheidung ausdrücklich zugrunde gelegt (vgl. Ur-

teilsabdruck S. 10/11). Er ist dann zu dem Ergebnis gelangt, 

dass vorliegend gemäß Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-Richtlinie eine 

Verträglichkeitsprüfung anzustellen war. Eine derartige Prü-

fung hat die Planfeststellungsbehörde im vorliegenden Fall 

auch (vorsorglich) durchgeführt. Ihr Ergebnis fasst das Ge-

richt dahin zusammen, insgesamt handele es sich bei den ermit-

telten Beeinträchtigungen um solche, die das gesamte FFH-Ge-

biet in seinen Zielen und seinem Fortbestand nicht gefährde-

ten. Als Ergebnis seiner eigenen Beweisaufnahme hält das Ge-

richt fest, dass es sich um einen örtlich sehr begrenzten Ein-
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griff handele, der sich sowohl im Verhältnis zum gesamten 

FFH-Gebiet, das 2 338 ha umfasst, als auch zum konkret betrof-

fenen Teilstück als ein sehr kleinräumiger Bereich darstelle. 

Der Flusslauf der Ammer, der den Schwerpunkt des FFH-Gebiets 

bilde, werde durch das Vorhaben in keiner Weise beeinträch-

tigt. Daraus zieht das Gericht die Schlussfolgerung, das Ge-

biet als solches werde nicht beeinträchtigt. Weder sei die Be-

einträchtigung so gewichtig, dass sie sich auf die eigentli-

chen Schutzobjekte nachteilig auswirke noch dass Habitate in 

erheblichem Maße in Mitleidenschaft gezogen würden. Jedenfalls 

stehe das Projekt zu den im Planfeststellungsbeschluss darge-

legten zentralen Erhaltungszielen des zu schützenden Gebiets 

nicht in einem wesentlichen Widerspruch und sei damit nicht 

unverträglich.  

 

Vor dem Hintergrund dieser die Rechtslage darstellenden und 

auf den konkreten Einzelfall anzuwendenden Ausführungen in der 

angegriffenen Entscheidung legt die Beschwerde keine Frage 

dar, die weiterer Klärung in einem Revisionsverfahren bedürf-

te. Dies ergibt sich schon daraus, dass ihre Fragestellung be-

reits im Wortlaut die Besonderheiten des vorliegenden Einzel-

falls einbezieht, womit sie sich einer Klärung in verallgemei-

nerungsfähiger Form entzieht. Aber auch wenn man zugunsten der 

Beschwerde unterstellt, dass sich eine von den Besonderheiten 

des Einzelfalls losgelöste Frage ableiten ließe, würde dies 

die Zulassung der Revision nicht rechtfertigen. Rechtsgrundla-

ge der hier von der Planfeststellungsbehörde durchgeführten 

und vom Verwaltungsgerichtshof gerichtlich überprüften Ver-

träglichkeitsprüfung ist Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie. Zu un-

tersuchen ist die Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet 

festgelegten Erhaltungszielen (Art. 6 Abs. 3 Satz 1 FFH-Richt-

linie). Maßstab für die Entscheidung der Behörde ist nach 

Art. 6 Abs. 3 Satz 2 FFH-Richtlinie, ob das Gebiet als solches 

nicht beeinträchtigt wird. Bei der Auslegung und Anwendung  
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dieser Regelung werden die zuständigen Behörden gut beraten 

sein, wenn sie die Interpretationshilfe der Europäischen Kom-

mission "NATURA 2000 - Gebietsmanagement, Die Vorgaben des Ar-

tikels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG" (im Internet: 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/art6 de.pdf) he-

ranziehen. Dem steht nicht entgegen, dass, wie in diesem Doku-

ment selbst betont wird (vgl. Vorwort), bei Zweifeln hinsicht-

lich der Auslegung einer Richtlinie letztlich der Gerichtshof 

der Europäischen Gemeinschaften entscheidet. In dieser Inter-

pretationshilfe wird ausgeführt, aus dem Zweck der Richtlinie 

ergebe sich eindeutig, dass die Beeinträchtigung des "Gebiets 

als solches" im Verhältnis zu den für ein Gebiet festgelegten 

Erhaltungszielen zu betrachten ist. Bei der Erhaltung eines 

Gebiets als solches könne davon ausgegangen werden, dass eine 

Eigenschaft oder ein Zustand beschrieben werde, der auf Ganz-

heit oder Vollständigkeit hinweise. In einem durch Dynamik ge-

prägten ökologischen Kontext könne darunter somit auch Elasti-

zität oder Fähigkeit zur im Sinne der Erhaltung günstigen Ent-

wicklung verstanden werden. ... Bei der Überprüfung der Integ-

rität eines "Gebiets als solches" müsse daher unbedingt eine 

Reihe von Faktoren berücksichtigt werden, darunter die Mög-

lichkeit von Auswirkungen, die sich kurz-, mittel- und lang-

fristig bemerkbar machen (vgl. Kap. 4.6.3). Die Beeinträchti-

gung eines Gebiets als solches beziehe sich auf dessen ökolo-

gische Funktionen. Die Entscheidung, ob eine Beeinträchtigung 

vorliege, solle sich auf die für das Gebiet festgelegten Er-

haltungsziele konzentrieren und auf diese beschränkt bleiben. 

Diese Auslegungs- und Anwendungshilfe bestätigt, dass es bei 

der nach Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie vorzunehmenden Verträg-

lichkeitsprüfung sowohl hinsichtlich der Umschreibung der für 

ein Gebiet festgelegten Erhaltungsziele als auch für die Fra-

ge, ob das Gebiet durch eine Maßnahme beeinträchtigt wird, auf 

die jeweiligen Besonderheiten des Einzelfalls ankommt, die 

sich weiterer allgemeiner rechtlicher Klärung entziehen.  

 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/art6%20de
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2.2 Die Beschwerde rügt ferner als Verfahrensmangel, der Ver-

waltungsgerichtshof hätte zu der Frage der Beeinträchtigung 

des Gebiets ein Sachverständigengutachten einholen müssen, wie 

dies von den Klägern in der mündlichen Verhandlung beantragt 

worden sei. Auch damit wird ein Grund für die Zulassung der 

Revision nicht aufgezeigt. Die Beschwerde legt nicht dar, dass 

sich die erstrebte Beweisaufnahme auf der Grundlage der 

Rechtsauffassung des Tatsachengerichts aufgedrängt hätte. Dies 

wäre jedoch geboten gewesen, denn ein Gericht ist nur zu der-

jenigen Sachaufklärung verpflichtet, auf die es nach seiner 

Rechtsauffassung ankommt. Mit ihrem Hinweis auf eine fehlende 

eigene Sachkunde des Gerichts verkennt die Beschwerde die ver-

fahrensrechtliche Situation. Denn bereits die Planfeststel-

lungsbehörde ist auf der Grundlage der von ihr durchgeführten 

Verträglichkeitsprüfung zu dem von den Klägern in Frage ge-

stellten Ergebnis gelangt, eine Beeinträchtigung des Gebiets 

als solches liege nicht vor. Dabei hat sie sich auf die im 

Rahmen des Planfeststellungsverfahrens eingeholten sachver-

ständigen Stellungnahmen gestützt. Das von der Planfeststel-

lungsbehörde gewonnene Ergebnis hat das Tatsachengericht einer 

eigenen Überprüfung unterzogen; dabei hat es sich einen eige-

nen Eindruck von den örtlichen Verhältnissen durch Einnahme 

eines Augenscheins verschafft. In einer derartigen Situation 

genügt der bloße Hinweis auf eine fehlende eigene Sachkunde 

des Gerichts nicht den Anforderungen an die Darlegung, warum 

es der Einholung eines Sachverständigengutachtens im gericht-

lichen Verfahren bedurfte. Denn das Gericht hat den Beweisan-

trag nicht mit der Begründung abgelehnt, es verfüge über aus-

reichend eigene Sachkunde. Vielmehr ist es zu dem Ergebnis ge-

langt, dass die von der Ansicht der Behörde abweichende Ein-

schätzung der Betroffenheit des Gebiets im Sachvortrag der 

Kläger nicht der "in Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie enthaltenen 

Differenzierung" entspreche (Urteilsabdruck S. 13). Daraus 

wird deutlich, dass es bereits dem rechtlichen Ansatz der Klä-

ger nicht gefolgt ist.  



 
 
 

- 9 - 

 

2.3 Die Kläger verweisen in diesem Zusammenhang ferner auf ei-

ne im Rahmen des Raumordnungsverfahrens abgegebene Stellung-

nahme des Landesamts für Umweltschutz aus dem Jahre 1990 und 

rügen, im Hinblick auf diese Stellungnahme habe das Gericht 

nicht zu einem anderen Ergebnis gelangen dürfen. Sie verkennen 

jedoch, dass in der Zwischenzeit die Planfeststellungsbehörde 

eine eigenständige Verträglichkeitsprüfung durchgeführt hat, 

die zu einem die Beeinträchtigung verneinenden Gesamtergebnis 

gelangt ist. Alleine der Umstand, dass in einem früheren Ver-

fahrensstadium eine Behörde eine eingehendere Untersuchung der 

in Betracht kommenden Trassen gefordert hat, vermag nicht dar-

zulegen, dass ein Gericht, das im Ergebnis einem Planfeststel-

lungsbeschluss folgt, nochmals ein eigenes Sachverständigen-

gutachten einzuholen hätte.  

 

Soweit die Kläger dabei ansprechen, das Gericht habe die Be-

teiligten nicht darauf hingewiesen, dass es der Stellungnahme 

aus dem Jahre 1990 im Ergebnis nicht folge, und damit mögli-

cherweise eine unzulässige Überraschungsentscheidung rügen 

wollen, bleiben sie ebenfalls ohne Erfolg. Denn nachdem die 

Planfeststellungsbehörde zu einem entgegengesetzten Ergebnis 

gelangt war, kam eine "Überraschung" darüber, dass diese Ent-

scheidung Gegenstand der gerichtlichen Prüfung sein werde, 

nicht mehr ernstlich in Betracht.  

 

3.1 Auch die von der Beschwerde aufgeworfene Frage, unter wel-

chen Voraussetzungen eine Trassenalternative - hier die so ge-

nannte Zentrumstrasse - ausgeschieden werden darf, rechtfer-

tigt nicht die Zulassung der Revision. Die insoweit maßgebli-

chen Grundsätze sind in der Rechtsprechung bereits ausgearbei-

tet worden. Der Senat hat hervorgehoben, dass die Planfest-

stellungsbehörde nicht verpflichtet ist, von ihr erwogene 

Trassenvarianten in jeder Beziehung gleich intensiv zu prüfen 

wie die planfestgestellte Trasse. Vielmehr ist sie befugt, ei-
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ne Alternative, die ihr auf der Grundlage einer Grobanalyse 

als weniger geeignet erscheint, schon in einem früheren Ver-

fahrensstadium auszuscheiden. Wenn die Planfeststellungsbehör-

de in dieser Weise verfährt, so handelt sie (erst) dann abwä-

gungsfehlerhaft, wenn sich ihr die ausgeschiedene Lösung als 

die vorzugswürdige hätte aufdrängen müssen (vgl. die Beschlüs-

se vom 26. Juni 1992 - BVerwG 4 B 1 - 11.92 - Buchholz 407.4 

§ 17 FStrG Nr. 89, vom 16. August 1995 - BVerwG 4 B 92.95 – 

NVwZ-RR 1996, 68 = Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 104 und vom 

24. September 1997 - BVerwG 4 VR 21.96 - NVwZ-RR 1998, 297 = 

Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 134). Von diesen Grundsätzen 

geht auch der Verwaltungsgerichtshof aus. Er nimmt an, dass 

die genannte Trasse aus geotechnischer Sicht nach dem Stand 

der Technik grundsätzlich realisierbar wäre (Urteilsabdruck 

S. 14). Wäre selbst dies zu verneinen, dann wäre die Trasse 

nicht im Sinne der Rechtsprechung des Senats "weniger geeig-

net", sondern von vornherein ungeeignet. Der Verwaltungsge-

richtshof legt sodann sehr eingehend unter Verwertung zahlrei-

cher Besonderheiten des Einzelfalls dar, dass die bei der ge-

nannten Trasse im Hinblick auf die geologische Situation (Un-

tertunnelung einer Bergwerkshalde) auf den Vorhabenträger zu-

kommenden technischen und finanziellen Probleme nicht ohne 

weiteres abzuschätzen gewesen seien. Demgegenüber zeigt die 

Beschwerde keine Frage auf, die sich losgelöst von den örtli-

chen Verhältnissen weiterer grundsätzlicher Klärung zuführen 

ließe. Hinzu tritt, dass die Trasse überdies aus weiteren 

Gründen vom Verwaltungsgerichtshof als nicht vorzugswürdig 

eingestuft worden ist; insbesondere sprächen verkehrliche 

Gründe sowie städtebauliche Überlegungen der betroffenen bei-

geladenen Gemeinde dagegen.  

 

3.2 Auch die in diesem Zusammenhang erhobene Divergenzrüge 

bleibt ohne Erfolg. Denn ihr liegt die Prämisse zugrunde, die 

gewählte Trasse beeinträchtige ein gemeldetes FFH-Gebiet. 

Hiervon ist der Verwaltungsgerichtshof indes gerade nicht aus-
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gegangen; im Übrigen kann auf die Ausführungen unter 2. ver-

wiesen werden. Daher scheidet auch eine Abweichung vom Urteil 

des Senats in seinem Urteil vom 17. Mai 2002 - BVerwG 4 A 

28.01 - (a.a.O.) aus. 

 

4. Die weiter sinngemäß gestellte Frage, ob ein Ausgleich nach 

§ 19 Abs. 2 BNatSchG rechtlich in der Lage sein kann, trotz 

einer Beeinträchtigung nach Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie bzw. 

§ 34 Abs. 2 BNatSchG eine Zulassung zu ermöglichen, würde sich 

vorliegend nicht stellen, da der Verwaltungsgerichtshof eine 

derartige Beeinträchtigung gerade verneint hat. Davon abgese-

hen dürfte sich die Frage in dieser Allgemeinheit kaum rechts-

grundsätzlich klären lassen. Die Zulassung eines Projekts er-

gibt sich zunächst aus Art. 6 Abs. 4 FFH-Richtlinie. Mit die-

ser Regelung hat sich der Senat bereits mehrfach näher befasst 

(vgl. Urteil vom 27. Januar 2000 - BVerwG 4 C 2.99 - BVerwGE 

110, 302). Weiterführende Fragen, die darüber hinaus im vor-

liegenden Verfahren zu klären wären, zeigt die Beschwerde 

nicht auf. 

 

5. Die Beschwerde erhebt ferner mehrere Rügen zum Hochwasser-

schutz an der Ammer. Auch diesen bleibt der Erfolg versagt.  

 

5.1 Der Beklagte hat im gerichtlichen Verfahren bindend zuge-

sichert, dass er die im Schreiben des Straßenbauamts W. vom 

16. April 2002 näher beschriebene weitere Erhöhung des links-

seitigen Ammerdamms durchführen werde. Der Verwaltungsge-

richtshof legt seiner rechtlichen Überprüfung die damit er-

klärte Ergänzung des Planfeststellungsbeschlusses zu Grunde. 

Dies ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Be-

schwerde stellt hierzu die Frage, ob eine Planfeststellungsbe-

hörde "ungenaue Berechnungen zur Höhe des Wasserspiegels und 

die damit verbundene, fehlerhafte Prognose der Hochwasserge-

fahr im Gerichtsverfahren nachträglich heilen" könne, indem 

sie bindend zusichere, dass ein Hochwasserdamm im Bereich ei-
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ner dahinter liegenden Wohnbebauung erhöht werde. Diese Frage 

rechtfertigt nicht die Zulassung der Revision. Dabei braucht 

die Problematik nicht vertieft zu werden, dass in der Frage 

bereits Feststellungen enthalten sind, die in dieser Form vom 

Tatsachengericht nicht getroffen worden sind. Denn es bedarf 

keiner Klärung in einem Revisionsverfahren, dass eine Plan-

feststellungsbehörde befugt ist, im anschließenden gerichtli-

chen Verfahren bindende Erklärungen abzugeben, mit denen sie 

den Inhalt des Planfeststellungsbeschlusses ändert bzw. er-

gänzt. Die Beschwerde hält dem entgegen, eine Erhöhung des 

Hochwasserdamms an einer Stelle könne möglicherweise neue Be-

troffenheiten an anderer Stelle auslösen. Bevor dies entschie-

den werde, müssten daher die neu betroffenen Anlieger angehört 

werden. Sie zeigt damit Grenzen auf, denen die beschriebene 

Vorgehensweise unterliegen mag. Der Verwaltungsgerichtshof hat 

vorliegend jedoch keine Feststellungen dazu getroffen, dass 

durch die hier vorgesehene Erhöhung des Hochwasserdamms zu-

gleich die Belange Dritter erstmalig oder stärker als bisher 

berührt würden (vgl. hierzu § 73 Abs. 8 VwVfG). Umso weniger 

ist erkennbar, dass hier - wie die Beschwerde ohne nähere Be-

gründung meint - ein gravierender Abwägungsmangel vorliege, 

der die gesamte Planfeststellung in der Konzeption betreffen 

könnte. 

 

5.2 Im Übrigen geht der Verwaltungsgerichtshof zu Recht davon 

aus, dass nur eine völlige Verkennung der Hochwassersituation 

in dem vom Planvorhaben berührten Bereich zu einer Aufhebung 

des Planfeststellungsbeschlusses führen könne. Andernfalls 

komme nur ein Anspruch auf ergänzende Schutzauflagen in Be-

tracht, der vorliegend nicht im Streit steht. Diese Einschrän-

kung des Streitgegenstandes ist auch bei den nachfolgend be-

handelten Rügen zu beachten.  

 

5.3 Auch die von der Beschwerde aufgeworfene Frage, ob eine 

Planfeststellungsbehörde bei Maßnahmen zum Hochwasserschutz 
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nur auf die durch das konkrete Planvorhaben verursachte Ver-

schlechterung der Hochwassersituation abstellen oder ob bei 

der Vorhersage über das Ausmaß eines künftigen Hochwassers 

auch Umstände außerhalb der konkreten Straßenplanung berück-

sichtigt werden müssten, rechtfertigt nicht die Zulassung der 

Revision. Die Beschwerde benennt als derartige Umstände "die 

in regionalen Klimamodellen bereits wissenschaftlich abgesi-

cherte und prognostizierte, starke Zunahme von Zahl und Inten-

sität extremer Niederschlagsereignisse, die sich überproporti-

onal auf den Wasserstand der betroffenen Gewässer auswirken 

werden und deshalb einen verstärkten Hochwasserschutz erfor-

derlich machen". Damit bezieht sie in ihre Fragestellung be-

reits tatsächliche Annahmen ein, die vom Tatsachengericht 

nicht festgestellt worden sind und die vermutlich eine sorg-

fältige Untersuchung des Standes der Wissenschaft erfordern 

würden. Auch unabhängig hiervon wird damit eine Fragestellung 

von grundsätzlicher Bedeutung, die weiterer Klärung fähig wä-

re, nicht aufgeworfen. Der Sache nach beziehen sich die Aus-

führungen der Beschwerde auf die Frage, welche Maßnahmen eine 

Planfeststellungsbehörde anordnen muss, ohne im Ergebnis gegen 

das Abwägungsgebot zu verstoßen. Der Beklagte verweist zu 

Recht darauf, dass der Senat in seinem die Abwägung bei der 

Aufstellung eines Bebauungsplans betreffenden Urteil vom 

21. März 2002 - BVerwG 4 CN 14.00 - BVerwGE 116, 144 davon 

ausgegangen ist, dass das Abwägungsgebot in § 1 Abs. 6 BauGB 

den Anwohnern in der Nachbarschaft des Plangebiets eigentums-

rechtlichen Drittschutz gegenüber planbedingten Beeinträchti-

gungen vermittelt, die in einem adäquat-kausalen Zusammenhang 

mit der Planung stehen und mehr als geringfügig sind. Auch in 

anderen Zusammenhängen geht die Rechtsordnung davon aus, dass 

Maßnahmen zur Vermeidung der vom konkreten Projekt ausgehenden 

Beeinträchtigungen zu treffen sind. In seinem vom Verwaltungs-

gerichtshof angesprochenen Urteil vom 11. Januar 2001 

- BVerwG 4 A 13.99 - (NVwZ 2001, 1154 = Buchholz 406.25 § 43 

BImSchG Nr. 16) hat der Senat ebenfalls eine mögliche - dort 
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nicht verletzte - Pflicht der Behörde angenommen, die behaup-

teten Auswirkungen des konkreten Vorhabens auf die Hochwasser-

situation bei der Prüfung der Frage zu beachten, ob ergänzende 

Maßnahmen geboten sind. Im Übrigen wird es stets auf die wei-

teren Einzelheiten ankommen, die sich einer grundsätzlichen 

Klärung entziehen. In diesem Zusammenhang verweist der Verwal-

tungsgerichtshof zu Recht auch auf die Ausführungen im Senats-

urteil vom 11. Januar 2001 - BVerwG 4 A 13.99 - a.a.O., wonach 

es sich bei der Vorhersage über das Ausmaß eines künftigen 

Hochwassers stets um eine mit hoher Unsicherheit behaftete 

Prognose handelt. Schließlich verfolgen die Kläger, wie er-

wähnt, vorliegend nur einen Anfechtungsantrag; dass es für 

diesen auf die angesprochene Frage ankommen könnte, legt die 

Beschwerde nicht dar.  

 

5.4 Die Beschwerde möchte ferner eine Frage geklärt wissen, 

die sich mit der Stellung von Eigentümern befasst, die sich in 

Baugebieten angesiedelt haben, die "an sich von Bebauung frei-

zuhalten wären". Damit wird auf eine Bemerkung des Verwal-

tungsgerichtshofs Bezug genommen, die für das Gericht jedoch 

nicht tragend war. Denn es formuliert unter Hinweis auf eine 

Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts lediglich, soweit die 

Kläger in derartigen Bereichen gesiedelt haben sollten, könne 

dieses Risiko nicht der Straße aufgebürdet werden. Aus dem Ge-

samtzusammenhang wird deutlich, dass das Gericht bereits aus 

seinen vorangegangenen Erwägungen keinen Verstoß gegen das Ab-

wägungsgebot zu erkennen vermag, der einer Anfechtungsklage 

zum Erfolg verhelfen könnte. Daher bedarf keiner Vertiefung, 

inwieweit die von der Beschwerde aufgeworfene Frage sich auf 

einen Sachverhalt bezieht, der weder festgestellt noch un-

streitig ist. 

 

5.5 Auch die in diesem Zusammenhang erhobenen Verfahrensrügen 

mangelnder Sachaufklärung bleiben ohne Erfolg. 
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5.5.1 Die Beschwerde meint, zu der auch bei Erhöhung des lin-

ken Deichs (vgl. insoweit oben 5.1) bestehenden Hochwasserge-

fahr für die nördlich (am linken Ufer) liegenden Grundstücke 

hätte ein Sachverständigengutachten eingeholt werden müssen. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat sich jedoch sowohl mit den 

Stellungnahmen des Wasserwirtschaftsamts als auch mit den 

hiergegen erhobenen Einwänden des Gutachters der Kläger sehr 

eingehend auseinander gesetzt und näher dargelegt, dass die 

Ammer weiterhin auf der rechten Seite ein zweites Flussbett 

bilden könne. Daher sei mit hinreichender Sicherheit ausge-

schlossen, dass eine Überflutung des linken Ammerdeichs und 

damit der dahinter liegenden Bebauung durch das Vorhaben ein-

trete. Demgegenüber legt die Beschwerde nicht substantiiert 

dar, dass es trotz der nachvollziehbaren Erwägungen, auf die 

der Verwaltungsgerichtshof seine Entscheidung stützt, eines 

weiteren Gutachtens bedurfte. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass zu Gunsten der Kläger die von ihrem Gutachter angenomme-

nen Ungenauigkeiten der Berechnungen des Wasserwirtschaftsamts 

zu Grunde gelegt wurden und aus diesem Grund eine Erhöhung des 

Dammes angeordnet wurde.  

 

5.5.2 Das Tatsachengericht war auch nicht gehalten, dem Be-

weisantrag nachzukommen, dass Dämme, die auf den Schutz vor 

einem 100-jährigen Hochwasser ausgelegt sind, nicht geeignet 

sind, für die Zukunft einen dem Stand der Technik im Wasserbau 

entsprechenden Hochwasserschutz zu gewährleisten. Dem steht 

zum einen die vom Verwaltungsgerichtshof näher dargelegte 

Rechtsauffassung zur Abgrenzung der Risikosphären entgegen. 

Die Beschwerde legt nicht näher dar, dass es auf die gestellte 

Frage auf der Grundlage der Rechtsauffassung des Verwaltungs-

gerichtshofs überhaupt ankommen konnte. Im Übrigen setzt sich 

das Gericht auch mit den Auswirkungen auseinander, die das von 

ihm als Pfingsthochwasser bezeichnete Ereignis bewirken kann; 

dieses überstieg offenbar noch die Größenordnung eines so ge-

nannten 100-jährigen Hochwassers. Auch hierauf geht die Be-
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schwerde ebenso wenig ein, wie darauf, dass vorliegend nur ein 

Anfechtungsantrag gestellt worden ist (vgl. oben 5.2).  

 

6. Die Beschwerde rügt ferner, der Verwaltungsgerichtshof hät-

te zur Frage der Existenzgefährdung der betroffenen landwirt-

schaftlichen Betriebe (vgl. hierzu das Senatsurteil vom 

11. Januar 2001 - BVerwG 4 A 13.99 - a.a.O.) ein Sachverstän-

digengutachten einholen müssen. Diese Rügen bleiben ohne Er-

folg. Im Falle des Klägers zu 1 hat das Gericht eine derartige 

Gefährdung auf der Grundlage der Stellungnahme eines Vertre-

ters der sachkundigen Landwirtschaftsbehörde und unter näherer 

Auseinandersetzung zu Einzelfragen des Ersatzlandes verneint. 

Insoweit fehlt es in der Beschwerde an einer substantiierten 

Begründung, warum es dennoch einer weiteren gutachterlichen 

Stellungnahme bedurfte. Im Falle der Kläger zu 2 und 3 hat der 

Vertreter der Landwirtschaftsbehörde, teilweise nach gegenüber 

dem Erörterungstermin veränderter Einschätzung, dem Gericht 

erläutert, dass bei Stellung von Ersatzland keine Existenzge-

fährdung verbleibe. Auch insoweit hat sich das Gericht einge-

hend mit den Einzelheiten auseinander gesetzt und auf eine 

mögliche Entschädigung wegen eventueller Erschwernisse bei der 

Bewirtschaftung verwiesen. Im Hinblick darauf wird die Be-

schwerde dem Substantiierungsgebot nicht gerecht. 

 

7. Soweit die Beschwerde die Frage als grundsätzlich klärungs-

bedürftig aufwirft, welche Lärmgrenzwerte bei einem Camping-

platz festzusetzen sind, übersieht sie, dass selbst eine - un-

terstellte - Fehleinschätzung nicht zu einer Aufhebung des 

Planfeststellungsbeschlusses führen würde; darauf hat bereits 

der Verwaltungsgerichtshof zutreffend hingewiesen. Die aufge-

worfene Frage ist somit nicht entscheidungserheblich. 

 

8. Von weiteren Ausführungen sieht der beschließende Senat ge-

mäß § 133 Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 VwGO ab.  
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2, § 159 Satz 1 

und § 162 Abs. 3 VwGO.  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 13 Abs. 1 Satz 1, § 14 

GKG. Sie geht im Anschluss an die Festsetzung durch den Ver-

waltungsgerichtshof von folgenden Einzelstreitwerten aus: 

Kläger zu 1   20 000 € 
Klägerin zu 2   22 500 € 
Kläger zu 3    22 500 € 
Klägerin zu 4    2 000 € 
Kläger zu 5   14 000 € 
Kläger zu 8    30 000 €. 
 

 

Paetow                       Rojahn                  Jannasch 


