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hat der 9. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 19. Mai 2010 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Storost, 
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Nolte, Domgörgen,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Buchberger und  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Korbmacher 
 
 
am 9. Juni 2010 für Recht erkannt: 
 
 

Die Klage wird abgewiesen. 
 
Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.  

 
 
 

G r ü n d e :  

 

I 

 

Die Klägerin wendet sich gegen den Planfeststellungsbeschluss des Beklagten 

vom 28. November 2007 und den Planergänzungsbeschluss vom 5. Oktober 

2009 für den Neubau der Autobahn 44 (A 44) von der Anschlussstelle Universi-

tätsstraße bis ca. 510 m östlich der Schattbachstraße im Stadtgebiet von Bo-

chum.  

 

Sie ist Eigentümerin des im Grunderwerbsplan des Planergänzungsbeschlus-

ses mit der Nr. 205 bezeichneten Grundstücks Gemarkung Laer, Flur 4, Flur-

stück 36. Das 0,5814 ha große Grundstück liegt etwa 300 m südlich der vorge-

sehenen Trasse und wird als Ackerland genutzt. Durch den Planergänzungsbe-

schluss wird eine Teilfläche des Grundstücks - zusammen mit einem Teil des 

Nachbargrundstücks - für die Ausgleichsmaßnahme 9ACEF in Anspruch ge-

nommen. Mit der Ausgleichsmaßnahme soll der vorhabenbedingte Verlust po-

tentieller Nahrungshabitate für den Steinkauz ausgeglichen werden.  
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Die A 44 ist Bestandteil einer großräumigen West-Ost-Achse zwischen Aachen 

und Kassel und zugleich ein wichtiges Verbindungsglied zwischen dem Ruhr-

gebiet und den Ballungsräumen der Rheinschiene. Im Ruhrgebiet verläuft die 

A 44 durch das Stadtgebiet von Witten und endet auf Bochumer Stadtgebiet 

westlich des Kreuzes Bochum/Witten mit der A 43. Der Verkehr wird von dort 

über die B 226 (Wittener Straße) östlich des Opel-Werks auf den autobahnähn-

lich ausgebauten Außenring der Stadt Bochum (Nordhausen-Ring, Oviedo-Ring 

und Donezk-Ring) geleitet.  

 

Mit dem planfestgestellten 3,320 km langen Abschnitt der A 44 wird das Auto-

bahnkreuz Bochum/Witten mit dem Außenring Bochum südlich des Opel-Werks 

über die Anschlussstelle Universitätsstraße verbunden. Die geplante Quer-

spange ist Teil der „Bochumer Lösung“, die als weitere Ausbaumaßnahmen den 

sechsstreifigen Ausbau der A 40 von der Stadtgrenze Bochum/Essen zwischen 

den Anschlussstellen Gelsenkirchen und Bochum-Wattenscheid sowie die ni-

veaufreie Verknüpfung der A 40 mit dem Außenring Bochum an der Anschluss-

stelle Bochum-Stahlhausen (Westkreuz) vorsieht. Hierdurch soll eine Verbin-

dungsalternative für den West-Ost-Verkehr im Ruhrgebiet zu der auch nach 

dem sechsstreifigen Ausbau hoch belasteten A 40 geschaffen werden und das 

Gesamtverkehrssystem durch eine signifikante Anhebung der Leistungsfähig-

keit eine größere Stabilität erhalten. 

 

Im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen i.d.F. des 5. Änderungsgesetzes zum 

Fernstraßenausbaugesetz vom 4. Oktober 2004 (BGBl I S. 2574) ist das Vor-

haben als vordringlicher Bedarf ausgewiesen (lfd. Nr. 1573).  

 

Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Betriebssitz Gelsenkir-

chen, leitete mit Schreiben vom 20. Dezember 2001 der Bezirksregierung Arns-

berg den von ihm aufgestellten Plan zu und beantragte die Durchführung des 

Anhörungsverfahrens. Die Bezirksregierung forderte die Behörden und Stellen, 

deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, zur Stellungnahme 

auf und veranlasste, dass der Plan nach vorheriger ortsüblicher Bekanntma-

chung, in der auf die Einwendungsfrist und den Ausschluss verspäteter Ein-
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wendungen hingewiesen wurde, vom 5. Februar 2002 bis zum 4. März 2002 in 

der Stadt Bochum auslag.  

 

Die Klägerin brachte keine Einwendungen gegen das Vorhaben vor.  

 

Aufgrund von Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und Einwen-

dungen Privater nahm der Vorhabenträger verschiedene Änderungen an der 

Planung vor, die er durch die Deckblätter I und II in das Verfahren einbrachte. 

Mit dem Deckblatt I wurde der Planfeststellungsabschnitt um ca. 70 m bis zu 

dem Anschluss an den gewidmeten und bereits unter Verkehr befindlichen Teil 

der A 44 verlängert, der landschaftspflegerische Begleitplan überarbeitet, die 

Entwässerungsplanung angepasst sowie eine Ergänzung der Unterlagen nach 

§ 6 UVPG und eine Überarbeitung der lärmtechnischen Berechnungen vorge-

nommen. Das Deckblatt II trug dem Inkrafttreten der Verordnung über Immissi-

onswerte für Schadstoffe in der Luft (22. BImSchV) i.d.F. vom 11. September 

2002 Rechnung und führte eine neue Schadstoffabschätzung unter Berücksich-

tigung der neuen Immissionsgrenzwerte in das Verfahren ein. Die geänderten 

Planunterlagen lagen nach ortsüblicher Bekanntmachung in der Zeit vom 

10. Juni 2003 bis zum 7. Juli 2003 in der Stadt Bochum zur Einsichtnahme aus.  

 

Die geänderten Planunterlagen wurden, nach rechtzeitiger ortsüblicher Be-

kanntmachung des Termins und gesonderter Einladung der beteiligten Behör-

den, Stellen und Vereinigungen, in insgesamt drei Staffeln an insgesamt 26 

Terminen im Juli, September und November 2004 in der Stadthalle Bochum 

bzw. in Räumlichkeiten der Ruhr-Universität Bochum erörtert. In Umsetzung der 

durch die Einwendungen und im Erörterungstermin gewonnenen Erkenntnisse 

überarbeitete der Vorhabenträger mit dem Deckblatt III den landschaftspflegeri-

schen Begleitplan im Hinblick auf ein festgesetztes Landschaftsschutzgebiet. 

Auf Veranlassung der Planfeststellungsbehörde brachte der Vorhabenträger ein 

weiteres Deckblatt IV in das Verfahren ein, das die lärmtechnische Berechnung 

mit einem Korrekturwert DStrO von - 5 dB(A) für den auf den durchgehenden 

Fahrstreifen der A 44 aufzubringenden lärmmindernden Straßenoberflächenbe-

lag enthält. Hinsichtlich der Deckblätter III und IV fand keine erneute Auslegung 

statt.  
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Mit Beschluss vom 28. November 2007 stellte der Beklagte den Plan für den 

„Neubau der Autobahn 44 (A 44) von Bau-km 19+980 - Anschlussstelle Univer-

sitätsstraße - (ca. 100 m westlich der K 3) bis Bau-km 23+300 (ca. 510 m öst-

lich der Schattbachstraße)“ fest. Der Plan enthält zahlreiche Nebenbestimmun-

gen, die u.a. den Naturschutz, den Schutz des Grundwassers und die Bauaus-

führung betreffen. Zur Minderung der Lärmbelastung wird dem Vorhabenträger 

aufgegeben, auf den durchgehenden Fahrbahnen einen lärmmindernden Stra-

ßenoberflächenbelag, der einen Korrekturwert DStrO von - 5 dB(A) erzielt, zu 

verwenden und auf den Fahrbahnen der Verbindungsrampen und der An-

schlussstellenäste einen Straßenoberflächenbelag mit einem Korrekturwert 

DStrO von - 2 dB(A) aufzubringen.  

 

Der Neubau der A 44 sei unabhängig von der gesetzlichen Bedarfsfeststellung 

geboten, weil die vorhandenen Straßen nicht mehr den regelmäßigen Verkehrs-

bedürfnissen im Planungsraum entsprächen. Hinsichtlich der Trassenführung 

habe aufgrund zahlreicher Zwangspunkte keine realistische Alternativlösung 

bestanden. Die Belastung mit Lärm und Schadstoffen sei auf der Grundlage 

einer tragfähigen Verkehrsprognose und auch im Übrigen fehlerfrei ermittelt 

worden. Den nach den Modellberechnungen der Gutachter mit der Verkehrs-

freigabe möglichen geringfügigen Überschreitungen der Grenzwerte für Luft-

schadstoffe könne durch Maßnahmen der Luftreinhalteplanung wirksam begeg-

net werden. Die mit dem Bau des Vorhabens verbundenen Eingriffe in privates 

Grundeigentum und die Belastungen trassennaher Anwohner seien nicht zu 

vermeiden.  

 

Die Klägerin hat gegen den Planfeststellungsbeschluss zunächst keine Klage 

erhoben.  

 

Ende Juni 2009 reichte der Vorhabenträger auf der Grundlage eines in seinem 

Auftrag erstellten Artenschutzbeitrages, der zu dem Ergebnis kommt, dass das 

Vorhaben keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des Bundesnatur-

schutzgesetzes verwirklicht, bei der Bezirksregierung Arnsberg einen Antrag 

auf Planergänzung ein. Darin wird der Landschaftspflegerische Begleitplan um 
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neue vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen u.a. für die Wasserralle, den Stein-

kauz, den Kleinspecht und die Schleiereule ergänzt und werden planfestgestell-

te Maßnahmen mit Blick auf den Kiebitz, die Wiesenschafstelze und die Feld-

lerche modifiziert. Die Ausgleichsmaßnahme 9ACEF sieht zugunsten des Stein-

kauzes, dessen Lebensraum durch den Verlust potentieller Nahrungshabitate 

und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens beeinträchtigt wird, vor, dass 

im Abstand von ca. 300 m von der Trasse eine insgesamt knapp 0,7 ha große 

Ackerfläche in unmittelbarer Nähe des Brutplatzes des Steinkauzes in beweide-

tes Grünland umgewandelt und durch 25 lokaltypische Apfel- und Birnbaum-

hochstämme strukturell angereichert wird. 

 

Die Klägerin wurde als durch die Planergänzung erstmalig in ihren Rechten Be-

troffene angehört. Dem Anhörungsschreiben war eine Ausfertigung der ergän-

zenden Planunterlagen beigefügt. Es enthielt den Hinweis, dass die Klägerin bis 

spätestens vier Wochen nach Erhalt des Schreibens Einwendungen schriftlich 

oder zur Niederschrift bei der Bezirksregierung Arnsberg oder bei der Stadt Bo-

chum erheben könne und nach Ablauf der Einwendungsfrist Einwendungen 

gegen den Plan gemäß § 17a Nr. 7 Bundesfernstraßengesetz ausgeschlossen 

seien.  

 

Die Klägerin erklärte mit Einwendungsschreiben vom 26. Juli 2009 lediglich, 

dass sie nicht bereit sei, ihr Grundstück zu verkaufen.  

 

Die Planfeststellungsbehörde sah mangels anderer geeigneter Flächen keine 

Möglichkeit, auf die Inanspruchnahme des Grundstücks zu verzichten, und ord-

nete im Planergänzungsbeschluss vom 5. Oktober 2009 die dauernde Nut-

zungsbeschränkung an.  

 

Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 3. November 2009 Klage gegen den Plan-

feststellungsbeschluss vom 28. November 2007 und den Planergänzungsbe-

schluss vom 5. Oktober 2009 erhoben und geltend gemacht, das für die Aus-

gleichsmaßnahme in Anspruch genommene Grundstück befinde sich seit lan-

gem in Familienbesitz, ein Eingriff in ihr Eigentum sei für sie angesichts der 

Familientradition nicht akzeptabel. Im Übrigen verweist die Klägerin auf die Kla-
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gebegründung der Kläger in dem Verfahren BVerwG 9 A 20.08 und schließt 

sich ihr inhaltlich voll an.  

 

In der mündlichen Verhandlung am 19. Mai 2010 hat der Beklagte den Plan-

feststellungsbeschluss um zusätzliche naturschutzfachliche Kompensations-

maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen für den Isabella-Stollen ergänzt.  

 

Die Klägerin beantragt,  

 
den Planfeststellungsbeschluss des Beklagten vom 
28. November 2007 in der Gestalt des Planergänzungs-
beschlusses vom 5. Oktober 2009 und der in der münd-
lichen Verhandlung zu Protokoll gegebenen Planergän-
zungen aufzuheben, 
 
hilfsweise,  
 
den Beklagten zu verpflichten, unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts über die Ergänzung des 
Planfeststellungsbeschlusses um geeignete Maßnahmen 
zur Minderung negativer Auswirkungen der Planverwirkli-
chung auf das Grundstück der Klägerin erneut zu ent-
scheiden. 

 

Der Beklagte beantragt,  

 
die Klage abzuweisen. 

 

Er tritt dem Vortrag der Klägerin im Einzelnen inhaltlich entgegen.  

 

 

II 

 

A. Die Klage ist zulässig.  

 

Namentlich ist das Bundesverwaltungsgericht nach § 50 Abs. 1 Nr. 6 VwGO 

i.V.m. § 17e Abs. 1 Nr. 5 FStrG i.V.m. lfd. Nr. 21 der Anlage zum Fernstraßen-

gesetz zur Entscheidung über diesen Rechtsstreit berufen. Verfassungsrechtli-

che Bedenken gegen die erstinstanzliche Zuständigkeit des Bundesverwal-
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tungsgerichts bestehen nicht (Urteil vom 9. Juli 2008 - BVerwG 9 A 14.07 - 

BVerwGE 131, 274 Rn. 27 ff.).  

 

Die Klägerin hat mit ihrer fristgerecht erhobenen Klage gegen den Planergän-

zungsbeschluss vom 5. Oktober 2009 der Sache nach auch den ursprünglichen 

Planfeststellungsbeschluss vom 28. November 2007 angegriffen. Der Ände-

rungsbeschluss ist dem ursprünglichen Planfeststellungsbeschluss „angewach-

sen“ mit der Folge, dass der festgestellte Plan und die nachträglichen Änderun-

gen zu einem einzigen Plan in der durch den Änderungsbeschluss erreichten 

Gestalt verschmolzen sind. Dies hat zur prozessualen Erledigung des Planfest-

stellungsbeschlusses in seiner Ursprungsfassung geführt und der von der nach-

träglichen Änderung erstmalig betroffenen Klägerin keine andere Wahl gelas-

sen, als gegen die Entscheidung in ihrer geänderten Fassung vorzugehen (vgl. 

Urteil vom 18. März 2009 - BVerwG 9 A 31.07 - Buchholz 310 § 74 VwGO 

Nr. 15 Rn. 23 f.).  

 

B. Die Klage ist aber nicht begründet.  

 

1. Die Klägerin ist nicht deswegen gehindert, sich auf die Klagebegründung der 

Kläger in dem Parallelverfahren BVerwG 9 A 20.08 zu beziehen und sich dieser 

inhaltlich anzuschließen, weil sie sich in ihrem Einwendungsschreiben nicht mit 

dem Planfeststellungsbeschluss in der Gestalt des Ergänzungsbeschlusses 

auseinander gesetzt, sondern lediglich mitgeteilt hat, sie sei nicht bereit, ihr 

Grundstück zu verkaufen. Zwar hat die Anhörungsbehörde in ihrem Schreiben 

an die Klägerin im Rahmen des Anhörungsverfahrens eine Frist zur Äußerung 

von vier Wochen bestimmt und darauf hingewiesen, dass nach Fristablauf Ein-

wendungen gemäß § 17a Nr. 7 FStrG ausgeschlossen seien. Die Fristsetzung 

hat eine Ausschlusswirkung aber nicht herbeiführen können.  

 

Nach § 17a Nr. 7 Satz 1 FStrG sind Einwendungen gegen den Plan oder - im 

Fall des § 73 Abs. 8 VwVfG - dessen Änderung nach Ablauf der Einwendungs-

frist ausgeschlossen. Eine Planänderung nach § 73 Abs. 8 VwVfG lag nicht vor, 

da diese Norm nur die Gesamtkonzeption der Planung unberührt lassende Än-

derungen vor Erlass des Planfeststellungsbeschlusses erfasst (Dürr, in: 
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Knack/Henneke, VwVfG, 9. Aufl. 2010, § 73 Rn. 103; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 

11. Aufl. 2010, § 73 Rn. 117; vgl. auch Urteil vom 12. August 2009 - BVerwG 

9 A 64.07 - BVerwGE 134, 308 Rn. 28).  

 

Soll dagegen - wie hier - der „festgestellte Plan“ geändert werden, gelten die 

Regelungen des § 76 VwVfG, auf die § 17d FStrG für die Planergänzung und 

das ergänzende Verfahren i.S.d. § 75 Abs. 1a Satz 2 VwVfG ausdrücklich ver-

weist. Für den Fall einer Planänderung im Wege eines Planfeststellungsverfah-

rens nach § 76 Abs. 1 VwVfG stellt § 17d Satz 1 FStrG zudem die Durchfüh-

rung eines Erörterungstermins nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz und 

dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in das Ermessen der Plan-

feststellungsbehörde. So ist der Beklagte im Streitfall zur Behebung der von ihm 

erkannten artenschutzrechtlichen Mängel des Planfeststellungsbeschlusses 

vorgegangen und hat ein ergänzendes Verfahren nach § 76 Abs. 1 VwVfG 

durchgeführt. Dabei hat er nicht nur in Ausübung seines ihm nach § 17d Satz 1 

FStrG zustehenden Ermessens von einer Erörterung abgesehen, sondern auch 

von der in § 73 Abs. 3 Satz 2 VwVfG eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht, 

auf die Auslegung zu verzichten. Voraussetzung ist, dass der Kreis der von der 

Planfeststellung Betroffenen bekannt ist und ihnen innerhalb angemessener 

Frist Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen (§ 73 Abs. 3 Satz 2). Ver-

fährt die Anhörungsbehörde so, hat sie gemäß § 73 Abs. 4 Satz 2 VwVfG die 

Einwendungsfrist zu bestimmen, mit deren Ablauf - bei vorangegangenem Hin-

weis auf die Folgen der Fristversäumung - alle Einwendungen ausgeschlossen 

sind (§ 73 Abs. 4 Satz 3 und 4 VwVfG).  

 

Vorliegend hat die Anhörungsbehörde der Klägerin nicht nur Gelegenheit gege-

ben, die geänderten Planunterlagen einzusehen, sondern eine Ausfertigung der 

ergänzenden Planunterlagen übersandt und eine Einwendungsfrist von vier 

Wochen nach Erhalt des Schreibens bestimmt. Dies genügte gleichwohl nicht, 

um die Präklusionswirkung des § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG auszulösen.  

 

Als von der potentiellen Beschränkung des nach Art. 14 Abs. 1 GG geschützten 

Eigentums Planbetroffener steht der Klägerin der Rechtsweg nach Art. 19 

Abs. 4 GG offen. Dabei kann sie grundsätzlich die Planfeststellung umfassend 
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daraufhin überprüfen lassen, ob bei der fachplanerischen Abwägung öffentliche 

Belange hinreichend beachtet worden sind. Dieser sog. Vollüberprüfungsan-

spruch des von der enteignungsrechtlichen Vorwirkung des Planfeststellungs-

beschlusses (§ 19 Abs. 1 FStrG) Betroffenen trägt dem Gedanken Rechnung, 

dass der im Planfeststellungsbeschluss zugelassene Eigentumsentzug nach 

Art. 14 Abs. 3 GG zum Wohle der Allgemeinheit erforderlich sein muss (vgl. z.B. 

Urteile vom 16. März 2006 - BVerwG 4 A 1075.04 - BVerwGE 125, 116 Rn. 448 

und vom 30. Januar 2008 - BVerwG 9 A 27.06 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG 

Nr. 195 Rn. 29). Die Präklusion nach § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG schränkt diese 

verfassungsrechtlich verbürgte Rechtsschutzgarantie ein, weil sie materiell 

wirkt, d.h. die Einwendungen sind auch in einem nachfolgenden gerichtlichen 

Verfahren ausgeschlossen (vgl. Urteil vom 30. Januar 2008 a.a.O.). Dies ist im 

Hinblick auf die mit den Präklusionsvorschriften im Planungsrecht verfolgten 

legitimen Ziele zwar grundsätzlich nicht zu beanstanden, setzt wegen der ein-

schneidenden Folgen für den von der enteignenden Vorwirkung Betroffenen 

jedoch voraus, dass ihm ausreichend Gelegenheit gegeben worden ist, seine 

Interessen, auch soweit sie nicht eigene Rechtspositionen, sondern öffentliche 

Belange betreffen, vorzutragen und auf ihre Behandlung zu drängen. Hieran 

fehlt es im vorliegenden Fall. Die ursprüngliche Planung hat die Klägerin weder 

in ihrem Eigentum noch in sonstiger Weise in ihren Belangen berührt. Dass sie 

zum Planfeststellungsbeschluss in seiner Ausgangsfassung keine Einwendun-

gen erhoben hat, kann ihr daher nicht als Verletzung ihrer Mitwirkungslast ent-

gegengehalten werden. Zum Kreis der Betroffenen zählt die Klägerin erstmals 

durch den Planergänzungsbeschluss. Bei dieser Sachlage muss ihr mit Blick 

auf die Rechtsschutzgewährleistung des Art. 19 Abs. 4 GG einerseits und die 

Eigentumsgewährleistung des Art. 14 Abs. 1 GG andererseits die Möglichkeit 

offenstehen, Einwendungen nicht nur gegen die Planergänzung, sondern gegen 

die Planung insgesamt vorzubringen. Die Fristsetzung nach § 73 Abs. 4 Satz 2 

VwVfG hätte daher nur dann zu einem Einwendungsausschluss führen können, 

wenn der Klägerin Gelegenheit zur Einsichtnahme nicht nur in die der Planer-

gänzung zugrunde liegenden Unterlagen, sondern auch in die ursprünglichen 

Planunterlagen gewährt und sie auf die Möglichkeit, Einwendungen auch inso-

weit zu erheben, hingewiesen worden wäre. Dies ist nicht geschehen. Im Ge-

genteil erweckt das Schreiben der Anhörungsbehörde den unzutreffenden Ein-
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druck, die Klägerin sei auf Einwendungen gegen die Planergänzung be-

schränkt. Angesichts dessen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Klä-

gerin sich veranlasst gesehen hat, von Einwendungen überhaupt abzusehen. 

Dies kann nicht zu ihren Lasten gehen.  

 

2. Der Planfeststellungsbeschluss in seiner zur gerichtlichen Prüfung gestellten 

Form einschließlich der in der mündlichen Verhandlung vom 19. Mai 2010 zu 

Protokoll gegebenen Erklärungen des Beklagten leidet an keinem Rechtsfehler, 

der die Klägerin in ihren Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO) und die 

Aufhebung des Beschlusses bzw. die Feststellung seiner Rechtswidrigkeit und 

Nichtvollziehbarkeit rechtfertigt. Zur Begründung nimmt der Senat vollinhaltlich 

Bezug auf die nachfolgend wiedergegebenen Ausführungen in seinem Urteil 

vom selben Tage zum Parallelverfahren BVerwG 9 A 20.08:  

 
„II. Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss vom 
28. November 2007 wie auch der Planergänzungsbe-
schluss vom 5. Oktober 2009 leiden nicht an Verfahrens-
fehlern. 
 
Die umfangreichen Rügen der Kläger hinsichtlich der Be-
kanntmachungen und der Auslegung der Planunterlagen 
zum Planfeststellungsbeschluss überzeugen den Senat 
nicht. Von einer näheren Darstellung und Auseinanderset-
zung mit diesen Rügen sieht der Senat allerdings im Hin-
blick darauf ab, dass die Kläger fristgerecht und umfas-
send Einwendungen erhoben haben. Unterstellte Ausle-
gungs- und Bekanntmachungsfehler wären daher ohne 
Einfluss auf die Sachentscheidung geblieben und somit 
weder hinsichtlich der eigentumsbetroffenen noch der üb-
rigen Kläger geeignet, zur (vollständigen oder teilweisen) 
Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses oder zur 
Feststellung seiner Rechtswidrigkeit und Nichtvollziehbar-
keit zu führen (vgl. Urteil vom 12. August 2009 a.a.O. 
Rn. 23 und Rn. 31 m.w.N.).  
 
… 
 
Ein Verfahrensfehler liegt ferner nicht darin, dass die An-
hörungsbehörde die nachträglich eingeholte Verkehrsun-
tersuchung über die Entwicklung des Lkw-Verkehrs aus 
dem Jahr 2004 nicht zum Gegenstand der Erörterung ge-
macht hat. Eine Pflicht, nachträglich eingeholte Gutachten 
in die Anhörung einzubeziehen und sie gegebenenfalls 
auszulegen, besteht nur dann, wenn die Behörde erkennt 
oder erkennen musste, dass ohne diese Unterlage Betrof-
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fenheiten nicht oder nicht vollständig geltend gemacht 
werden können (Urteil vom 8. Juni 1995 - BVerwG 4 C 
4.94 - BVerwGE 98, 339 <344 f.>). Dies war hier offen-
sichtlich nicht der Fall.  
 
Auf die Durchführung eines Erörterungstermins für das er-
gänzende Planverfahren konnte die Anhörungsbehörde 
gemäß § 17d Satz 1 FStrG verzichten. Die ermessenslei-
tende Überlegung, es sei angesichts der Einwendungen 
der Kläger nicht damit zu rechnen, dass es zu einem Inte-
ressenausgleich und einvernehmlichen Lösungen kom-
men werde, ist nicht zu beanstanden.  
 
Die Anforderungen des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung wurden eingehalten. Eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung hat stattgefunden, die Öffentlichkeit wurde 
- wie dies nach § 9 Abs. 1 UVPG (Art. 6 Abs. 2 UVP-RL) 
bei Durchführung einer förmlichen Umweltverträglichkeits-
prüfung erforderlich ist - zu den Umweltauswirkungen be-
teiligt. Soweit die Kläger die fehlende Bestandsaufnahme 
von Fauna und Flora gerügt haben, ist diesem Einwand 
durch die im Rahmen der Planergänzung erstellte arten-
schutzrechtliche Untersuchung Rechnung getragen wor-
den, zu der sowohl die Kläger als auch die Träger öffentli-
cher Belange und die anerkannten Naturschutzvereine 
Stellung nehmen konnten. Hinsichtlich der weiteren Rügen 
im Zusammenhang mit den ausgelegten Unterlagen ist 
nicht dargetan und nicht erkennbar, dass etwaige Mängel 
auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
Dies ist nur anzunehmen, wenn die konkrete Möglichkeit 
besteht, dass die Planungsbehörde ohne den behaupteten 
Fehler anders entschieden hätte (vgl. Urteile vom 13. De-
zember 2007 - BVerwG 4 C 9.06 - BVerwGE 130, 83 
Rn. 38 ff. und vom 25. Januar 1996 - BVerwG 4 C 5.95 - 
BVerwGE 100, 238 <250>). Das ist weder vorgetragen 
noch ersichtlich.  
 
III. Der Planfeststellungsbeschluss leidet an keinem mate-
riell-rechtlichen Fehler, der nach den oben dargestellten 
Prüfungsmaßstäben zum Erfolg der Anfechtungsklage 
führen könnte.  
 
1. Die Planrechtfertigung ist für das planfestgestellte Vor-
haben gegeben. Das Vorhaben ist im Bedarfsplan für die 
Bundesfernstraßen zum Fernstraßenausbaugesetz i.d.F. 
vom 20. Januar 2005 (BGBl I S. 201) - FStrAbG - als Vor-
haben des vordringlichen Bedarfs enthalten und damit 
gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 FStrAbG gemessen an der Ziel-
setzung des § 1 Abs. 1 FStrG vernünftigerweise geboten. 
Die gesetzliche Feststellung, dass ein verkehrlicher Bedarf 
besteht, ist für die Planfeststellung wie auch das gerichtli-
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che Verfahren verbindlich (stRspr; vgl. etwa Urteile vom 
8. Juni 1995 a.a.O. S. 345 ff. und vom 12. März 2008 
- BVerwG 9 A 3.06 - BVerwGE 130, 299 Rn. 43). Anhalts-
punkte dafür, dass der Gesetzgeber mit seiner Bedarfs-
feststellung für die A 44 im Stadtgebiet von Bochum die 
Grenzen seines gesetzgeberischen Ermessens überschrit-
ten hat, sind nicht ersichtlich. Davon ist nur auszugehen, 
wenn die Bedarfsfeststellung evident unsachlich ist, wenn 
es also für das Vorhaben offenkundig keinerlei Bedarf gibt, 
der die Annahme des Gesetzgebers rechtfertigen könnte 
(Urteile vom 19. Mai 1998 - BVerwG 4 C 11.96 - Buchholz 
407.4 § 17 FStrG Nr. 138 S. 247, vom 22. Januar 2004 
- BVerwG 4 A 32.02 - BVerwGE 120, 87 <100> und vom 
12. März 2008 a.a.O.). Solche Gründe liegen nicht vor.  
 
Die durchgeführten Verkehrsuntersuchungen, an deren 
methodischer Richtigkeit keine durchgreifenden Zweifel 
bestehen (vgl. unten unter 3 a)), haben beim Vergleich der 
Auslastungszustände ohne und mit Bau der Querspange 
eine Reduktion des Anteils überlasteter Autobahnen um 
23 % ergeben. Erkennbar entlastet wird insbesondere die 
A 40. Gleichzeitig steigt der Anteil überlasteter Strecken 
des Außenrings deutlich an. Werden der zusätzlich be-
lastete Außenring und die Autobahnen zusammen be-
trachtet, ergibt sich noch ein Rückgang der überlasteten 
niveaufreien Strecken um 12 %. Bei den Stadtstraßen ist 
bezogen auf das gesamte Straßennetz noch mit einem 
Rückgang von 7 % zu rechnen. Die Entlastung des vor-
handenen Straßennetzes wird durch den Einwand der 
Kläger, die Querspange und die beiden weiteren Ausbau-
maßnahmen der „Bochumer Lösung“ könnten wegen des 
hohen Verkehrsaufkommens mit Staubildungen nicht zur 
Stabilisierung des Straßennetzes beitragen, nicht in Frage 
gestellt. Auch wenn es vorhersehbar streckenweise zu 
Überlastungen auf dem Außenring und der Querspange 
kommen wird, ändert dies nichts an der erheblichen Ent-
lastung der A 40 und damit an einer Stabilisierung des 
Verkehrsgeschehens auf dieser Hauptverkehrsader im 
Raum Bochum. Entsprechendes gilt für die Hauptverbin-
dungsstraßen des innerörtlichen Verkehrs. Mit 7 % sind 
die Entlastungen dort auch nicht so gering, dass ihnen 
keine den Verkehrsfluss erleichternde Wirkung zuge-
schrieben werden könnte.  
 
2. Der Planfeststellungsbeschluss weist keine arten-
schutzrechtlichen Mängel auf, derentwegen die Kläger die 
Aufhebung oder zumindest Feststellung seiner Rechtswid-
rigkeit und Nichtvollziehbarkeit verlangen können.  
 
a) Die Beurteilung der artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände durch die Planfeststellungsbehörde beruht auf 
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einer ordnungsgemäßen Bestandserfassung. Die zu-
nächst unterbliebene notwendige Bestandsaufnahme ist 
im Rahmen des Verfahrens zum Erlass des Ergänzungs-
beschlusses nachgeholt worden. Bedenken, dass diese 
Untersuchung der im Trassenbereich vorhandenen Arten, 
die in den Anwendungsbereich der Verbote fallen, und ih-
rer Lebensräume nicht methodisch fachgerecht durchge-
führt wurde, bestehen nicht (vgl. zu den Anforderungen 
Urteil vom 9. Juli 2008 - BVerwG 9 A 14.07 - BVerwGE 
131, 274 Rn. 54 ff. m.w.N.). Die Bestandsaufnahme be-
ruht zum einen auf aus Anlass des Vorhabens vorge-
nommenen Untersuchungen vor Ort und zum zweiten auf 
ergänzend ausgewertetem Erkenntnismaterial anderen 
Ursprungs. Dass die Untersuchungen in ihrem methodi-
schen Ansatz oder ihrer praktischen Durchführung nicht in 
einer den konkreten Verhältnissen vor Ort und dem sons-
tigen Erkenntnismaterial entsprechenden Art und Weise 
durchgeführt wurden, ist nicht ersichtlich.  
 
Die in der mündlichen Verhandlung erstmals geäußerte 
Kritik am methodischen Vorgehen des Gutachters (unge-
nügende Zahl von Begehungen, Begehungen zur falschen 
Zeit, Suche nach Brutvorkommen am falschen Ort) be-
zieht sich auf die vom Beklagten nachgereichte Ausarbei-
tung vom 17. Mai 2010, wonach die Wasserralle gegen-
wärtig nicht mehr im Regenrückhaltebecken Höfestraße 
brütet. Ob dieser Ausarbeitung eine in allen Punkten den 
methodischen Standards entsprechende Untersuchung 
zugrunde lag, wie der Gutachter des Beklagten Dr. R. in 
der mündlichen Verhandlung betont hat, bedarf keiner ab-
schließenden Klärung. Denn eine nach Erlass des Plan-
feststellungsbeschlusses und damit nach dem für die ge-
richtliche Überprüfung der Sach- und Rechtslage grund-
sätzlich maßgeblichen Zeitpunkt erfolgte Änderung der ar-
tenschutzrechtlichen Betroffenheiten wäre ausnahmswei-
se nur dann zu berücksichtigen, wenn mit hinreichender 
Sicherheit feststünde, dass - etwa wegen einer dauerhaft 
nachteiligen Änderung des Habitatpotentials - eine zuvor 
vorhandene Lebensstätte endgültig verloren gegangen ist. 
Eine solche Feststellung trifft die ergänzende Ausarbei-
tung jedoch nicht. Hierfür ist auch nichts ersichtlich.  
 
b) Auf der Grundlage der hiernach nicht zu beanstanden-
den Bestandsaufnahme hat der Beklagte zu Recht eine 
Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Artenschutzrecht 
bejaht. Zwar kann nicht in jeder Hinsicht ausgeschlossen 
werden, dass das Vorhaben Verbotstatbestände erfüllt. 
Insoweit greift aber die im Planergänzungsbeschluss er-
teilte Ausnahme.  
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Maßgeblich für die artenschutzrechtliche Prüfung der Ver-
botstatbestände sind die §§ 42, 43 BNatSchG in der Fas-
sung, die sie durch Art. 1 Nr. 7 und 8 des Ersten Gesetzes 
zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 
12. Dezember 2007 (BGBl I S. 2873) mit Wirkung vom 
18. Dezember 2007 (Art. 3) erhalten haben (nachfolgend 
BNatSchG 2007). Obgleich sich der ursprüngliche Plan-
feststellungsbeschluss auf die bis zum 17. Dezember 
2007 geltenden §§ 42, 43 BNatSchG a.F. stützt, ist die 
Neufassung anzuwenden; denn der Beklagte hat seine ar-
tenschutzrechtliche Prüfung in der Ersten Änderung des 
Planfeststellungsbeschlusses vom 5. Oktober 2009 nicht 
nur bezogen auf die vorsorgliche Erteilung einer Ausnah-
me bzw. Befreiung, sondern ausweislich der Begründung 
des Änderungsbeschlusses auch bezogen auf das Ein-
greifen der Verbote aktualisiert. Die im Zeitpunkt der ge-
richtlichen Entscheidung in Kraft getretenen §§ 44, 45 
BNatSchG 2010 (BGBl I 2009 S. 2542) stimmen mit den 
einschlägigen Vorschriften des BNatSchG 2007 wörtlich 
überein und können daher das Beurteilungsergebnis nicht 
beeinflussen.  
 
(1) Dass durch das Vorhaben bau- oder betriebsbedingt 
der Verbotstatbestand des § 42 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 
BNatSchG 2007 erfüllt wird, ist nicht zu befürchten. Durch 
das in diesem Verbotstatbestand u.a. enthaltene Tötungs-
verbot werden verkehrsbedingte Tierverluste durch Stra-
ßenneu- und -ausbaumaßnahmen allein dann erfasst, 
wenn sich das Kollisionsrisiko für Exemplare der betroffe-
nen Arten in signifikanter Weise erhöht (Urteile vom 
12. März 2008 a.a.O. Rn. 219 und vom 18. März 2009 
- BVerwG 9 A 39.07 - BVerwGE 133, 239 Rn. 58). Dies ist 
zu verneinen. Durch die festgesetzten Sperreinrichtungen 
und Überflughilfen (Lärmschutzwand und -wall bzw. Ab-
zäunung) sowie die umfangreichen Gehölzpflanzungen 
sieht der Planergänzungsbeschluss die Kollisionsrisiken 
für die nachgewiesen kollisionsgefährdeten Vogelarten 
Schleiereule, Steinkauz, Waldkauz und Waldohreule als 
auf ein unbedenkliches Maß beschränkt an. Dass diese 
Einschätzung unzutreffend wäre, wird von den Klägern 
nicht behauptet und ist nicht ersichtlich.  
 
(2) Eine Verwirklichung des Störungstatbestandes des 
§ 42 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 2007 kann dagegen für die 
Vogelart Wasserralle nicht völlig ausgeschlossen werden.  
 
§ 42 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 2007 verbietet es, wild leben-
de Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-
schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheb-
lich zu stören; eine erhebliche Störung liegt nach der Defi-
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nition des 2. Halbsatzes vor, wenn sich durch die Störung 
der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert. Die darin zum Ausdruck kommende po-
pulationsbezogene Bestimmung der Erheblichkeits-
schwelle steht mit Art. 12 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tie-
re und Pflanzen (ABl EG Nr. L 206 S. 7 - FFH-RL) und 
Art. 5 Buchst. d der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 
2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelar-
ten (ABl EG Nr. L 103 S. 1 - VRL) im Einklang, die beide 
einen art- bzw. populationsbezogenen Schutzansatz ver-
folgen (vgl. Urteile vom 12. März 2008 - BVerwG 9 A 
3.06 - BVerwGE 130, 299 Rn. 237 und vom 12. August 
2009 - BVerwG 9 A 64.07 - BVerwGE 134, 308 Rn. 89).  
 
Der Begriff der Population ist Art. 2 Buchst. l der Verord-
nung EG Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 
über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl EG 
Nr. L 61 S. 1) entnommen und wortgleich in § 10 Abs. 2 
Nr. 4 BNatSchG 2007 definiert. Er erfasst eine biologisch 
oder geographisch abgegrenzte Zahl von Individuen, die 
dadurch gekennzeichnet sind, dass sie derselben Art oder 
Unterart angehören und innerhalb ihres Verbreitungsge-
bietes in generativen oder vegetativen Vermehrungsbe-
ziehungen stehen. Eine lokale Population erfasst diejeni-
gen (Teil-)Habitate und Aktivitätsbereiche der Individuen 
einer Art, die in einem für die Lebens(raum)ansprüche der 
Art ausreichenden räumlich-funktionalen Zusammenhang 
stehen (vgl. BTDrucks 16/5100 S. 11).  
 
Der Störungstatbestand kann vor allem durch bau- und 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen der geschützten 
Tierarten in Gestalt von akustischen und optischen Stör-
wirkungen erfüllt werden (vgl. Urteil vom 21. Juni 2006 
- BVerwG 9 A 28.05 - BVerwGE 126, 166 Rn. 34 m.w.N.). 
Der Planergänzungsbeschluss geht in Übereinstimmung 
mit dem Fachgutachten zum Artenschutz davon aus, dass 
hinsichtlich der Vogelarten Gelbspötter, Teichhuhn, Teich-
rohrsänger, Wasserralle sowie Steinkauz und Schleiereule 
letzte Unsicherheiten verbleiben, ob durch die ergriffenen 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung insbeson-
dere von Lärmbeeinträchtigungen während der Bauzeit 
(Bauzeitbeschränkungen für Baufeldfreiräumung und 
Trassenschüttung, Errichtung einer 700 m langen und 4 m 
hohen mobilen Lärmschutzwand auf der Südseite der 
Trasse) und durch die dauerhaften Maßnahmen aktiven 
Lärmschutzes (Lärmschutzwände und -wälle, offenporiger 
Asphalt) Störungen der Vogelarten, die zu Verlusten von 
Brutrevieren führen, verhindert werden können. Für die im 
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Regenrückhaltebecken Höfestraße lebenden Vogelarten 
ordnet der Planergänzungsbeschluss als vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen die Optimierung des in südwestli-
cher Richtung angrenzenden Regenrückhaltebeckens 
Heintzmannstraße (Maßnahme 10ACEF), die Umwandlung 
einer Ackerfläche in beweidetes Grünland (Maßnahme 
9ACEF) für den Steinkauz und die Errichtung eines Schup-
pens mit Nistkasten (Maßnahme 8ACEF) für die Schleiereu-
le an. Die vorgesehenen Maßnahmen am Regenrückhal-
tebecken Heintzmannstraße werden für die Wasserralle 
und den Teichrohrsänger - bei denen der Artenschutzbei-
trag schon bei Verlust nur eines Brutpaares von einer Ver-
schlechterung der lokalen Population ausgeht - ergänzt 
durch die Anordnung eines Monitorings und eines Risiko-
managements.  
 
Ob die vorgesehenen Maßnahmen am Regenrückhalte-
becken Heintzmannstraße eine Populationswirksamkeit 
des Vorhabens, insbesondere für die Wasserralle, ver-
meiden können, ist zwischen den Beteiligten streitig. In-
soweit steht für den Senat auch nach den Erläuterungen 
durch den für den Artenschutzbeitrag verantwortlichen 
Gutachter Dr. R. in der mündlichen Verhandlung nicht mit 
der erforderlichen Überzeugung fest, dass die natur-
schutzfachlichen Einwände der Kläger gegen die Eignung 
der Maßnahmen, die sich insbesondere auf die geringe 
Entfernung von der geplanten Autobahntrasse, die zu er-
wartenden Störwirkungen durch die an das Regenrückhal-
tebecken unmittelbar angrenzende Markstraße und den 
südlich gelegenen Sportplatz mit Flutlichtanlage beziehen, 
widerlegt sind und deswegen eine Verschlechterung des 
Zustands der lokalen Population nicht zu besorgen ist.  
 
Einer abschließenden Klärung dieser Frage bedarf es je-
doch nicht. Denn jedenfalls aufgrund der von dem Beklag-
ten vorsorglich im Planergänzungsbeschluss gemäß § 43 
Abs. 8 BNatSchG 2007 erteilten Ausnahme vom Stö-
rungsverbot ist das Vorhaben insoweit zulässig.  
 
(3) Nach § 43 Abs. 8 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG 2007 können 
die nach Landesrecht zuständigen Behörden im Einzelfall 
Ausnahmen von den Verboten des § 42 BNatSchG 2007 
aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftli-
cher Art zulassen. Darüber hinaus erfordert eine Ausnah-
me nach Satz 2, dass zumutbare Alternativen nicht gege-
ben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen 
einer Art nicht verschlechtert; Art. 9 Abs. 2 VRL ist zu be-
achten. 
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(a) Art. 9 Abs. 1 VRL, der Abweichungen vom Störungs-
verbot des Art. 5 Buchst. d VRL unter eingeschränkten 
Voraussetzungen zulässt, steht der Ausnahme nach § 43 
Abs. 8 BNatSchG 2007 nicht entgegen. Der Störungstat-
bestand des Art. 5 Buchst. d VRL setzt voraus, dass sich 
die Störung der unter den Schutz der Vogelschutzrichtlinie 
fallenden Vogelarten auf die Zielsetzung dieser Richtlinie 
erheblich auswirkt. Das ist mit Blick auf das Schutzziel der 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (vgl. die Präambel 
und Art. 1 VRL) sowie das Verschlechterungsverbot 
(Art. 13 VRL) nicht der Fall, wenn der aktuelle Erhaltungs-
zustand der betroffenen Arten sichergestellt ist (vgl. Urteil 
vom 21. Juni 2006 a.a.O. Rn. 44). Art. 5 Buchst. d VRL 
enthält damit bereits auf der Tatbestandsebene einen um-
fassend populationsbezogenen Ansatz, während nach 
deutschem Recht der über die jeweiligen lokalen Populati-
onen hinausgehende Zustand der „Populationen einer Art“ 
erst auf der zweiten Prüfungsstufe im Rahmen der Aus-
nahmeentscheidung nach § 43 Abs. 8 BNatSchG 2007 
Bedeutung gewinnt. Für das mit dem Störungsverbot ver-
folgte Schutzziel spielt dies jedoch keine Rolle. Der Senat 
hat - ebenso wie beim Beschädigungs- und Zerstörungs-
verbot - keinen Zweifel daran, dass es dem nationalen 
Gesetzgeber mit Rücksicht auf den Spielraum, den ge-
meinschaftsrechtliche Richtlinien ihm bei der Wahl von 
Form und Mitteln zur Zielerreichung belassen und belas-
sen müssen, frei stand, den gemeinschaftsrechtlich gefor-
derten Schutzstandard auf dem gewählten Weg zu errei-
chen (vgl. zum Beschädigungs- und Zerstörungsverbot Ur-
teil vom 18. März 2009 - BVerwG 9 A 39.07 - a.a.O. 
Rn. 70). 
 
(b) Das Planvorhaben kann zwingende Gründe des über-
wiegenden öffentlichen Interesses für sich in Anspruch 
nehmen, die die Abweichung vom Verbot des § 42 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG 2007 rechtfertigen.  
 
Voraussetzung ist insoweit nicht, dass Sachzwänge vor-
liegen, denen niemand ausweichen kann. Ausreichend ist 
ein durch Vernunft und Verantwortungsbewusstsein gelei-
tetes staatliches Handeln (vgl. Urteil vom 12. März 2008 
a.a.O Rn. 153). Dabei dürfen die Anforderungen an das 
Vorliegen von Abweichungsgründen im allgemeinen Ar-
tenschutzrecht nicht überspannt werden. So kann es ge-
nügen, wenn das Vorliegen des Abweichungsgrundes im 
Planfeststellungsbeschluss bzw. in der in Bezug genom-
menen planfestgestellten Unterlage plausibel dargelegt 
wird oder augenscheinlich und für jedermann greifbar vor-
liegt (vgl. Urteil vom 9. Juli 2008 - BVerwG 9 A 14.07 - 
BVerwGE 131, 274 Rn. 125). 
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Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall vor. Die für das 
Vorhaben streitenden öffentlichen Belange finden Aus-
druck in seiner Einstufung als vordinglicher Bedarf in der 
gesetzlichen Bundesverkehrswegeplanung und verleihen 
dem Vorhaben einen besonderen Stellenwert. Die mit der 
Querspange verfolgte Verbindung des vorhandenen Au-
ßenrings um Bochum mit der A 43 wird zu einer Verbesse-
rung der lokalen und überörtlichen Verkehre im Bereich 
Bochum/Witten führen und zusammen mit den weiteren 
Elementen der „Bochumer Lösung“ zu einer Entlastung 
der derzeit hoch belasteten A 40 und damit zu einer Stabi-
lisierung des Gesamtverkehrssystems im südlichen Ruhr-
gebiet beitragen. Diese Gründe überwiegen die eher in 
geringem Ausmaß betroffenen Belange des Artenschut-
zes.  
 
(c) In seiner artenschutzrechtlichen Alternativenuntersu-
chung, die ebenso wie die FFH-rechtliche und damit an-
ders als die fachplanerische Alternativenuntersuchung der 
vollen gerichtlichen Überprüfung unterliegt (vgl. Urteil vom 
12. März 2008 a.a.O. Rn. 169), ist der Beklagte zu dem 
Ergebnis gelangt, es gebe keine nach dem Schutzkonzept 
des § 42 BNatSchG 2007 vorzugswürdige Standortalter-
native, die zu einer Reduzierung des Umfangs oder der In-
tensität der Verstöße gegen die Zugriffsverbote führe. 
Vorhabenträger und Planfeststellungsbehörde dürfen von 
einer Alternativlösung Abstand nehmen, die technisch an 
sich machbar und rechtlich zulässig ist, aber anderweitige, 
auch naturschutzexterne Nachteile aufweist, die außer 
Verhältnis zu dem mit ihr erreichbaren Gewinn für Natur 
und Umwelt stehen (vgl. Urteil vom 9. Juli 2008 a.a.O. 
Rn. 119 zu Art. 9 Abs. 1 VRL).  
 
Gemessen hieran verneint der Planergänzungsbeschluss 
eine zumutbare Alternative zu Recht. Ein Verzicht auf das 
Vorhaben (Nullvariante) scheide schon wegen der durch 
die Aufnahme in den vordringlichen Bedarf zum Ausdruck 
kommenden besonderen verkehrlichen Bedeutung der 
Querspange aus. Auch eine Verschiebung der Trasse 
nach Norden sei wegen des dort gelegenen Opel-Werks 
einschließlich der Opel-Bahn ausgeschlossen. Ebenso 
leuchtet es ein, wenn die Planfeststellungsbehörde im 
Planergänzungsbeschluss jede Verschiebung der Trasse 
nach Süden wegen des damit verbundenen Heranrückens 
an die Lebensräume der schutzwürdigen Tierarten aus-
schließt. Auch eine Gradientenabsenkung und verschie-
dene im Planfeststellungsbeschluss dargestellte Tunnellö-
sungen stellen im Hinblick auf die damit verbundenen und 
im Planfeststellungsbeschluss näher dargelegten techni-
schen Schwierigkeiten und hohen Bau-, Betriebs- und Un-
terhaltungskosten keine zumutbaren Alternativen dar. Ab-
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gesehen davon würden die baubedingten Störungen bei 
den die Trassenführung unverändert lassenden Lösungen 
nicht geringer ausfallen als bei der planfestgestellten Vari-
ante. 
 
(d) Es liegt auch die weitere Voraussetzung des § 43 
Abs. 8 Nr. 2 BNatSchG 2007 vor, dass sich der Erhal-
tungszustand der Populationen einer Art nicht verschlech-
tern darf.  
 
Anders als beim Verbotstatbestand des § 42 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG 2007 ist im Rahmen der Ausnahme nicht der 
Erhaltungszustand des von dem Vorhaben unmittelbar be-
troffenen lokalen Vorkommens maßgeblich, sondern eine 
gebietsbezogene Gesamtbetrachtung anzustellen, die 
auch die anderen (Teil-)Populationen der Art in ihrem na-
türlichen Verbreitungsgebiet in den Blick nimmt (Urteil vom 
21. Juni 2006 - BVerwG 9 A 28.05 - BVerwGE 126, 166 
Rn. 44). Nicht jeder Verlust eines lokalen Vorkommens ei-
ner Art ist mit einer Verschlechterung des Erhaltungszu-
stands der Populationen der betroffenen Art gleichzuset-
zen. Dass einzelne Exemplare oder Siedlungsräume im 
Zuge der Verwirklichung eines Planvorhabens vernichtet 
werden oder verloren gehen, schließt nicht aus, dass die 
Population als solche in ihrem natürlichen Verbreitungs-
gebiet, das über das Plangebiet hinausreicht, als lebens-
fähiges Element erhalten bleibt (Urteil vom 16. März 2006 
- BVerwG 4 A 1075.04 - BVerwGE 125, 116 Rn. 572). Bei 
der Beurteilung, ob dies der Fall ist, ist der Planfeststel-
lungsbehörde, da insoweit ornithologische Kriterien maß-
geblich sind, ein Beurteilungsspielraum einzuräumen (Ur-
teil vom 21. Juni 2006 a.a.O.). Dies gilt auch für die Ent-
scheidung, an welchem Standort Maßnahmen zum Aus-
gleich des vorhabenbedingten Verlustes ergriffen werden 
sollen. Das Ziel, den Verlust von Individuen und Lebens-
stätten auszugleichen und den Erhaltungszustand der be-
troffenen Art zu stabilisieren, erfordert es nicht, dass die 
Ausgleichsmaßnahmen am Ort des Eingriffs ergriffen wer-
den müssen. Die anzustellende gebietsbezogene Betrach-
tung erlaubt es dem Vorhabenträger und der Planfeststel-
lungsbehörde vielmehr, das natürliche Verbreitungsgebiet 
der betroffenen Art großräumiger in den Blick zu nehmen 
und auch solche Orte für Ausgleichsmaßnahmen zu wäh-
len, die keine unmittelbaren Rückwirkungen auf den von 
dem Vorhaben betroffenen Siedlungsraum erwarten las-
sen. Mit Blick auf den Zweck der Maßnahme ist daher je-
der Standort innerhalb des natürlichen Verbreitungsgebie-
tes der Art, an dem die Planfeststellungsbehörde durch 
entsprechende Festsetzungen im Planfeststellungsbe-
schluss den Kompensationserfolg herbeiführen kann, als 
geeignet anzusehen. Dies wird den räumlichen Bereich 
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regelmäßig auf den jeweiligen Zuständigkeitsbereich der 
Planfeststellungsbehörde beschränken. Nicht ausge-
schlossen ist aber auch, dass die Planfeststellungsbehör-
de durch entsprechende vertragliche Vereinbarung die 
Durchführung der Maßnahme außerhalb ihres Zuständig-
keitsbereichs sicherstellt.  
 
Gemessen hieran ist es nicht zu beanstanden, dass die 
vom Beklagten in der mündlichen Verhandlung konkreti-
sierte Kompensationsmaßnahme für die Wasserralle und 
andere am Wasser lebende Vögel am Hüller Bach rund 
12 km vom Vorhabengebiet entfernt liegt.  
 
(e) Auch die von den Klägern in ihrem nach Schluss der 
mündlichen Verhandlung bei Gericht eingegangenen 
Schriftsatz vom 31. Mai 2010 geäußerte Kritik an Lage 
und Geeignetheit der Maßnahme greift nicht durch. Dem 
gleichzeitig gestellten Antrag auf Wiedereröffnung der 
mündlichen Verhandlung war nicht zu entsprechen.  
 
Nach § 104 Abs. 3 Satz 2 VwGO hat das Gericht die Mög-
lichkeit, die bereits geschlossene mündliche Verhandlung 
wiederzueröffnen. Hierauf besteht zwar grundsätzlich kein 
Anspruch der Beteiligten, doch muss das Gericht im Rah-
men seiner Ermessensentscheidung beachten, dass die 
Regelung u.a. auch dazu dienen soll, den Parteien die 
sachgerechte Wahrnehmung ihrer Rechte insbesondere 
durch mündlichen Vortrag zu dem aufgrund der mündli-
chen Verhandlung gewonnenen Gesamtergebnis des Ver-
fahrens zu ermöglichen. § 104 Abs. 3 Satz 2 VwGO steht 
damit in enger Beziehung zu dem Anspruch der Verfah-
rensbeteiligten auf rechtliches Gehör mit der Folge, dass 
Bedeutung und Tragweite dieses Grundrechts die Ermes-
sensfreiheit des Gerichts zu einer Wiedereröffnungspflicht 
verdichten kann (Urteil vom 11. April 1989 - BVerwG 9 C 
55.88 - Buchholz 310 § 104 VwGO Nr. 23 S. 6 und Be-
schluss vom 19. März 1991 - BVerwG 9 B 56.91 - Buch-
holz 310 § 104 VwGO Nr. 25 S. 10). Ein solcher Fall liegt 
hier nicht vor. Denn die Kläger hatten die Möglichkeit, in 
der mündlichen Verhandlung nach § 173 VwGO i.V.m. 
§ 283 ZPO Schriftsatznachlass zur Erwiderung auf das 
neue Vorbringen des Beklagten und ihres Gutachters zur 
Eignung des Hochwasserrückhaltebeckens Hüller Bach 
als Lebensstätte insbesondere der Wasserralle zu bean-
tragen. Dies haben sie unterlassen.  
 
Aus ihrem Vorbringen im Schriftsatz vom 31. Mai 2010 
folgt für den Senat auch kein Bedürfnis nach weiterer 
Sachaufklärung, das die Wiedereröffnung der mündlichen 
Verhandlung nach § 104 Abs. 3 Satz 2 VwGO erforderlich 
machen würde. Selbst wenn die von den Klägern geäu-

http://www.juris.de/jportal/portal/t/104i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=63&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE012601308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint�
http://www.juris.de/jportal/portal/t/104i/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=63&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE012601308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint�
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ßerte Kritik am Kompensationskonzept hinsichtlich der 
Wasserralle und der anderen schutzwürdigen Vogelarten 
berechtigt sein sollte, stünde ihrem mit dem Hauptantrag 
verfolgten Begehren entgegen, dass artenschutzrechtliche 
Defizite, die durch schlichte Planergänzung behoben wer-
den können, nicht zu einem Erfolg der Anfechtungsklage 
gegen den Planfeststellungsbeschluss führen können (Ur-
teile vom 9. Juli 2008 a.a.O. Rn. 129 f. und vom 12. Au-
gust 2009 - BVerwG 9 A 64.07 - BVerwGE 134, 308 
Rn. 93). Die von den Klägern mit Schriftsatz vom 31. Mai 
2010 behaupteten Mängel gehen nach Art und Umfang 
über diesen Bereich nicht hinaus. Soweit die Kläger das 
Hochwasserrückhaltebecken aufgrund seiner Lage als 
grundsätzlich ungeeigneten Lebensraum erachten, ver-
mag dies schon wegen des vorhandenen Brutvorkom-
mens der Wasserralle in dem westlich unmittelbar an die 
Kompensationsfläche angrenzenden Naturraum nicht zu 
überzeugen. Das vorgesehene Gebiet ist auch nicht we-
gen seiner Funktion als künstliches Überschwemmungs-
gebiet generell ungeeignet. Schon in ihrem jetzigen Habi-
tat an der Höfestraße ist die Wasserralle von schwallarti-
gen Anstiegen des Wasserspiegels betroffen, was zu 
Brutverlusten und Verlusten bei Jungvögeln führen kann. 
Hochwasserereignisse, die zu einer Inanspruchnahme des 
Rückhaltebeckens führen, dürften aber jedenfalls nicht 
häufiger vorkommen als starke Regenfälle. Bei der Um-
gestaltung des Beckens wird der Vorhabenträger zudem 
den Folgen eines Hochwassers für die betroffenen Vogel-
arten durch eine entsprechende Geländemodellierung 
Rechnung tragen können. Entsprechendes gilt für die wei-
teren von den Klägern gerügten Punkte. 
 
Die vorgesehenen Maßnahmen können auch zeitnah ver-
wirklicht werden. Wie der Beklagte in der mündlichen Ver-
handlung klargestellt hat, ist über die Umgestaltung des 
Hochwasserrückhaltebeckens und die zukünftige Nutzung 
eine Vereinbarung mit der Eigentümerin, der Emscherge-
nossenschaft, getroffen worden. Damit ist die erforderliche 
rechtliche Sicherung für eine zügige Realisierung gege-
ben. Die zwischen Verlust der Lebensstätte und Kompen-
sation zwangsläufig eintretende zeitliche Lücke ist unbe-
denklich. Eine unmittelbare Funktionsnachfolge wie bei 
der individuenbezogenen Beschädigung oder Zerstörung 
von Lebensstätten ist bei den hier in Rede stehenden, auf 
den Erhaltungszustand der Population gerichteten Maß-
nahmen nicht zu fordern.  
 
(f) Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass eine Opti-
mierung des Hochwasserrückhaltebeckens nicht oder nur 
eingeschränkt möglich ist, könnte dies nicht zum Erfolg 
der Klage führen. Für diesen als äußerst unwahrscheinlich 
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bezeichneten Fall sieht der Planergänzungsbeschluss be-
standsfördernde Maßnahmen für eine andere Population 
in der atlantischen Region vor. Als Maßnahmestandorte 
werden die Lippeaue zwischen Hamm und Lippstadt und 
das Vogelschutzgebiet Hellwegbörde am Südrand der 
Westfälischen Bucht genannt. Dadurch wird ein Maß an 
Kontinuität gewahrt, das genügend Gewähr dafür bietet, 
dass etwaige negative Auswirkungen auf die Teilpopulati-
on im Bereich des Vorhabens, die auch nicht durch die 
Maßnahmen am Hüller Bach ausgeglichen werden kön-
nen, jedenfalls durch die dann zu ergreifenden Maßnah-
men in der Lippeaue oder der Hellwegbörde kompensiert 
werden und damit der Erhaltungszustand der Populatio-
nen erhalten bleibt (vgl. Urteil vom 16. März 2006 
- BVerwG 4 A 1075.04 - BVerwGE 125, 116 Rn. 572 f.). 
 
Erweisen sich die vorgesehenen Maßnahmen am Hoch-
wasserrückhaltebecken Hüller Bach und die im Planer-
gänzungsbeschluss aufgeführten weiteren Maßnahmen 
als geeignet, um sicherzustellen, dass sich der Erhal-
tungszustand der Populationen der Wasserralle nicht ver-
schlechtert, bedarf es keiner Entscheidung darüber, ob die 
von dem Beklagten in der mündlichen Verhandlung zu 
Protokoll gegebene weitere Planergänzung für den Fall, 
dass die Maßnahmen am Hüller Bach „den rechtlichen An-
forderungen nicht genügen“, mit diesem Inhalt überhaupt 
zulässig sein kann.  
 
(4) Auch das Beschädigungs- und Zerstörungsverbot des 
§ 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 2007, wonach es untersagt 
ist, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden 
Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, steht dem 
Vorhaben nicht entgegen. 
 
Eine unmittelbare Zerstörung der geschützten und aktuell 
genutzten Lebensstätten der Wasserralle und der anderen 
am Wasser lebenden Vogelarten durch die Baumaßnah-
men ist nicht zu befürchten. Das Regenrückhaltebecken 
Höfestraße wird weder durch die geplanten Anlagen selbst 
noch baubedingt in Anspruch genommen. Als schädigen-
de Eingriffe kämen allenfalls mittelbare Einwirkungen 
durch den Lärm der Bauarbeiten und den Verkehr nach 
Fertigstellung der Querspange in Betracht. Ungeachtet der 
Frage, ob und inwieweit solche mittelbaren Einwirkungen 
aufgrund funktionaler Erwägungen den Beschädigungs- 
und Zerstörungstatbestand erfüllen können, greift auch in-
soweit die erteilte Ausnahme nach § 43 Abs. 8 BNatSchG 
2007. 
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Art. 9 Abs. 1 VRL, der Abweichungen von den in Art. 5 
VRL enthaltenen Verbotstatbeständen nur unter einge-
schränkten Voraussetzungen zulässt, steht der Ausnahme 
nicht entgegen. Der Zerstörungs- und Beschädigungstat-
bestand des Art. 5 Buchst. b VRL ist deutlich enger ge-
fasst als der Verbotstatbestand des § 42 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG 2007 und schützt nur das selbstgebaute, aktu-
ell belegte Nest bzw. das Nest eines artbedingt auf die 
Wiederverwendung des konkreten Nestes angewiesenen 
Vogels. Der Schutz etwaiger bei Baubeginn belegter Nes-
ter wird durch die im Planfeststellungsbeschluss geregel-
ten Bauzeitbeschränkungen für die Baufeldfreiräumung 
und die Trassenschüttung gewährleistet. 
 
3. Der angefochtene Planfeststellungsbeschluss genügt 
auch dem in § 17 Satz 2 FStrG normierten Gebot, bei der 
Planfeststellung die von dem Vorhaben berührten öffentli-
chen und privaten Belange einschließlich der Umweltver-
träglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen 
(fachplanerisches Abwägungsgebot). Die Belange der 
Kläger, insbesondere ihr Schutz vor schädlichem Ver-
kehrslärm und Luftschadstoffen sowie ihre Eigentumsbe-
troffenheiten, sind rechtsfehlerfrei abgewogen worden.  
 
a) Es lässt sich nicht feststellen, dass der Planfeststel-
lungsbehörde bei der Verkehrsprognose, auf der die Ab-
wägung der Immissionsschutzbelange der Wohnbevölke-
rung im Allgemeinen und der Kläger im Besonderen be-
ruht, Fehler unterlaufen sind, auf die das Anfechtungs- 
oder zumindest das hilfsweise verfolgte Feststellungsbe-
gehren gestützt werden könnte. Die Kläger wenden gegen 
die lärmtechnische Berechnung und die darauf aufbauen-
de Behandlung der Lärmschutzbelange zum einen ein, sie 
beruhten auf einer verfehlten Verkehrsprognose, in der die 
tatsächlich zu erwartende Verkehrsbelastung der A 44 
weit unterschätzt worden sei, zum anderen rügen sie, die 
der Lärmberechnung zugrunde liegende Verkehrslärm-
schutzverordnung (16. BImSchV) und die darin in Bezug 
genommenen Richtlinien (RLS-90) als veraltet. Träfen 
diese Einwände zu, so wäre die Möglichkeit nicht von der 
Hand zu weisen, dass davon die konzeptionelle Pla-
nungsentscheidung einschließlich der Trassenwahl betrof-
fen wird. Abwägungsdefiziten aufgrund einer fehlerhaften 
Verkehrsprognose könnte deshalb nicht durch eine Plan-
ergänzung um Schutzauflagen abgeholfen werden. Die 
Prognose der künftigen Verkehrsbelastung der A 44 ist je-
doch nicht zu beanstanden. 
 
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts unterliegen Verkehrsprognosen nur einge-
schränkter gerichtlicher Kontrolle. Sie sind lediglich da-
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raufhin zu überprüfen, ob sie methodisch einwandfrei er-
arbeitet worden sind, nicht auf unrealistischen Annahmen 
beruhen und ob das Prognoseergebnis einleuchtend be-
gründet worden ist (vgl. Urteile vom 27. Oktober 1998 
- BVerwG 11 A 1.97 - BVerwGE 107, 313 <326> m.w.N. 
und vom 24. November 2004 - BVerwG 9 A 42.03 - juris 
Rn. 41; Beschluss vom 2. Oktober 2002 - BVerwG 9 VR 
11.02 - juris Rn. 14). Unter jedem dieser Gesichtspunkte 
üben die Kläger Kritik an den im Auftrag des Vorhabenträ-
gers durchgeführten Verkehrsuntersuchungen der Ingeni-
eurgruppe IVV Aachen (IVV) vom Dezember 1996 sowie 
den Aktualisierungen diese Untersuchungen von August 
1998/Januar 1999 und November 2004. Ihre Einwände 
greifen jedoch nicht durch.  
 
(1) Entgegen der Auffassung der Kläger sind der gewählte 
Prognosehorizont und die gewählten Methoden der Prog-
noseerstellung nicht zu beanstanden. Die ursprüngliche, 
aus dem Jahr 1996 stammende Untersuchung über die 
„Verkehrliche Wirkung von Straßenbaumaßnahmen („Bo-
chumer Lösung“) im Stadtgebiet Bochum“ war zwar auf 
den Prognosehorizont 2010 bezogen. Indes ist sie durch 
die Ergänzung zum Verkehrsgutachten „Bochumer Lö-
sung“ von 1998/1999 ergänzt und auf Grundlage der da-
mals aktuellen, im Auftrag des Bundesministeriums für 
Verkehr im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung er-
stellten Strukturdatenprognose auf den Zeithorizont 2015 
fortgeschrieben worden. Hierbei kommt die IVV zu dem 
Ergebnis, dass die für das Jahr 2010 ausgewiesenen Ver-
kehrsstärken im Wesentlichen auch für den Zeithorizont 
2015 als maßgebend angesehen werden können. Ein me-
thodischer Fehler ist nicht darin zu sehen, dass der Be-
klagte den Prognosehorizont nicht auf das Jahr 2020 aus-
gedehnt hat. Da normative Vorgaben für die Wahl des 
Prognosezeitpunkts fehlen, wäre die Entscheidung, auf 
das Jahr 2015 abzustellen, nur dann zu beanstanden, 
wenn sie sich als Ausdruck unsachlicher Erwägungen 
werten ließe (vgl. Urteil vom 21. März 1996 - BVerwG 4 A 
10.95 - Buchholz 406.25 § 41 BImSchG Nr. 13 S. 36). Das 
ist nicht der Fall. Die zeitliche Anknüpfung fügt sich in das 
Konzept ein, das dem Fernstraßenausbaugesetz i.d.F. 
des 5. Änderungsgesetzes zum Fernstraßenausbaugesetz 
vom 4. Oktober 2004 (BGBl I S. 2574) zugrunde liegt. Der 
durch dieses Gesetz verabschiedete Bedarfsplan für die 
Bundesfernstraßen orientiert sich an der Verkehrsentwick-
lung, die der Bundesgesetzgeber bis zum Jahr 2015 er-
wartet. Vor diesem Hintergrund war es sachgerecht, sich 
für Vorhaben des vordringlichen Bedarfs bei der Ver-
kehrsuntersuchung auf denselben Zeitpunkt zu beziehen, 
auch wenn im Zeitpunkt der Prognoseerstellung bereits 
die vom Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegebene 
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Verkehrsprognose 2025 vorlag. Eine laufende Anpas-
sungspflicht der Planfeststellungsbehörde an neue Prog-
nosen besteht ohnehin nicht (Beschluss vom 25. Mai 2005 
- BVerwG 9 B 43.04 - juris Rn. 40). 
 
Dass die aktualisierte Lkw-Untersuchung der IVV aus dem 
Jahr 2004 auf dem vom Bund vorgegebenen Integrations-
szenario beruht, während die ursprüngliche Verkehrsun-
tersuchung von 1996 das durch die Landesverkehrspla-
nung in Nordrhein-Westfalen vorgegebene Szenario als 
ein beeinflusstes Trendszenario bezeichnet, begründet 
keinen methodischen Mangel. Allerdings kann die Ver-
wendung verschiedener Szenarien die Vergleichbarkeit 
von Verkehrsprognosen einschränken und ist deswegen 
methodisch nicht ohne Weiteres unbedenklich. In der 
mündlichen Verhandlung ist der Gutachter des Beklagten  
Dipl.-Ing. B. diesem Vorwurf jedoch mit Hinweis darauf 
begegnet, dass es sich bei dem Integrationsszenario me-
thodisch ebenfalls um ein Trendszenario handele. Die Be-
zeichnung als Integrationsszenario rühre daher, dass es 
die verschiedenen Verkehrsmittel integriere. Diese Aus-
führungen sind von der Klägerseite unwidersprochen 
geblieben. 
 
(2) Mängel der Verkehrsuntersuchung lassen sich auch 
nicht unter dem Aspekt der in das Prognosemodell einge-
speisten Grundlagendaten feststellen. Die IVV hat sich zur 
Verkehrsnachfrage und zu den Verkehrsbeziehungen ins-
besondere auf die im Auftrag des Bundesministeriums für 
Verkehr ermittelten Strukturdaten mit regionalisierten In-
formationen zur Entwicklung der Einwohner, der Erwerbs-
tätigen und der Bruttowertschöpfung und die Straßennetz-
modelle der Bundesverkehrswegeplanung 1992 und 2003 
sowie zusätzlich auf Daten des Ministeriums für Stadtent-
wicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
und der Stadt Bochum gestützt. Soweit die Kläger unter 
Berufung auf die Plausibilitätsprüfung der RegioConsult 
Verkehrs- und Umweltmanagement Wulf Hahn & Dr. Ralf 
Hoppe GbR (RegioConsult) die Datenlage deshalb als 
mangelhaft rügen, weil von der IVV ein stärkerer Bevölke-
rungsrückgang zugrunde gelegt wurde, als er von dem 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung in seiner 
Raumordnungsprognose erwartet wird, wird hierdurch die 
Validität der von der IVV in den verschiedenen Ausarbei-
tungen verwendeten Zahlen angesichts des prognosti-
schen Charakters der Untersuchungen und der Spielräu-
me bei der Wahl des methodischen Ansatzes nicht in Fra-
ge gestellt. Dass die von der IVV ausgewerteten Untersu-
chungen ihrerseits methodisch fehlerhaft konzipiert seien 
oder auf einer unzutreffenden Datenbasis beruhten, haben 
die Kläger nicht dargetan. 
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Für die Daten der Bundesverkehrswegeplanung spricht 
zudem, dass ihre Verwendung im Rahmen von Straßen-
planungen durch das Bundesverkehrsministerium vorge-
geben ist. Methodisch wäre es problematisch, dieses ein-
heitliche Vorgehen für einzelne Projekte zu durchbrechen 
und mit abweichenden Daten zu arbeiten (Urteil vom 
18. März 2009 - BVerwG 9 A 39.07 - BVerwGE 133, 239 
Rn. 110). Deshalb erweisen sich die Vorgaben jedenfalls 
so lange als sachgerecht, wie die vorgegebene Datenba-
sis nicht offenkundig durch neuere Erkenntnisse überholt 
ist. Dies ist - entgegen der Ansicht der Kläger - nicht 
schon dann der Fall, wenn im Zeitpunkt des Planfeststel-
lungsbeschlusses zu Teilbereichen der Strukturdatenbasis 
(Pkw-Fahrleistungen) aktualisierte Daten vorliegen. Ange-
sichts des Umfangs des für die Erstellung einer neuen 
Strukturdatenbasis zu berücksichtigenden Datenmaterials 
und der Komplexität des anschließenden Bearbeitungs-
prozesses können laufende Aktualisierungen der bundes-
weiten Vorgaben aus methodischen und praktischen 
Gründen heraus nicht gefordert werden. Der Vorhabenträ-
ger und die Planfeststellungsbehörde sind daher erst recht 
nicht verpflichtet, selbst laufend die Datenbasis „unter 
Kontrolle zu halten“. Sie werden sich vielmehr regelmäßig 
auf die bundesweiten Strukturdaten und Verkehrsuntersu-
chungen und die daraus entwickelten regionalisierten In-
formationen und Verkehrsmatrizen verlassen können, die 
- wie der Schlussbericht zur Verkehrsprognose 2015 vom 
April 2001 und die Prognose der deutschlandweiten Ver-
kehrsverflechtungen 2025 von Ende 2007 zeigen - laufend 
aktualisiert werden. 
 
Soweit in der Verkehrsuntersuchung der IVV von 2004 
selbst davon die Rede ist, die Daten der vorangegange-
nen Untersuchungen seien veraltet, ist dies insofern nach-
vollziehbar, als 2001 der erwähnte Schlussbericht zur 
Verkehrswegeplanung 2003 erschienen ist und damit eine 
neue bundesweite Datengrundlage vorlag, die eine Über-
prüfung der für das Vorhaben erstellten Verkehrsprognose 
erforderlich machte. Hinsichtlich des Umfangs der Überar-
beitung hat der Gutachter des Beklagten in der mündli-
chen Verhandlung erklärt, bei der Prüfung des Aktualisie-
rungsbedarfs habe sich herausgestellt, dass sich die Da-
tengrundlage in Bezug auf den Pkw-Verkehr, anders als 
die für den Güterverkehr, nicht in relevanter Weise geän-
dert habe. Deswegen sei auf eine umfassende Neube-
rechnung verzichtet worden. 
 
Die Rügen gegen diese Vorgehensweise überzeugen 
nicht. Die Methodik der vorgenommenen Teilnetzberech-
nung für den Lkw-Verkehr wird in der Untersuchung der 
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IVV 2004 im Einzelnen beschrieben. Die 1998/1999 fort-
geschriebene Gesamtprognose aus dem Jahr 1996 und 
die Teilnetzberechnung aus dem Jahr 2004 beruhen da-
nach zwar auf verschiedenen Ausgangsdaten. Dies führt 
aber nicht zur Fehlerhaftigkeit der Verkehrsprognose. Me-
thodisch bedenklich wäre es nur, wenn die unterschiedli-
chen Datengrundlagen bei der Auswertung und Bewer-
tung der zu verschiedenen Zeiten erstellten Prognosen 
nicht berücksichtigt worden wären. Dies ist nicht der Fall, 
wie sich aus dem von RegioConsult selbst zitierten Pas-
sus aus der Teilnetzberechnung der IVV von 2004 ergibt. 
Danach sind die bereits mit der Untersuchung 1998/1999 
auf das Prognosejahr 2015 fortgeschriebenen Datenbe-
stände aus dem Jahr 1998 für die Teilnetzberechnung 
übernommen, im Rahmen der Teilnetzberechnung 2003 
verifiziert und die verifizierten Matrizen anhand der dann 
aktuellen bundesweiten Leitdatenprognosen auf das 
Prognose-Bezugsjahr fortgeschrieben worden. Für den 
Vorwurf, die IVV habe nicht bestätigte Rohdaten der Bun-
desanstalt für Straßenwesen (BASt) aus dem Jahr 2002 
verwendet, fehlt es an der Darlegung, dass zum Zeitpunkt 
der Bearbeitung der Prognose schon aufbereitete Daten 
vorlagen. Die BASt-Berichte über die Verkehrsentwicklung 
an den Bundesfernstraßen liegen regelmäßig erst mit ei-
ner zeitlichen Verzögerung von etwa zwei Jahren vor. Die 
weitere Rüge, es sei anzunehmen, die Verkehrszellen der 
Bundesverkehrswegeplanung stellten eine zu grobe Da-
tenbasis für die Berechnung der Verkehrsbelastung dar, 
bleibt spekulativ. Gleiches gilt für die Rüge, es sei nicht 
erkennbar, ob die Teilnetze zutreffend abgegrenzt worden 
seien. 
 
Die den Verkehrsuntersuchungen der IVV zugrunde lie-
gende Datenbasis ist entgegen der Kritik der Kläger nicht 
auf eine „isolierte Betrachtung“ der drei Städte Essen, Bo-
chum und Dortmund beschränkt. Wie der Fortschreibung  
der Untersuchung von 1998/1999 ausdrücklich zu ent-
nehmen ist, hat die IVV ihren Untersuchungen nicht nur 
die Daten für diese drei Städte zugrunde gelegt, sondern 
die regionalisierten Informationen der Strukturdatenprog-
nose 2015 des Bundesministeriums für Verkehr zur Beur-
teilung des Verkehrsraums Bochum/Essen mit 2,676 Mio. 
Einwohnern sowie des Gesamtraums des Ruhrgebiets mit 
10,142 Mio. Einwohnern herangezogen. Damit ist entge-
gen der Kritik von RegioConsult auch das in die Untersu-
chungen einbezogene Umlandnetz (noch) hinreichend ge-
nau bestimmt. Dass die Untersuchungen die regionalen 
Verkehrsbeziehungen berücksichtigt haben, hat zudem 
der Gutachter des Beklagten in der mündlichen Verhand-
lung als „selbstverständlich“ bezeichnet. Der Hinweis in 
der Untersuchung von IVV aus dem Jahr 1996 auf die be-
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sondere Bedeutung des vorgesehenen vollständigen 
sechsstreifigen Ausbaus der Autobahnen A 1 und A 2 im 
Prognosefall bestätigt diese Aussage. 
 
(3) Die Kritik der Klägerseite, die steigenden Pendlerströ-
me im Ruhrgebiet seien nicht in der erforderlichen Weise 
berücksichtigt worden, überzeugt ebenfalls nicht. Zutref-
fend ist allerdings, dass die vom Beklagten in seiner 
schriftlichen Stellungnahme auf den Fragenkatalog des 
Gerichts als Grundlage der Ermittlung der Pendlerströme 
angegebene Ausarbeitung über die deutschlandweiten 
Verkehrsverflechtungen aus dem Jahr 2007 nur bei den 
nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses erstellten 
Aktualisierungen der Verkehrsprognose durch die IVV 
Eingang gefunden haben kann. Dies bedeutet aber nicht, 
dass für die Berechnung der Pendlerströme in den dem 
Planfeststellungsbeschluss zugrunde liegenden Progno-
sen kein ausreichendes Datenmaterial vorgelegen hätte 
und insoweit ein Ermittlungsdefizit bestünde. So sind die 
Pendlerbewegungen auch in der Verkehrsprognose 2015 
ausführlich behandelt und berücksichtigt worden. Der 
Gutachter des Beklagten Dipl.-Ing. B. hat in der mündli-
chen Verhandlung ergänzend darauf hingewiesen, dass 
zur Erfassung der Pendlerströme die speziellen Pendler-
statistiken der Bundesagentur für Arbeit herangezogen 
würden. Dass diese für die Entwicklung der Pendlerströme 
im Ruhrgebiet aussagekräftige Daten liefern, haben die 
Kläger in ihrem Schriftsatz vom 9. Juli 2009 selbst so ge-
sehen und sich auf diese bezogen. 
 
(4) Ein methodischer Mangel liegt auch nicht bei der Be-
wertung des sogenannten induzierten Verkehrs vor.  
 
(a) Soweit es um infolge einer Straßenbaumaßnahme er-
folgte Umstrukturierungen auf dem Arbeits- und Woh-
nungsmarkt und deren Rückwirkungen auf das Verkehrs-
netz (sekundär induzierter Verkehr) geht, überzeugt der 
vom Sachbeistand S. der Kläger in der mündlichen Ver-
handlung wiederholte Vorwurf, diese Änderungen seien 
nicht ausreichend erfasst worden, nicht. Dass durch eine 
verbesserte Straßeninfrastruktur bedingte Änderungen der 
Ziel- und Standortwahl und hierdurch hervorgerufene sied-
lungsstrukturelle Änderungen mit ihren Rückwirkungen auf 
das Verkehrsaufkommen in den umfangreichen bundes-
weiten Strukturdatensammlungen regelmäßig Berücksich-
tigung finden, hat der Gutachter des Beklagten in der 
mündlichen Verhandlung im Rahmen seiner allgemeinen 
Darlegungen mit der beispielhaften Aufzählung von bei 
der Zusammenstellung der Strukturdaten berücksichtigten 
Themen und dem Hinweis, es würden alle für die Ver-
kehrsentwicklung relevanten Faktoren bis hin zu den vor-
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herrschenden Wertehaltungen in der Gesellschaft erfasst, 
anschaulich verdeutlicht. 
 
(b) Die Verkehrsuntersuchungen der IVV haben den un-
mittelbar durch das Vorhaben selbst hervorgerufenen zu-
sätzlichen Verkehr ohne Verkehrsverlagerungen und Ver-
kehrsumlenkungen (primär induzierter Verkehr) bei der 
Prognose des zukünftigen Verkehrsaufkommens als zu 
vernachlässigende Größe behandelt. Der Beklagte hat zur 
Begründung seiner Einschätzung auf Berechnungen für 
eine große Zahl von Maßnahmen des Bundesverkehrs-
wegeplans mit im Rahmen der Bundesverkehrswegepla-
nung entwickelten pauschalierten Zuschlagsfaktoren ver-
wiesen (vgl. auch Sachverständigenrat für Umweltfragen, 
Sondergutachten Umwelt und Straßenverkehr BTDrucks 
15/5900 S. 77), wonach der (primär) induzierte Mehrver-
kehr einen Wert von 0,5 % nicht übersteige. Es könne da-
her hinreichend verlässlich davon ausgegangen werden, 
dass eine Einbeziehung dieser Mengen in die Verkehrsun-
tersuchung die Aussagen der Gutachter kaum beeinflus-
sen würde. Dass diese Einschätzung unvertretbar wäre, 
vermag der Senat auch unter Berücksichtigung der um-
fänglichen Kritik der Kläger nicht festzustellen.  
 
Diese rügen eine nicht mehr dem Stand der aktuellen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse entsprechende Marginalisie-
rung des induzierten Verkehrs. Hierfür stützen sie sich 
insbesondere auf das Sondergutachten des Sachverstän-
digenrates für Umweltfragen und die dort erwähnten Un-
tersuchungen zum induzierten Verkehr. Gleichzeitig kriti-
sieren sie den im Auftrag des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen für die Bundesver-
kehrswegeplanung von mehreren Forschungseinrichtun-
gen erstellten Endbericht „Induzierter Verkehr - Ver-
fahrensanpassung, Anwendungsfälle und Zuschlagfak-
toren“ vom 30. August 2000 (Steinbeis-Gutachten) als auf 
veralteten Daten und unzutreffenden Annahmen beru-
hend.  
 
(aa) Dass in der verkehrswissenschaftlichen Diskussion 
z.T. erheblich höhere Anteile des (primär) induzierten Ver-
kehrs am Gesamtverkehrsaufkommen diskutiert werden, 
rechtfertigt nicht den Schluss, die dem Planfeststellungs-
beschluss zugrunde liegende Verkehrsprognose beruhe 
auf einer methodisch fehlerhaften Grundlage. Unter-
schiedliche methodische Ansätze sind, jedenfalls solange 
sich kein allgemein anerkannter fachlicher Standard 
durchgesetzt hat, ebenso hinzunehmen wie Unterschiede 
bei der Einschätzung von Ausmaß und Entstehungsgrund 
des induzierten Verkehrs. Völlig deckungsgleiche Ansich-
ten sind in der wissenschaftlichen Diskussion von vorn-
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herein nicht zu erwarten. Schon deswegen lässt allein der 
Umstand, dass die von der Klägerseite in Bezug genom-
menen Untersuchungen den Anteil des induzierten Ver-
kehrs höher einschätzen, als das im Planfeststellungsbe-
schluss der Fall ist, nicht den Schluss zu, das der Bun-
desverkehrswegeplanung zugrunde liegende Steinbeis-
Gutachten leide unter einem methodischen Fehler. Dies 
gilt umso mehr, als die klägerseits zitierten internationalen 
Studien zum einen „auf der Basis unterschiedlicher 
Schätzmodelle und Datenquellen“ erstellt wurden (Sach-
verständigenrat für Umweltfragen, Sondergutachten Um-
welt und Straßenverkehr a.a.O. S. 75), zum anderen in 
den englischsprachigen Untersuchungen der Begriff des 
induzierten Verkehrs nicht einheitlich definiert und teilwei-
se als Bestandteil des u.a. auch Verkehrsverlagerungen 
und -umlenkungen enthaltenden Begriffs des „generated 
traffic“ angesehen wird (vgl. die auch im Sondergutachten 
zitierten Ausarbeitungen von Litman <2004/2010> S. 3 
und Noland <2001> S. 3.). Die von den Klägern genann-
ten Studien beschäftigen sich auch anders als das Stein-
beis-Gutachten nicht speziell mit den besonderen Ver-
kehrsverhältnissen auf den Bundesfernstraßen in 
Deutschland. Dass sie auf einer annähernd vergleichbar 
breiten Datengrundlage basieren wie die Ausarbeitung 
von Steinbeis, ist ebenfalls nicht erkennbar und nicht dar-
getan.  
 
Auch die Kritik, das Steinbeis-Gutachten habe den in der 
Zielwahl freien Verkehr mit 7,7 % zu niedrig angesetzt, 
greift nicht durch. Die Grundannahme des Gutachtens, 
dass der Berufs- und Ausbildungsverkehr in der Zielwahl 
wie auch der Wahl der Häufigkeit der Fahrten weitgehend 
als vorgegeben anzusehen sei und daher im Wesentlichen 
nur der Freizeit- und Einkaufsverkehr als zusätzlich indu-
zierter Verkehr in Betracht komme, ist angesichts der Ver-
kehrsverlagerungen und -umlenkungen ausschließenden 
Definition des primär induzierten Verkehrs nachvollzieh-
bar. Diese Überlegung wird auch nicht durch das vom 
Sachbeistand S. der Kläger in der mündlichen Verhand-
lung vorgetragene Argument, der Ausbildungsverkehr sei 
in den letzten Jahren stark angestiegen, erschüttert. Es ist 
nicht erkennbar, dass der Ausbildungsverkehr einen er-
heblichen Anteil an Verkehr mit freier Zielwahl enthielte. 
Die Behauptung der Kläger, die Verkehrsanteile mit freier 
Zielwahl seien nur mit einem Fünftel des realistischen 
Wertes angesetzt, wird von ihnen nicht begründet. Ent-
sprechendes gilt für die Bezugnahme der Kläger auf eine 
empirische Untersuchung zum Umfang des Neuverkehrs 
infolge des Ausbaus von Verkehrswegen in der Schweiz. 
Dass diese für das bundesdeutsche Autobahnnetz ver-
wertbare Angaben über den der freien Zielwahl unterlie-
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genden Freizeit- und Einkaufsverkehr enthält, legen die 
Kläger nicht dar; hierfür spricht auch nichts. 
 
Dass das Steinbeis-Gutachten bei einzelnen der unter-
suchten Planfälle auf einen durch den induzierten Verkehr 
verursachten Zuwachs des durchschnittlichen täglichen 
Verkehrs werktags von 9 % kommt, der Planfeststellungs-
beschluss den induzierten Mehrverkehr unter Hinweis auf 
den pauschalierten Ansatz der Bundesverkehrswegepla-
nung dagegen als zu vernachlässigende Größe behandelt, 
lässt ebenfalls nicht den Schluss auf einen methodischen 
Fehler bei Erstellung der Verkehrsprognose zu. So stehen 
in dem Gutachten den vier Planfällen mit einem auf den 
induzierten Verkehr zurückzuführenden Zuwachs zwi-
schen (aufgerundet) 9 % bis 11,4 % fünfzehn Planfälle mit 
einem Zuwachs von zum Teil deutlich unter 1 % gegen-
über. Bis auf einen Planfall betreffen die sehr hohen Zu-
wächse zudem Aus- und Neubauvorhaben bei Bundes-
straßen und nicht - wie hier - Bundesautobahnen. 
 
Soweit der Sachbeistand der Kläger in der mündlichen 
Verhandlung gerügt hat, der Ausbau des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs sei überschätzt worden, hat er selbst 
darauf hingewiesen, dass der Grund hierfür in Vollzugsde-
fiziten der bestehenden Planungen liege. Dass diese 
durch den Vorhabenträger und den Beklagten hätten 
prognostiziert werden können, ist nicht dargelegt und nicht 
ersichtlich.  
 
(bb) Mit der von der Klägerseite in der mündlichen Ver-
handlung übergebenen Stellungnahme von Hochschulleh-
rern des Verkehrswesens an deutschsprachigen Universi-
täten wird ein Methodenfehler bei der Ermittlung des indu-
zierten Verkehrs ebenfalls nicht dargetan. Die Stellung-
nahme kritisiert die gegenwärtig zur Bewertung von Inves-
titionen in den Bau von Verkehrswegen zur Verfügung 
stehenden drei Bewertungsverfahren als unzureichend, 
weil in ihnen monetäre bzw. monetarisierbare Größen die 
entscheidende Rolle spielten. Der induzierte Verkehr und 
sein Anteil am Verkehrsgeschehen werden in der Stel-
lungnahme nicht erwähnt. 
 
Aussagen hierzu enthält dagegen die von den Klägern 
nach der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 
31. Mai 2010 vorgelegte Stellungnahme von Prof. Dr. Be. 
vom 26. Mai 2010. In ihr wird die der Ermittlung des indu-
zierten Verkehrs im Rahmen der Prognose der deutsch-
landweiten Verkehrsverflechtungen 2007 zugrunde lie-
gende mathematische Formel, auf die der Beklagte in der 
mündlichen Verhandlung durch Überreichung von Auszü-
gen der Verflechtungsprognose 2025 Bezug genommen 



 
 
 

 

- 33 - 

hat, kritisiert. Auch diese Kritik vermag indes nicht zu 
überzeugen.  
 
Abgesehen davon, dass die Kläger auch insoweit nicht 
gemäß § 173 Satz 1 VwGO i.V.m. § 283 ZPO Schriftsatz-
nachlass zur Erwiderung auf das neue Vorbringen des 
Beklagten beantragt haben, und abgesehen davon, dass 
die Verflechtungsprognose 2025 dem Planfeststellungs-
beschluss nicht zugrunde gelegen hat, hat Prof. Dr. Be. 
bei seiner Kritik an der verwendeten Berechnungsformel 
die in der Prognose vorgenommene Unterscheidung zwi-
schen den generalisierten Kosten der Reise selbst und 
den generalisierten Kosten der mit der Reise beabsichtig-
ten (Gesamt-)Aktivität außer Ansatz gelassen, ohne dies 
nachvollziehbar zu begründen. Die in der Verflechtungs-
prognose für die Berücksichtigung des Anteils der reinen 
Fahrtkosten an den Gesamtkosten der Reise gegebene 
Erklärung, Reisezeitverbesserungen führten nicht im glei-
chen Maß z.B. zu mehr Urlaubsreisen, da Urlaubsreisen 
insgesamt in der Regel wesentlich länger dauerten und 
teurer seien als die Fahrten vom und zum Urlaubsort, er-
scheint einleuchtend, zumindest aber vertretbar. Entspre-
chendes gilt für die weitere Überlegung, bei der Festle-
gung des Anteils der generalisierten Reisekosten müsse 
je nach Verkehrsmittel, Fahrtzweck und Entfernung der 
Reiseziele differenziert werden. Mit den genannten Krite-
rien sind Maßstäbe vorgegeben, die eine Plausibilitätsprü-
fung der vorgenommenen Differenzierungen zulassen. 
Der Vorwurf in der Stellungnahme von Prof. Dr. Be. vom 
26. Mai 2010, die Bestimmung der generalisierten Kosten 
stehe im nicht nachvollziehbaren freien Belieben der Be-
arbeiter der Prognose, vermag daher ebenfalls nicht zu 
überzeugen.  
 
(5) Die Kläger können mit ihrem Vorwurf, die einzelnen 
von der IVV vorgenommenen Rechenschritte und -opera-
tionen seien nicht nachvollziehbar und nicht nachprüfbar, 
so dass es sich letztlich um ein „black-box-Verfahren“ 
handele, keinen Erfolg haben. Die Angriffe der Kläger ge-
gen die Tatsachenermittlung, Methodik und die Plausibili-
tät der Ergebnisse sowohl der für die Verkehrsprognose 
selbst erstellten als auch der zu ihrer nachträglichen 
Überprüfung dienenden Gutachten haben sich sämtlich 
nicht als durchgreifend erwiesen. Bei dieser Sachlage be-
steht kein Anlass, an der Richtigkeit der Berechnungen al-
lein deshalb zu zweifeln, weil die einzelnen Rechenvor-
gänge nicht den Gutachten zu entnehmen sind. Der Gut-
achter des Beklagten hat in der mündlichen Verhandlung 
darauf hingewiesen, dass angesichts des Umfangs von 
etwa 1000 mal 1000 Raumeinheiten unvorstellbar große 
Datenmengen entstünden, die nur computergestützt zu 
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be- und verarbeiten seien. Es habe kaum Aussagekraft 
und Informationswert, seitenlange Rechenprotokolle vor-
zulegen. Dies leuchtet dem Senat ein. Hinzu kommt, dass 
nach den Erfahrungen des Senats in anderen straßen-
rechtliche Planfeststellungen betreffenden Verfahren von 
den Planfeststellungsbehörden bei entsprechender Nach-
frage regelmäßig Einsicht sowohl in die weiteren von den 
Gutachtern erstellten und an die Vorhabenträger mit dem 
Ergebnis der Untersuchung ausgehändigten Unterlagen 
als auch in die computergestützten Berechnungen ge-
währt wird (und zu gewähren ist). Der Vorwurf, hinsichtlich 
der Rechenverfahren sei eine Nachvollziehbarkeit nicht 
gegeben, wäre daher allenfalls dann berechtigt, wenn den 
Klägern trotz entsprechender Nachfrage bei der Planfest-
stellungsbehörde zusätzliche Informationen zu den Aus-
gangsdaten und gegebenenfalls den Rechenschritten vor-
enthalten worden wären. Dass dies der Fall war, behaup-
ten die Kläger selbst nicht. 
 
Die von dem Büro RegioConsult angestellte Berechnung 
zur „Überprüfung der Lkw-Fernverkehrsmatrix“ ist deswe-
gen nicht aussagekräftig, weil sie nicht erkennen lässt, 
welche Methodik ihr zugrunde liegt, insbesondere, welche 
methodischen Modifikationen gegenüber der IVV-Berech-
nung von RegioConsult vorgenommen wurden. 
 
(6) Der Umstand, dass sich der für die Querspange prog-
nostizierte Lkw-Anteil in den Untersuchungen 1998/1999, 
2004 und 2009 trotz anderer Ausgangsdaten kaum geän-
dert hat, gibt keinen Anlass zu Zweifeln an der methoden-
gerechten Vorgehensweise der IVV. Die Kläger haben ihre 
gegenteilige Auffassung darauf gestützt, dass sich die 
demografischen und strukturellen Leitdaten zwischen den 
Untersuchungen „vollständig geändert“ hätten und der 
plötzliche Rückgang des auf dem Außenring prognostizier-
ten Verkehrsaufkommens willkürlich erscheine. Dem folgt 
der Senat nicht.  
 
Änderungen in den Leitdaten sind in den verschiedenen 
Untersuchungen der IVV berücksichtigt worden. Beispiel-
haft kann hier auf die Angaben über die demografische 
Entwicklung der Region Bochum und des Landes Nord-
rhein-Westfalen von 2007 bis 2025 in der Untersuchung 
von 2009 und die Angaben über die Entwicklung der 
Strukturdaten zwischen 2010 und 2015 in der Untersu-
chung von 1998/1999 verwiesen werden. Auch das redu-
zierte Verkehrsaufkommen auf dem Außenring in der Un-
tersuchung von 2009 hat der Gutachter des Beklagten 
schlüssig zu erklären vermocht. Ursprünglich sei bei der 
Realisierung der „Bochumer Lösung“ der großzügige Aus-
bau des vierstreifigen Außenrings mit einer Erweiterung 
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des Querschnitts von 26 m auf den für Autobahnen nach 
den Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q) gel-
tenden Standardquerschnitt von 29,5 m vorgesehen ge-
wesen. Hiervon sei zwischenzeitlich wegen der Kosten, 
die mit der erforderlichen Aufweitung des vorhandenen 
Tunnelbauwerks auf dem Ring verbunden gewesen wä-
ren, Abstand genommen worden. Dies sei erst bei den Be-
rechnungen 2009 berücksichtigt worden. Eine Erweiterung 
des Querschnitts auf 29,5 m führe zu einer Kapazitätser-
höhung um etwa 10 %.  
 
Die in der mündlichen Verhandlung als weiterer Grund für 
die Übereinstimmung der Lkw-Anteile abgegebene Erklä-
rung des Gutachters, die Querspange laufe bis an die Ka-
pazitätsgrenze von etwa 10 000 Lkw/24 h mit Verkehr voll, 
ist entgegen der Auffassung der Kläger nicht unhaltbar. 
Dass auf der ebenfalls vierstreifig ausgebauten A 40 bei 
der Dauerzählstelle 4508/5113 im Jahr 2007 ein Lkw-Auf-
kommen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr 
als 3,5 t von 11 574 gezählt worden sei, belegt dies nicht. 
Es ist schon nicht dargelegt, dass vergleichbare Quer-
schnittsverhältnisse, wie sie für die Prognose im Jahr 
2009 zugrunde gelegt wurden, für die Dauerzählstelle im 
Jahr 2007 galten. Die Heranziehung der Ergebnisse der 
Dauerzählstelle 4508/5113 in der Untersuchung 2004 er-
folgte noch in der Annahme eines weiteren Ausbaus des 
Außenrings. Im Übrigen ist die Betrachtung der Zählstelle 
im Rahmen der Kalibrierung des Modells nicht auf ein Jahr 
beschränkt gewesen, sondern hat sich über einen Zeit-
raum von acht Jahren erstreckt. Zudem sind sowohl in 
dieser Untersuchung als auch in der Untersuchung 2009 
nicht nur die Daten dieser Zählstelle, sondern alle für das 
Untersuchungsgebiet relevanten Daten der Straßenver-
kehrszählung 2005 ausgewertet worden. Der Gutachter 
des Beklagten hat schließlich darauf hingewiesen, dass 
für die rechnerische Beurteilung der Leistungsfähigkeit  
einer Verkehrsverbindung nicht isolierte Tageswerte,  
sondern statistische Vergleiche anhand der von der BASt 
vorgegebenen Systematik und der RAS-Q heranzuziehen 
und den Berechnungen zugrunde zu legen seien. Dies  
ist nicht zu beanstanden. Die Ermittlung der Beurtei-
lungspegel nach der Verkehrslärmschutzverordnung 
(16. BImSchV) erfolgt rechnerisch und orientiert sich nicht 
an den möglichen Spitzenbelastungen der Verkehrswege 
(Urteil vom 21. März 1996 - BVerwG 4 A 10.95 - Buchholz 
406.25 § 41 BImSchG Nr. 13 S. 37). Dies ist unbedenk-
lich. Die Immissionsgrenzwerte des § 2 Abs. 1 der 
16. BImSchV für Gebiete, die durch eine Wohnnutzung 
geprägt sind, stellen sicher, dass es auch in Zeiten über-
durchschnittlicher Inanspruchnahme der Straße nicht zu 
Gesundheitsgefahren kommt (Urteil vom 20. Mai 1999 
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- BVerwG 4 A 12.98 - NVwZ 2000, 555 <559> [insoweit in 
Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 154 nicht abgedruckt]).  
 
(7) Den von den Klägern in der mündlichen Verhandlung 
vorsorglich gestellten Beweisanträgen auf Einholung von 
Sachverständigengutachten zum Beweis dafür, dass die 
Prognosebelastung für das Jahr 2015 bzw. 2025 um min-
destens 15 bzw. 20 % höher anzusetzen und aufgrund 
dessen auf der Querspange mit erhöhter Stauanfälligkeit 
zu rechnen sei, musste der Senat nicht nachkommen. 
 
Liegen bereits Gutachten oder Auskünfte zu einer ent-
scheidungserheblichen Tatsache vor, steht es nach § 98 
VwGO, § 173 Satz 1 VwGO i.V.m. § 404 Abs. 1, § 412 
Abs. 1 ZPO im Ermessen des Tatsachengerichts, ob es 
zusätzliche Auskünfte oder Sachverständigengutachten 
einholt; das Tatsachengericht kann sich dabei ohne Ver-
stoß gegen seine Aufklärungspflicht auf Gutachten oder 
gutachterliche Stellungnahmen, die von einer Behörde im 
Verwaltungsverfahren eingeholt wurden, stützen (Be-
schluss vom 23. August 2006 - BVerwG 4 A 1067.06 - ju-
ris Rn. 6 m.w.N.). Eine Pflicht zur Einholung eines weite-
ren Gutachtens besteht nur dann, wenn sich die fehlende 
Eignung der vorliegenden Gutachten aufdrängt. Gutachten 
und fachtechnische Stellungnahmen sind dann ungeeig-
net, wenn sie grobe, offen erkennbare Mängel oder unlös-
bare Widersprüche aufweisen, wenn sie von unzutreffen-
den sachlichen Voraussetzungen ausgehen oder wenn 
Anlass zu Zweifeln an der Sachkunde oder der Unpartei-
lichkeit des Gutachters besteht (Beschlüsse vom 
4. Januar 2007 - BVerwG 10 B 20.06 - Buchholz 310 § 86 
Abs. 1 VwGO Nr. 353 Rn. 12 und vom 5. Dezember 2008 
- BVerwG 9 B 28.08 - Buchholz 406.25 § 50 BImSchG 
Nr. 6 Rn. 4 m.w.N.). Dies ist nicht der Fall. Wie sich aus 
den obigen Ausführungen ergibt, halten die Verkehrsprog-
nosen der umfangreichen, in der mündlichen Verhandlung 
und mit dem nachgereichten Schriftsatz vertieften Kritik 
der Kläger stand. Der Senat hat auch keinen Anlass, an 
der Sachkunde und Unparteilichkeit der IVV zu zweifeln. 
Die Ingenieurgruppe IVV ist ein seit vielen Jahren etablier-
tes Gutachterbüro, das über große Erfahrung in der Erstel-
lung von Verkehrsuntersuchungen und -prognosen ver-
fügt. Auch am Sachverstand und an der Unvoreingenom-
menheit des in der mündlichen Verhandlung ausführlich 
befragten und mit der Kritik an den Untersuchungen kon-
frontierten Gutachters Dipl.-Ing. B. hat der Senat keinen 
Zweifel. Anlass, dem Beklagten - wie von den Klägern 
gewünscht - aufzugeben, sämtlichen Schriftverkehr mit 
der IVV vorzulegen, hat der Senat daher nicht gesehen. 
Soweit in der Begründung des aktualisierten Beweisan-
trags mit Bezug auf die Verkehrsuntersuchung 2009 der 
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IVV von einem groben und offensichtlichen Mangel und 
einer willkürlichen Sachverhaltswürdigung gesprochen 
wird, weil für den Außenring von der IVV reduzierte Ver-
kehrsmengen eingesetzt wurden, hat der Gutachter Dipl.-
Ing. B. dies - wie gerade dargestellt - mit der Veränderung 
des Straßenquerschnitts nachvollziehbar erklärt. Es be-
steht daher auch nicht der im Beweisantrag gerügte un-
lösbare Widerspruch im Gutachten.  
 
b) Der Beklagte hat, aufbauend auf der nicht zu beanstan-
denden Verkehrsprognose, die Lärmbelastung der Bevöl-
kerung im Allgemeinen und diejenige der Kläger im Be-
sonderen mit dem ihr zukommenden Gewicht in die Ab-
wägung eingestellt. Mängel, die auf das Planungskonzept 
durchschlagen könnten, sind unter diesem Gesichtspunkt 
nicht ersichtlich. Das Vorgehen des Beklagten entspricht 
der Verkehrslärmschutzverordnung. Diese verweist für 
Straßen auf ihre Anlage 1. Dort wird wiederum auf die 
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990 
(RLS-90) Bezug genommen. 
 
(1) Die Kläger verkennen nicht, dass die Maßgaben für die 
Berechnung der Beurteilungspegel in der Anlage zur 
16. BImSchV und der dortigen Bezugnahmen auf Kapi-
tel 4.0 der RLS-90 von der Planfeststellungsbehörde bei 
der Beurteilung der Lärmbelastung der Anwohner des 
Vorhabens zu beachten sind. Sie meinen jedoch, ange-
sichts neuerer Erkenntnisse zu den Entstehungs- und Be-
einflussungsmechanismen von Lärm genüge es nicht, sich 
ausschließlich und buchstabengetreu auf die Verkehrs-
lärmschutzverordnung und die RLS-90 zu stützen. Dem 
kann nicht gefolgt werden.  
 
Ziel der Verordnung und der RLS-90 ist es, Vorschriften 
für die Berechnungsverfahren zur quantitativen Darstel-
lung der Lärmbelastung von Straßenbauvorhaben zur Ver-
fügung zu stellen. Dadurch sollen die Planfeststellungsbe-
hörden und andere Anwender der Richtlinien in die Lage 
versetzt werden, aufgrund einheitlicher, auf Erfahrungs-
werten beruhender Verfahrensvorgaben Aussagen zur Be-
rücksichtigung und Abwägung der Belange des Lärm-
schutzes bei Straßenplanungen zu treffen, den Nachweis 
der Erforderlichkeit von Lärmschutzmaßnahmen zu füh-
ren, wirtschaftliche und wirkungsvolle Lösungen für den 
Lärmschutz zu entwickeln und Lärmschutzmaßnahmen zu 
bemessen und zu optimieren (so ausdrücklich RLS-90, 
Kapitel 1.0). Ausgehend hiervon ist eine einzelfallbezoge-
ne Modifikation der Berechnungsverfahren weder in der 
Richtlinie selbst noch in der Verkehrslärmschutzverord-
nung vorgesehen. Eine solche wäre methodisch proble-
matisch und würde dem Regelungsauftrag an den Verord-
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nungsgeber, für Rechtssicherheit und Gleichbehandlung 
bei der Beurteilung von Verkehrsimmissionen zu sorgen, 
zuwiderlaufen (vgl. zum Regelungsauftrag BVerfG, Be-
schluss vom 30. November 1988 - 1 BvR 1301/84 - 
BVerfGE 79, 174 <193 f.>). Dieser Auftrag verlangt im 
Gegenteil, dass sich Lärmbegutachtungen strikt an die 
Vorgaben der Verordnung und der in Bezug genommenen 
Richtlinien halten (Urteil vom 20. Dezember 2000 
- BVerwG 11 A 7.00 - Buchholz 406.25 § 41 BImSchG 
Nr. 36 S. 90).  
 
Die von den Klägern vorgetragenen Argumente liefern 
keinen Grund für die Annahme, die Verkehrslärmschutz-
verordnung und die dort in Bezug genommenen RLS-90 
seien nicht (mehr) ermächtigungskonform. Nach der stän-
digen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
steht dem Verordnungsgeber bei der Festlegung von Im-
missionsgrenzwerten, die eine abstrakt-generelle Abwä-
gung widerstreitender Interessen erfordert, ein erheblicher 
Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu, 
der sich auch auf das Verfahren zur Ermittlung der Immis-
sionsbelastung erstreckt (Urteile vom 21. März 1996 
- BVerwG 4 A 10.95 - Buchholz 406.25 § 41 BImSchG 
Nr. 13 S. 38, vom 3. März 1999 - BVerwG 11 A 9.97 - 
Buchholz 406.25 § 41 BImSchG Nr. 26 S. 25, vom 
20. Dezember 2000 a.a.O. S. 89 und vom 14. November 
2001 - BVerwG 11 A 31.00 - BVerwGE 115, 237 <242>). 
Vereinfachungen und Pauschalierungen sind dabei zuläs-
sig, auch wenn diese dazu führen, dass der tatsächliche 
Lärmpegel zu bestimmten Zeiten höher, zu anderen Zei-
ten niedriger als der Grenzwert liegt (Urteil vom 21. März 
1996 - BVerwG 4 A 10.95 - a.a.O. S. 37 ff.). Der Wer-
tungsspielraum wird erst dann überschritten, wenn die 
rechnerisch ermittelte Lärmbelastung die Wirklichkeit nicht 
oder nur noch völlig unzulänglich abbildet (Urteile vom 
3. März 1999 a.a.O. und vom 20. Dezember 2000 a.a.O. 
S. 89).  
 
(2) Gemessen an diesen Grundsätzen ist die Anwendung 
des Berechnungsverfahrens der Verkehrslärmschutzver-
ordnung i.V.m. der RLS-90 nicht zu beanstanden. Offen-
sichtliche Mängel, die Zweifel an der grundsätzlichen Eig-
nung des Berechnungsverfahrens begründen könnten, die 
voraussichtliche Lärmbelastung wirklichkeitsnah abzubil-
den, liegen nicht vor.  
 
Der Rüge der Kläger, Motorräder würden in der Verkehrs-
lärmschutzverordnung und den Lärmberechnungen nach 
den RLS-90 nicht berücksichtigt, trifft nicht zu. Die Kläger 
übersehen, dass Motorräder zu den Kraftfahrzeugen ge-
hören und daher Eingang in die Verkehrszählungen eben-
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so wie in die Berechnung der Verkehrsstärken finden und 
damit im gleichen Umfang wie Pkw berücksichtigt werden. 
Dass sie trotz eines ähnlich lauten Motorengeräusches 
nicht mit den Lkw gleichgestellt und gesondert berücksich-
tigt werden, erklärt sich aus den nicht vergleichbaren 
Fahrleistungen von Lkw und Motorrädern. Der von den 
Klägern selbst zitierte Artikel weist darauf hin, dass der 
Anteil der Motorräder über das Jahresmittel relativ gering 
sei.  
 
Mit ihren weiteren Kritikpunkten - unzureichende Berück-
sichtigung von Impulsgeräuschen und Reflexionen bei 
Brückenbauwerken, von Geräuschen des Lkw-Verkehrs 
im tiefen Frequenzspektrum und der Geräuschentwicklung 
an Knotenpunkten - zeigen die Kläger ebenfalls nicht auf, 
dass die ermittelte Lärmbelastung die Wirklichkeit nur 
noch völlig unzureichend abbildet. Die Kläger müssen es 
hinnehmen, dass die Verkehrslärmschutzverordnung nur 
bestimmte, vom Verordnungsgeber für die Geräuschent-
wicklung als besonders gewichtig angesehene Parameter 
in Form besonderer Lärmzuschläge berücksichtigt. Die 
Grenze gesundheitlicher Gefahren wird durch die Immis-
sionsgrenzwerte des § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV in Ge-
bieten, die durch eine Wohnnutzung geprägt sind, nicht er-
reicht. Unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten der 
Zumutbarkeit und Verhältnismäßigkeit enthält die Rege-
lung der Grenzwerte ausreichende Reserven (vgl. Urteil 
vom 21. März 1996 - BVerwG 4 A 10.95 - a.a.O. S. 39). 
 
(3) Entgegen der Ansicht der Kläger bestehen auch unter 
dem Gesichtspunkt des Gesundheitsschutzes keine 
durchgreifenden Bedenken gegen das Berechnungsver-
fahren. Die Grenze der Gestaltungsfreiheit des Verord-
nungsgebers bei der Festlegung der Grenzwerte und der 
Ausgestaltung der Lärmbelastungsermittlung ist erst dann 
erreicht, wenn das von ihm vorgegebene Berechnungsver-
fahren eine Lärmbelastung zulässt, die evident mit dem 
angestrebten Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
unvereinbar wäre, z.B. weil sie zu Gesundheitsgefahren 
führen könnte. Dies gebietet die in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 
enthaltene Gewährleistung. § 41 Abs. 1 und § 43 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 BImSchG ermächtigt den Verordnungsgeber 
nicht, durch seine Berechnungsverfahren grundrechtswid-
rige Eingriffe zuzulassen (Urteil vom 21. März 1996 
- BVerwG 4 C 9.95 - BVerwGE 101, 1 <10>). Diesen 
Maßstab verfehlen die Kläger mit ihren Ausführungen zu 
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Diskussio-
nen in der Lärmwirkungsforschung ebenso wie mit dem 
Hinweis auf die Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die 
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 
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(ABl EG Nr. L 189 S. 12) und weitere gesetzliche Rege-
lungen zum Gesundheitsschutz. Dass insbesondere unter 
Vorsorgegesichtspunkten gesundheitliche Auswirkungen 
von Lärmeinflüssen erforscht und niedrigere Grenzwerte 
diskutiert und für erstrebenswert erachtet werden, lässt 
nicht den Schluss zu, die Verkehrslärmschutzverordnung 
sei offensichtlich ungeeignet, den von Verfassungs wegen 
gebotenen Gesundheitsschutz zu gewährleisten (vgl. Ur-
teil vom 16. März 2006 - BVerwG 4 A 1075.04 - BVerwGE 
125, 116 Rn. 308 ff.).  
 
(4) Die Kritik an der Art und Weise der Durchführung der 
lärmtechnischen Untersuchungen erschöpft sich in Vermu-
tungen und Fragen. Dies genügt nicht, um die Lärmprog-
nose zu erschüttern. Im Planfeststellungsbeschluss wird 
im Einzelnen dargelegt, dass bei den lärmtechnischen Be-
rechnungen neben der zukünftigen Verkehrsbelastung 
einschließlich des Lkw-Anteils alle nach den normativen 
Vorgaben bedeutsamen Sachverhalte wie Geschwindig-
keit, Lage der Autobahntrasse, Steigung, Straßenoberflä-
che, Reflexions- und Abschirmeffekte durch vorhandene 
Bebauung berücksichtigt worden seien (Planfeststellungs-
beschluss S. 91 f.).  
 
(5) Ohne Erfolg bleibt auch der Einwand der Kläger, die 
für den angeordneten lärmmindernden Belag angesetzten 
Korrekturwerte könnten nicht erreicht werden. Auszuge-
hen ist von den Regelungen des Planfeststellungsbe-
schlusses. Dieser ordnet die Aufbringung eines Straßen-
belages an, der sicherstellt, dass auf den durchgehenden 
Fahrbahnen ein Korrekturwert DStrO von - 5 dB(A) und auf 
den Fahrbahnen der Verbindungsrampen und der 
Anschlussstellenäste ein Korrekturwert DStrO von - 2 dB(A) 
erreicht wird. Welche Beläge zu verwenden sind, regelt 
der Planfeststellungsbeschluss nicht, sondern überlässt 
diesen für die Abwägung unerheblichen Aspekt der Bau-
ausführung durch den Vorhabenträger.  
 
Darüber hinaus wird der Vorhabenträger zugunsten der 
Anwohner für den Fall, dass diese Maßnahmen nicht aus-
reichen sollten („erforderlichenfalls“), verpflichtet, durch 
zusätzliche Maßnahmen, gegebenenfalls auch im Wege 
eines ergänzenden Planfeststellungsverfahrens, die Ein-
haltung der in der lärmtechnischen Berechnung genann-
ten Pegelwerte bzw. der Immissionsgrenzwerte sicherzu-
stellen. Der Planfeststellungsbeschluss gibt damit den 
Anwohnern eine vom Vorhabenträger einzulösende Lärm-
schutzgarantie.  
 
Das Lärmschutzkonzept verlangt vom Vorhabenträger 
nichts bautechnisch Unmögliches; insbesondere sind die 
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angesetzten Korrekturwerte erreichbar. Die Kläger weisen 
zwar auf eine Reihe technischer Schwierigkeiten bei Ein-
bau, Unterhaltung und Erneuerung offenporigen Asphalts 
hin und werfen dem Beklagten vor, diese nicht hinreichend 
beachtet zu haben. Dass bei fachgerechter Bauausfüh-
rung die vorgegebenen Lärmminderungswerte nicht er-
reicht werden können, ist damit jedoch nicht schlüssig 
dargetan. Soweit die Kläger kritisieren, in den „Einfäde-
lungsbereichen“ könne wegen der besonderen Belastun-
gen nur Splittmastixasphalt zum Einsatz kommen, der ei-
nen deutlich geringeren Korrekturwert als offenporiger As-
phalt besitze, übersehen sie, dass für die Verbindungs-
rampen und Anschlussäste niedrigere Korrekturwerte, die 
den Einsatz von Splittmastixasphalt erlauben, ausdrück-
lich vorgesehen sind. Auch die aus der erwähnten Lärm-
schutzgarantie ableitbare Verpflichtung des Vorhabenträ-
gers, die Wirksamkeit des lärmmindernden Belags laufend 
zu kontrollieren und gegebenenfalls den Belag auszubes-
sern oder sogar zu erneuern, berücksichtigen die Kläger 
bei ihrer Kritik nicht. Nicht zu überzeugen vermag ferner 
die Rüge, offenporiger Asphalt könne die tieffrequenten 
Geräusche von Lkw-Reifen nicht ausreichend mindern. 
Eine Unterscheidung zwischen lärmmindernden Faktoren 
von Lkw und Pkw bei der Berechnung des Gesamtbeurtei-
lungspegels schlägt die von den Klägern selbst zitierte Un-
tersuchung von Faulhammer/Richter („Neue Messungen 
und Berechnungen zur Wirksamkeit von offenporigen 
Straßendeckschichten“, November 2000) erst bei einem 
nennenswerten Lkw-Anteil von mehr als 20 % vor. Der 
prognostizierte Lkw-Anteil für die Querspange liegt in allen 
Untersuchungen des Verkehrsaufkommens darunter.  
 
Für die Befürchtungen der Kläger, es könnten die Korrek-
turwerte bautechnisch nicht erreicht und nicht auf Dauer 
garantiert werden, spricht auch sonst nichts. Offenporige 
Asphalte werden seit mehr als 25 Jahren verwendet, er-
forscht und weiterentwickelt. Nach den Angaben des Be-
klagten erreichen moderne einschichtige offenporige Stra-
ßenbeläge anfängliche Lärmminderungen von - 8 dB(A) 
und zweischichtige von mehr als - 9 dB(A). Dies stimmt 
mit den Ergebnissen von Studien überein, die in der Ab-
handlung von Faulhammer/Richter ausgewertet werden. 
Demgegenüber werden im Planfeststellungsbeschluss le-
diglich Korrekturwerte von - 2 und - 5 dB(A) gefordert. An-
gesichts der damit vorhandenen Reserven hat der Senat 
keine Zweifel, dass der angesetzte Korrekturwert auch bei 
Berücksichtigung der voraussehbar starken verkehrlichen 
Belastung der Querspange erreicht werden kann. An Ge-
wicht verliert bei der zu erwartenden hohen Anfangswir-
kung auch das von den Klägern angeführte Argument, es 
könne nicht von einer ausreichenden Langzeitwirkung des 
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lärmmindernden Belags ausgegangen werden. Abgese-
hen davon greift bei einem relevanten, durch eine ent-
sprechende Messung festgestellten (vgl. zum Messverfah-
ren: Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen Heft l 
S. 57) Verlust des Wirkungsgrades des Straßenbelags die 
Sicherstellungsgarantie des Planfeststellungsbeschlusses, 
die auch bedeuten kann, den Straßenbelag erneuern zu 
müssen.  
 
… 
 
c) Das Vorhaben wirft keine Probleme für die Luftqualität 
auf, die im angefochtenen Planfeststellungsbeschluss hät-
ten bewältigt werden müssen. 
 
Die Einhaltung der Grenzwerte der Verordnung über Im-
missionswerte für Schadstoffe in der Luft (22. BImSchV) 
stellt keine Rechtmäßigkeitsvoraussetzung für die Plan-
feststellung des Vorhabens dar. Rechtlicher Maßstab zur 
Beurteilung der mit dem Vorhaben verbundenen Beein-
trächtigungen der Luftqualität ist vielmehr das planungs-
rechtliche Abwägungsgebot. 
 
Die Grenzwerte, die die Verordnung für Schwefeldioxid, 
Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel, Blei, Benzol 
und Kohlenmonoxid in der Luft festlegt, stehen in engem 
Zusammenhang mit dem System der Luftreinhalteplanung 
(vgl. § 47 BImSchG, § 11 der 22. BImSchV). Mit diesem 
System hat der deutsche Gesetz- und Verordnungsgeber 
in Umsetzung der Vorgaben gemeinschaftsrechtlicher 
Luftqualitätsrichtlinien einen abgestuften Regelungsme-
chanismus vorgesehen, der Grenzwertüberschreitungen 
immissionsquellenunabhängig begegnen soll. Die durch 
das Gemeinschaftsrecht gewährte Freiheit, zwischen den 
zur Einhaltung der Grenzwerte geeigneten Mitteln zu  
wählen, wird durch die Regelungen des Bundesimmissi-
onsschutzgesetzes und der 22. BImSchV jedoch nicht be-
schränkt. Sie schließt grundsätzlich eine Verpflichtung  
der Planfeststellungsbehörde aus, die Einhaltung der 
Grenzwerte vorhabenbezogen zu garantieren (Urteile  
vom 26. Mai 2004 - BVerwG 9 A 6.03 - BVerwGE 121,  
57 <61>, vom 23. Februar 2005 - BVerwG 4 A 5.04 - 
BVerwGE 123, 23 <28> und vom 18. März 2009 - BVerwG 
9 A 39.07 - BVerwGE 133, 239 Rn. 115). 
 
Das planungsrechtliche Abwägungsgebot erfordert aber, 
die Auswirkungen des Vorhabens auf die Luftqualität in 
der Planfeststellung zu berücksichtigen. Der Vorhabenträ-
ger ist grundsätzlich gehalten, die durch die Planungsent-
scheidung geschaffenen Konflikte zu bewältigen. Die Kon-
fliktbewältigung kann allerdings auch darin bestehen, dass 
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die Planfeststellungsbehörde die endgültige Problemlö-
sung einem spezialisierten und verbindlichen, auf gesetz-
lichen Regelungen beruhenden Verfahren überlässt. Das 
Gebot der Konfliktbewältigung als Ausformung des Abwä-
gungsgebotes ist erst verletzt, wenn die Planfeststellungs-
behörde das Vorhaben zulässt, obgleich absehbar ist, 
dass seine Verwirklichung die Möglichkeit ausschließt, die 
Einhaltung der Grenzwerte mit den Mitteln der Luftreinhal-
teplanung in einer mit der Funktion des Vorhabens zu ver-
einbarenden Weise zu sichern. Das ist insbesondere der 
Fall, wenn die von einer planfestgestellten Straße herrüh-
renden Immissionen bereits für sich genommen die maß-
geblichen Grenzwerte überschreiten. Von diesem Fall ab-
gesehen geht der Gesetzgeber davon aus, dass sich die 
Einhaltung der Grenzwerte mit den Mitteln der Luftreinhal-
teplanung sichern lässt. Für die Annahme, dass dies nicht 
möglich ist, müssen deshalb besondere Umstände vorlie-
gen, wie sie zum Beispiel an zentralen Verkehrsknoten-
punkten gegeben sein können (vgl. Urteil vom 23. Februar 
2005 a.a.O. S. 29 m.w.N.). 
 
Diesen Grundsätzen wird der Planfeststellungsbeschluss 
gerecht.  
 
(1) Das Vorgehen des Ingenieurbüros Lohmeyer 
GmbH & Co. KG in den Schadstoffuntersuchungen vom 
März 2003 und Juli 2004, sich auf eine Prognose der 
durch den Straßenverkehr erzeugten Schadstoffe zu kon-
zentrieren, begegnet keinen Bedenken (vgl. Urteil vom 
18. März 2009 - BVerwG 9 A 39.07 - Buchholz 407.4 § 17 
FStrG Nr. 201 Rn. 118 [insoweit in BVerwGE 133, 239 
nicht abgedruckt]).  
 
Während die nach dem Prognoseverfahren PROKAS und 
unter Verwendung des vom Umweltbundesamt herausge-
gebenen Handbuchs für Emissionsfaktoren des Straßen-
verkehrs durchgeführten Untersuchungen für Benzol zu 
dem Ergebnis gelangen, die Grenzwerte würden bei wei-
tem nicht erreicht werden, stellen sie für Stickstoffdioxid 
teilweise deutliche Belastungen fest. Vor allem im östli-
chen Planungsabschnitt, insbesondere im Einmündungs-
bereich der B 226, komme es beim Jahresmittelwert zu 
flächenhaft ausgeprägten Bereichen mit deutlichen NO2-
Belastungen und Grenzwertüberschreitungen, ohne dass 
allerdings Wohnnutzung betroffen sei. Der Grenzwert für 
die NO2-Kurzzeitbelastung werde dagegen nicht erreicht. 
Der Jahresmittelwert für PM10 wird den gutachterlichen 
Berechnungen nach in keinem Abschnitt des Vorhabens 
erreicht. Hingegen geht das Gutachten davon aus, dass 
der Tagesmittelwert an der nächstgelegenen Bebauung 
überwiegend eingehalten, aber teilweise erreicht wird. Auf 
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dieser Grundlage besteht kein Handlungsbedarf, dem be-
reits in der Planfeststellung Rechnung getragen werden 
muss. Die Zusatzbelastung liegt zwar bei dem Jahresmit-
telwert für NO2 und dem Tagesmittelwert für PM10 teilwei-
se im kritischen Bereich. Mit deutlichen Grenzwertüber-
schreitungen, die eine Problemlösung schon im Planfest-
stellungsbeschluss erfordert hätten, ist aber nicht zu rech-
nen. Zum einen sind die Grenzwertüberschreitungen im 
unmittelbaren Trassenbereich lokalisiert, in dem keine Be-
einträchtigung von Wohngrundstücken droht. Zum ande-
ren bestehen keine besonderen örtlichen Verhältnisse, die 
die Eignung von Maßnahmen der Luftreinhaltung zur Be-
wältigung der Gesamtbelastung ausschließen und daher 
ebenfalls schon eine Problemlösung in der Planfeststel-
lung hätten gebieten können. 
 
(2) Die Einwände der Kläger gegen die Ermittlung der dem 
Vorhaben zuzurechnenden Schadstoffkonzentrationen 
und damit gegen die Grundlage dieser Beurteilung greifen 
nicht durch.  
 
(a) Der Kritik der Kläger, das für die lufthygienischen Un-
tersuchungen verwendete Prognoseverfahren PROKAS, 
das seinerseits auf der VDI-Richtlinie 3782 Bl. 1 aufbaut, 
weise als Ausbreitungsmodell nach dem Gaußansatz An-
wendungsgrenzen (Beschränkungen bei Quellhöhe, Quell-
entfernung sowie Rauigkeit, Nichtberücksichtigung von 
Kurzzeitüberschreitungswerten) auf, die es für die Schad-
stoffuntersuchung im Rahmen von Straßenplanungen un-
geeignet machten, ist nicht zu folgen. Der Gutachter des 
Beklagten Dipl.-Geogr. N. vom Ingenieurbüro Lohmeyer 
hat in der mündlichen Verhandlung zwar bestätigt, dass 
das Gaußsche Fahnenmodell, das der VDI-Richtlinie 3782 
Bl. 1 zugrunde liegt, auf Punktquellen zugeschnitten ist. 
Das Modell sei aber durch das Büro Lohmeyer so modifi-
ziert worden, dass es auch bodennahe Linienquellen er-
fassen könne. Entsprechend hatte sich das Büro Lohmey-
er bereits in seiner der Klageerwiderung beigefügten Stel-
lungnahme vom 23. Juni 2008 geäußert. Anhaltspunkte 
dafür, dass die Modifikationen des Ausbreitungsmodells 
zum Zweck der Bestimmung von Schadstoffimmissionen 
durch den Straßenverkehr nicht möglich oder methodisch 
nicht fachgerecht erfolgt sind, liegen nicht vor. Solche ha-
ben auch die Kläger nicht aufgezeigt. In ihrer überarbeite-
ten Beweisantragsbegründung wiederholen sie lediglich 
die Rüge, die nach der VDI-Richtlinie 3782 Bl. 1 vorgege-
benen Anwendungsgrenzen würden nicht beachtet.  
 
Die Verwendung eines modifizierten Ausbreitungsmodells 
wird entgegen der Ansicht der Kläger durch die 
22. BImSchV nicht ausgeschlossen. Die Anlage 1 zur 
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22. BImSchV enthält weder Vorgaben darüber, nach wel-
chen Methoden die nach § 10 Abs. 2 und 3 der Verord-
nung vorgeschriebenen Messungen zur Beurteilung der 
Schadstoffkonzentrationen und der Luftqualität vorzuneh-
men sind, noch legt sie ein bestimmtes Verfahren bei der 
Anfertigung von Schadstoffprognosen im Rahmen von 
Planungsverfahren fest. Dass das Verfahren PROKAS in 
besonderer Weise geeignet ist, Lärmschutzbauten typisie-
rend zu erfassen, und deswegen dem Verfahren nach 
MLuS in diesen Fällen vorzuziehen ist, hat der Senat be-
reits in einem früheren Verfahren festgestellt (Urteil vom 
12. August 2009 - BVerwG 9 A 64.07 - Buchholz 407.4 
§ 17 FStrG Nr. 203 Rn. 110 [insoweit in BVerwGE 134, 
308 nicht abgedruckt]). 
 
Es trifft auch nicht zu, dass das Ingenieurbüro Lohmeyer 
das Ausbreitungsmodell für das streitgegenständliche Vor-
haben selbst für ungeeignet hielte. Die von den Klägern 
für diesen Einwand zitierte Ausarbeitung eines Mitarbei-
ters des Ingenieurbüros Lohmeyer zu so genannten 
Hotspots gibt für eine solche Aussage nichts her. Das dort 
erläuterte Beispiel aus Dresden betrifft den Ausbau einer 
innerörtlichen Straße, die eine „zweiseitig dichte Randbe-
bauung“ (S. 20 der Präsentation) als relevante Bebauung 
aufweist und deshalb eine andere Bebauungssituation be-
trifft, als sie vorliegend überwiegt. Dass bedeutsame kli-
marelevante Landschaftsgliederungen im Untersuchungs-
gebiet existieren, ist aus den Planunterlagen nicht erkenn-
bar und durch den pauschalen Hinweis der Kläger auf 
„Nebellöcher“ an der Schattbachstraße nicht substantiiert 
dargetan. Letztere führen auch für sich nicht zu erhöhten 
Immissionsansammlungen, sondern, wie aus der Stel-
lungnahme des Ingenieurbüros Lohmeyer vom 23. Juni 
2008 hervorgeht, nur bei bodennahen Emittenten in den 
Muldenlagen. Hierzu zählen die vorhandenen Straßen 
nicht.  
 
Der Vorwurf, bei der Ermittlung der Vorbelastung werde 
bei dem Verfahren PROKAS die durch den vorhandenen 
Straßenverkehr hervorgerufene Belastung nicht berück-
sichtigt, beruht auf einem Missverständnis. Wie aus Zif-
fer 4 der Untersuchung des Ingenieurbüros Lohmeyer aus 
dem Jahr 2004 und aus der Stellungnahme vom 23. Juni 
2008 hervorgeht, werden neben Immissionen aus Indus-
trie und Hausbrand auch die Belastungen des Straßen-
verkehrs auf dem vorhandenen Straßennetz, einschließ-
lich des weiter entfernt fließenden Verkehrs berücksichtigt. 
Lediglich die Verkehrsemissionen auf dem geplanten neu-
en Straßenabschnitt und den zuführenden, querenden und 
parallel verlaufenden Straßenabschnitten werden als Zu-
satzbelastung gesondert und zusätzlich zu der vorhande-
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nen allgemeinen Vorbelastung erfasst. Ein gesonderter 
Rechenschritt, der die Vorbelastung um den Verkehrsan-
teil des betrachteten Straßennetzes bereinigt, erfolgt da-
nach nicht. Eine solche Herausrechnung ist auch nicht er-
forderlich. Wie der Gutachter des Beklagten Dipl.-Geogr. 
N. bereits im Anhörungstermin verdeutlicht hat, geht es 
bei der Bestimmung der Vorbelastung um die Ermittlung 
der Immissionsbelastung des Untersuchungsgebietes 
durch die Auswertung von Daten vorhandener Messstati-
onen, wobei die Quellen der gemessenen Emissionen 
nicht im Einzelnen unterschieden werden können. Zu die-
ser großräumigen, auch die Emissionen des Straßenver-
kehrs beinhaltenden Vorbelastung wird die rechnerisch 
ermittelte Zusatzbelastung addiert und so die Gesamtbe-
lastung gebildet.  
 
Die Eignung des Verfahrens PROKAS wird auch nicht da-
durch in Frage gestellt, dass die Kurzzeitbelastungen von 
NO2 und PM10 nicht mit dem gleichen Berechnungsverfah-
ren wie die Jahresmittelwerte berechnet werden können. 
Das Ingenieurbüro Lohmeyer weist in seiner Untersu-
chung vom Juli 2004 darauf hin, dass aufgrund der linea-
ren Abhängigkeit der Kurzzeitwerte von den Jahresmittel-
werten und vorhandenen Messdaten insoweit die Möglich-
keit einer zuverlässigen alternativen Berechnung bestehe. 
Dies entspricht der Vorgehensweise nach dem MLuS 02 
und ist nicht zu beanstanden (vgl. MLuS 02 S. 11, 
Bild 3.2.2; Urteil vom 23. Februar 2005 - BVerwG 4 A 
5.04 - Buchholz 451.91 Europ. UmweltR Nr. 18 S. 95).  
 
(b) Die Kritik der Kläger an den Einsatzfaktoren der Luft-
schadstoffgutachten rechtfertigt ebenfalls keine rechtli-
chen Beanstandungen.  
 
Da für die Vorbelastung im Untersuchungsgebiet Messda-
ten nicht zur Verfügung standen, war es sachgerecht, auf 
die über Jahre hin erhobenen Messdaten anderer geeig-
neter Messstationen zurückzugreifen; angesichts dieser 
verfügbaren Daten war die Durchführung eigener, jahre-
langer Messungen an Ort und Stelle vom Vorhabenträger 
nicht zu fordern (Urteile vom 18. März 2009 - BVerwG 9 A 
39.07 - a.a.O. Rn. 126 und vom 12. August 2009 a.a.O. 
Rn. 111). Anders als bei vorhabenbezogenen Messungen 
(vgl. Urteil vom 23. Februar 2005 a.a.O. S. 98) kann bei 
der Auswertung der Messergebnisse an vorhabenfremden 
Messstationen keine grundstücksbezogene Analyse der 
Vorbelastung gefordert werden. Allerdings genügt es auch 
nicht, eine ausschließlich gebiets- oder ballungsraumbe-
zogene Betrachtung anzustellen. Die Auswahl der berück-
sichtigten Messstationen muss vielmehr den örtlichen Ver-
hältnissen Rechnung tragen und gegebenenfalls beste-
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hende deutliche Unterschiede der für die Vorbelastung im 
Plangebiet maßgeblichen Faktoren berücksichtigen. 
 
Ob die hier vorgenommene Bildung eines einheitlichen 
Vorbelastungswertes diesen Anforderungen in jeder Hin-
sicht gerecht wird, ist angesichts des im westlichen Teil 
des planfestgestellten Vorhabens vorhandenen Außen-
rings einerseits und der im östlichen Teilabschnitt vorherr-
schenden landwirtschaftlichen Nutzung des künftigen 
Trassengeländes andererseits nicht zweifelsfrei. Es ist 
aber nicht erkennbar, dass sich ein etwaiger Fehler zu 
Lasten der Kläger oder sonstiger Betroffener ausgewirkt 
hätte. Bei der Auswahl der Messstationen sind die örtli-
chen Verhältnisse im östlichen Trassenabschnitt nicht 
vorbelastungsmindernd berücksichtigt worden. Neben den 
räumlich nächst gelegenen Messstationen in den umlie-
genden Städten wurden zur Verdeutlichung der großräu-
migen Belastungen weiter entfernt liegende Messstationen 
in Dortmund und Castrop-Rauxel sowie speziell zur Abbil-
dung von Belastungen durch Industrie (Feinstaub) und 
Verkehr die Station Bochum-Stahlhausen und die Stra-
ßenmessstation Essen-Ost herangezogen. Damit hat die 
derzeitige landwirtschaftliche Nutzung im Bereich eines 
Teils der Trasse für die Querspange bei der Auswahl der 
Messstationen keine Berücksichtigung gefunden.  
 
Die von den Klägern erhobene Forderung, auch die Daten 
der Messstation Essen-Hombrucher Straße heranzuzie-
hen, erscheint verfehlt, da diese Station direkt an der 
hochbelasteten Autobahn A 40 gelegen ist und daher nicht 
die im Plangebiet vorhandene Vorbelastung, sondern die 
Belastung durch die geplante Autobahn selbst abgebildet 
würde. Die Verkehrsbelastung des Außenrings ist mit der-
jenigen auf der A 40 nicht vergleichbar und wird durch die 
an einer mehrstreifigen Hauptverkehrsstraße gelegene 
Straßenmessstation Essen-Ost bereits gezielt berücksich-
tigt. 
 
Nicht gefolgt werden kann auch dem Einwand der Kläger, 
den Emissionen des benachbarten Opel-Werks und des 
westlich der Trasse gelegenen RWE-Kraftwerks Bochum 
sei bei der Ermittlung der Vorbelastung nicht hinreichend 
Rechnung getragen worden. Der Gutachter des Beklagten 
Dipl.-Geogr. N. ist dem in der mündlichen Verhandlung mit 
dem Hinweis entgegengetreten, Kaminableitungen wirkten 
sich nicht in der näheren Umgebung aus; sie und die 
sonstigen Emissionen der Werke fänden über die städti-
schen Vorbelastungswerte Eingang in die Berechnung. 
Das Argument der Kläger, der Binnenverkehr des Opel-
Werks hätte Anlass zu einer gesonderten Betrachtung ge-
ben müssen, überzeugt angesichts der Größe des Be-
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triebsgeländes und der erkennbaren Abschirmungsfunkti-
on der zur Trassenseite hin errichteten hohen Werkshallen 
ebenfalls nicht. 
 
(c) Dem Einwand der Kläger, die Daten der Messstationen 
für die Jahre 2004 bis 2006 belegten einen deutlichen An-
stieg der Schadstoffwerte, der Anlass gegeben hätte, vor 
Erlass des Planfeststellungsbeschlusses eine neue Luft-
schadstoffuntersuchung in Auftrag zu geben, kann nicht 
gefolgt werden. So berücksichtigen die Kläger in ihrem 
Vortrag mehrere Stationen nicht, die von der IVV ausge-
wertet wurden, beziehen dafür aber zahlreiche weitere 
Stationen an zum Teil deutlich weiter entfernt liegenden 
Messorten im westlichen Ruhrgebiet (Duisburg, Oberhau-
sen und Mühlheim) ein. Eine nachvollziehbare Erklärung 
für ihre Vorgehensweise liefern die Kläger nicht. Die 
Messergebnisse der von der IVV herangezogenen Mess-
stellen belegen die Kritik der Kläger aber nicht. Sie lassen 
praktisch keinen Anstieg der Jahresmittelwerte bei NO2 
erkennen. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Jahresmit-
telwerten für PM10.  
 
(d) Vor diesem Hintergrund und angesichts der nach dem 
aktuellen Luftreinhalteplan Ruhrgebiet, Teilplan Ruhrge-
biet Ost der Bezirksregierung Arnsberg, (2008) im Bereich 
von Industrie, Hausbrand/Kleingewerbe und im Bereich 
Verkehr vorgesehenen Maßnahmen, insbesondere unter 
Berücksichtigung der Einschätzung in diesem Luftreinhal-
teplan, dass ausgehend vom Jahr 2006 für das Jahr 2010 
im Gebiet Bochum, Dortmund und Herne mit einem leich-
ten Sinken der regionalen Hintergrundbelastung um ma-
ximal 3 µg/m3 für PM10 und NO2 zu rechnen sei, erweist 
sich auch die Verwendung von Reduktionsfaktoren in den 
Schadstoffgutachten als eine jedenfalls vertretbare Prog-
noseentscheidung. Dass sich zwischen 2000 und 2006 an 
den ausgewählten Messstationen keine Reduktion fest-
stellen lässt, stellt diese Prognose nicht in Frage. 
 
(e) Dem von den Klägern in der mündlichen Verhandlung 
vorsorglich gestellten Beweisantrag auf Einholung eines 
Sachverständigengutachtens zum Beweis dafür, dass die 
Schadstoffbelastung durch NO2 und PM10 bereits ohne 
Berücksichtigung des planfestgestellten Vorhabens über 
den Immissionswerten der 22. BImSchV liege und die 
Prognosebelastung für das Jahr 2025 um mindestens 15 
bzw. 20 % höher anzusetzen und nicht mit den Mitteln der 
Luftreinhalteplanung beherrschbar sei, musste der Senat 
nicht nachkommen. Die von den Klägern gegen die 
Schadstoffgutachten vorgebrachten Einwände haben sich 
als nicht stichhaltig erwiesen. Gleiches gilt für ihre Be-
hauptung, möglichen Grenzwertüberschreitungen könnte 
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nicht mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung begegnet 
werden. Die in der überarbeiteten Beweisantragsbegrün-
dung zum Beleg für diese Behauptung vorgelegten Be-
rechnungen haben die Kläger selbst als wissenschaftlich 
nicht abgesichert bezeichnet. Sie beruhen zudem auf An-
nahmen zur Vorbelastung, denen aus den oben dargeleg-
ten Gründen nicht gefolgt werden kann. Sonstige Anhalts-
punkte, an der fachlichen Eignung des mit der Erstellung 
der Schadstoffgutachten betrauten Ingenieurbüros zu 
zweifeln, bestehen nicht.  
 
d) Mit ihrer Kritik an der Trassenwahl können die Kläger 
keinen Erfolg haben. Die am Maßstab des planungsrecht-
lichen Abwägungsgebotes zu beurteilende Auswahlent-
scheidung leidet nicht an Mängeln, die für das Abwä-
gungsergebnis von Einfluss gewesen sind.  
 
Soweit die Kläger in ihrem nach der mündlichen Verhand-
lung zu den Akten gereichten Schriftsatz vom 7. Juni 2010 
ihrer Ansicht nach schadensmindernde Trassenvarianten 
auflisten, kann dieser Vortrag schon deswegen nicht be-
rücksichtigt werden, weil die Kläger es unterlassen haben, 
nach § 173 Satz 1 VwGO i.V.m. § 283 ZPO Schriftsatz-
nachlass zu beantragen. Der genannte Vortrag gibt dem 
Gericht auch keine Veranlassung, die mündliche Verhand-
lung wieder zu eröffnen.  
 
Eine substantiierte Auseinandersetzung mit der ausführli-
chen Trassendiskussion im Planfeststellungsbeschluss 
findet sich weder hier noch an anderer Stelle des Vortrags 
der Kläger. 
 
Die Kritik der Kläger an der Anschlussstelle Markstraße 
und der Verknüpfung der Universitätsstraße mit der A 44 
greift nicht durch. Die am Maßstab des planungsrechtli-
chen Abwägungsgebotes zu beurteilende Auswahlent-
scheidung leidet nicht an Abwägungsmängeln. Der Ver-
zicht auf die Anschlussstelle erweist sich unter Berück-
sichtigung aller abwägungserheblichen Belange nicht ein-
deutig als die bessere, weil öffentliche und private Belan-
ge insgesamt schonendere Lösung und musste sich des-
halb der Planfeststellungsbehörde nicht als vorzugswürdig 
aufdrängen (vgl. Urteil vom 25. Januar 1996 - BVerwG 4 C 
5.95 - BVerwGE 100, 238 <249 f.>; Beschluss vom 
24. April 2009 - BVerwG 9 B 10.09 - NVwZ 2009, 986 
<987> m.w.N.). Dass die Kläger die Verkehrsanbindung 
bestimmter Stadtteile Bochums abweichend von der Auf-
fassung der Planfeststellungsbehörde für ausreichend er-
achten und deswegen auf diese Anschlussstelle verzich-
ten wollen, genügt hierfür ebenso wenig wie der Hinweis 
darauf, dass das Opel-Werk nach Auffassung der Kläger 
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voraussichtlich nicht viel länger als bis 2016 Bestand ha-
ben werde. Hinsichtlich des Anschlusses der Universitäts-
straße an die Querspange haben die Kläger in der mündli-
chen Verhandlung geltend gemacht, nach Maßgabe der 
aktualisierten Verkehrsuntersuchung 2009 und der ergän-
zenden Untersuchung 2010 sei die - von ihnen ursprüng-
lich geforderte - Verbreiterung der Brücke an der An-
schlussstelle und damit die Inanspruchnahme des Grund-
eigentums der Klägerin zu 12 nicht zu rechtfertigen. Dem 
kann schon deswegen nicht gefolgt werden, weil sich die 
von den Klägern herangezogene rückläufige Entwicklung 
der Verkehrszahlen nicht aus den für den Planfeststel-
lungsbeschluss maßgeblichen Verkehrsgutachten, son-
dern aus den während des gerichtlichen Verfahrens er-
stellten und auf einen anderen Prognosezeitpunkt bezo-
genen Untersuchungen ergibt. Soweit die Kläger im Übri-
gen bemängeln, die Prognosewerte für 2010 in der Unter-
suchung der IVV von 1996 und 1998/1999 differierten oh-
ne erkennbaren Grund um 8 000 Kfz, beruht dies offen-
sichtlich auf einem Lesefehler. Bild 10 auf Seite 22 der 
Untersuchung von 1996, auf das sie sich zum Beleg ihrer 
These berufen, geht von 47 000 Kfz/24 h und nicht - wie 
die Kläger meinen - von 41 000 Kfz/24 h aus.  
 
…“ 

 

3. Die Klägerin hat sich auch dem Hilfsantrag der Kläger in dem Parallelverfah-

ren BVerwG 9 A 20.08 angeschlossen, ohne dass erkennbar würde, welche 

Schutzauflagen für ihr Grundstück in Betracht kommen könnten. Ihr Klagebe-

gehren kann daher auch insoweit keinen Erfolg haben.  

 

C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

 

Dr. Storost      Dr. Nolte      Domgörgen 

 

       Buchberger          Prof. Dr. Korbmacher 
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B e s c h l u s s  

 

 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 7 500 € festgesetzt (§ 52 Abs. 1 

GKG).  

 

 

Dr. Storost          Dr. Nolte           Prof. Dr. Korbmacher 
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