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Forum A 

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
– Diskussionsbeitrag Nr. 3/2014 – 

30.01.2014 

Barrierefreiheit von Straßen und Wegen 
Anmerkung zu VG Aachen vom 19.05.2009 – 2 K 1903/08 

Von Daniel Hlava, Sozialjurist (LL.M.), Universität Kassel 

 

Die Herstellung von Barrierefreiheit im Stra-
ßenverkehr dient regelmäßig nicht nur der 
Teilhabe behinderter Menschen, sondern 
z. B. bei akustischen und visuellen Signalen 
an Fußgängerüberwegen oder Blindenleit-
systemen auch ihrer Sicherheit bei der ei-
genständigen Überquerung von Straßen. In 
manchen Fällen kann das Ziel einer umfang-
reichen Barrierefreiheit jedoch auch mit Vor-
kehrungen zur Verkehrssicherheit kollidie-
ren, sodass eine Abwägung vorzunehmen 
ist. Mit einem solchen Fall beschäftigte sich 
das Verwaltungsgericht Aachen in dem 
nachfolgend dargestellten Urteil. 

I. Thesen des Autors 

1. Es besteht kein Drittschutz von Nor-
men zur Herstellung von Barriere-
freiheit. 

2. Unebenheiten auf der Straße oder auf 
Gehwegen stellen für Menschen mit 
unterschiedlichsten Behinderungen 
eine Barriere dar. 

3. Bei Abwägungsentscheidungen über 
bauliche Maßnahmen muss Barriere-
freiheit als Voraussetzung für Selbst-

bestimmung und Teilhabe beachtet 
werden. 

II. Wesentliche Aussagen der Entschei-
dung 

1. Auf die Behinderung bezogene An-
sprüche können nicht vererbt wer-
den. 

2. Eine Fahrbahnschwelle kann nur für 
Rollstuhlfahrer eine Barriere darstel-
len. 

III. Der Fall 

Der schwerbehinderte Kläger lebte zusam-
men mit seiner ebenfalls schwerbehinderten 
und auf einen Rollstuhl angewiesenen Frau 
in einem Haus, das nur über eine Richtung 
von der Straße aus zugänglich ist. Auf die 
Initiative mehrerer Anwohner wurde die 
Straße von der Gemeinde mit einer Schwelle 
aufgepflastert, um Gefahren durch zu 
schnelles Autofahren abzuwenden.  
Das Ehepaar war mit dieser Aufpflasterung 
nicht einverstanden und verlangte die Besei-
tigung von der Gemeinde. Als Begründung 
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führten sie zum einen aus, dass die Fahr-
bahnerhöhung ihren Zweck der Verkehrsbe-
ruhigung nicht erreiche und sich stattdessen 
der Lärmpegel durch die über die 
Aufpflasterung fahrenden Fahrzeuge deut-
lich erhöht habe. Zum anderen stelle die Er-
höhung eine Behinderung für Rollstuhlfahrer 
dar, denen es nicht möglich sei, diese Barri-
ere auf der Straße eigenständig zu überque-
ren. Zudem sei der Bordstein außerhalb der 
Aufpflasterung an keiner Stelle abgesenkt, 
wodurch auch ein eigenständiges Umfahren 
unmöglich werde. Die Beseitigung der 
Schwelle sei daher notwendig, um am nor-
malen Leben teilnehmen zu können.  
Der Bürgermeister der Gemeinde lehnte die 
Beseitigung der Aufpflasterung ab, da sie 
dem Schutz spielender Kinder diene. Ferner 
könne sie gleichwohl von Rollstuhlfahrern 
ohne fremde Hilfe überfahren werden. In 
dem darauf folgenden Klageverfahren vor 
dem Verwaltungsgericht (VG) Aachen wurde 
die Rollstuhlfahrerin von ihrem Ehemann 
vertreten. Nachdem seine Frau im Laufe des 
Verfahrens verstarb, führte dieser den 
Rechtsstreit als ihr Erbe und Rechtsnachfol-
ger fort. 

IV. Die Entscheidung 

Das VG Aachen kam zu der Entscheidung1, 
dass die vom Ehemann als Rechtsnachfol-
ger weitergeführte Klage unzulässig ist. Zwar 
trete er als Erbe in das Prozessrechtsver-
hältnis der ursprünglichen Klägerin ein, je-
doch seien die „behindertenbezogenen“ 
Rechte seiner Frau in ihrer Eigenschaft als 
Rollstuhlfahrerin höchstpersönliche Rechte2, 
die nicht vererbt werden könnten.  
Der schwerbehinderte Kläger sei zudem 
auch nicht selbst klagebefugt, da er nicht auf 

                                                 
1 VG Aachen, Urt. v. 19.05.2009 – 2 K 1903/08 
(juris). 
2 Hierbei handelt es sich um Rechte, die an eine 
bestimmte Person gebunden sind und insoweit 
nicht übertragen werden können. 

die Nutzung eines Rollstuhls angewiesen 
sei. Eine Schwerbehinderung und Gehbe-
hinderung reichten nach Ansicht des VG 
nicht aus, um für die Beseitigung der Stra-
ßenerhebung klagebefugt zu sein, da „allen-
falls Rollstuhlfahrer (…) diese Aufpflasterung 
als „behindernd“ empfinden könnten3. Zu-
gleich ließ das Gericht offen, ob diese Per-
sonengruppe einen entsprechenden An-
spruch überhaupt haben könnte. Für den 
Kläger sei der Zugang zu seinem Grund-
stück hierdurch jedenfalls nicht in einem re-
levanten Ausmaß beschränkt. Er hätte man-
gels eines subjektiv-öffentlichen (eigenen) 
Rechts auch nicht die Möglichkeit, sich für 
die Beseitigung der Erhebung auf mögliche 
Behinderungen für andere Rollstuhlfahrer zu 
berufen.  
Hinsichtlich der ebenfalls vom Kläger geltend 
gemachten Lärmbelästigung, die mit der 
Aufpflasterung verbunden sei, sah das VG 
die Klage zwar als zulässig an, wies sie je-
doch im Übrigen als unbegründet zurück. Ei-
ne immissionsschutzrechtliche Beeinträchti-
gung sei für das weiter hinten in der Straße 
liegende Gebäude des Klägers nicht vor-
handen. 

V. Würdigung/Kritik 

Das VG Aachen entscheidet vorschnell, 
wenn es die Klage des schwerbehinderten 
Mannes bereits als unzulässig zurückweist. 
Nach § 42 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) setzt die Zulässigkeit einer 
Klage4 voraus, dass geltend gemacht wer-
den kann, durch eine Maßnahme in eigenen 
Rechten verletzt zu sein. Diese Klagebe-
fugnis liegt nur dann nicht vor, „wenn offen-
sichtlich und eindeutig nach keiner Betrach-

                                                 
3 Rn. 29 der Entscheidung. 
4 § 42 Abs. 2 VwGO ist über Anfechtungs- und 
Verpflichtungsklagen hinaus auch analog auf 
Leistungsklagen, wie im vorliegendem Fall, an-
wendbar, vgl. Sodan, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 
§ 42 Rn. 371. 
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tungsweise die vom Kläger behaupteten 
Rechte bestehen oder ihm zustehen kön-
nen“5.  
Um klagebefugt zu sein, muss der Kläger 
grundsätzlich ein eigenes subjektives Recht 
auf Beseitigung der Aufpflasterung haben 
können. Nach § 7 Abs. 2 in Verbindung mit 
§ 4 S. 3 des Behindertengleichstellungsge-
setzes Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) 
sind gestaltete Lebensbereiche wie die Ver-
kehrsinfrastruktur barrierefrei zu gestalten. 
Diese Vorschrift ist auch von den Bauämtern 
der Gemeinden anzuwenden (§ 1 Abs. 2 
S. 1 BGG NRW). § 9 Abs. 2 des Straßen- 
und Wegegesetzes (StrWG) NRW bestimmt 
näher, dass beim Bau und der Unterhaltung 
von Straßen die Belange behinderter und 
anderer mobilitätsbeeinträchtigter Menschen 
zu berücksichtigen sind, um eine möglichst 
weitgehende Barrierefreiheit zu erreichen.  
Barrierefreiheit ist nach § 4 BGG NRW u. a. 
dann nicht (mehr) gegeben, wenn die Zu-
gänglichkeit und Nutzbarkeit der gestalteten 
Lebensbereiche nicht in der allgemein übli-
chen Weise oder nur mit einer besonderen 
Erschwernis möglich ist oder der behinderte 
Mensch hierfür grundsätzlich fremde Hilfe in 
Anspruch nehmen muss6. Eine besondere 
Erschwernis bei der Überquerung der 
Aufpflasterung, beispielsweise bei einer zu 
großen Schwelle oder einem zu steilen Win-
kel, würde somit dazu führen, dass keine 
vollständige Barrierefreiheit mehr vorliegt.  
Das VG ging davon aus, dass die 
Aufpflasterung für den Kläger keine Behinde-
rung der Mobilität darstellen könne, da er 
nicht auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Hier 
verkennt das Gericht, dass Unebenheiten 
auf Gehwegen oder Straßen grundsätzlich 
auch für andere Gruppen von behinderten 
Menschen eine Barriere darstellen können. 
So können bspw. – ähnlich wie bei Treppen-

                                                 
5 Siehe nur BVerwG, Urt. v. 13.07.1973 – VII C 
6.72, BVerwGE 44, 1–11. 
6 Näher zum Barrierefreiheitsbegriff siehe Welti, 
Beitrag D18-2013 unter www.reha-recht.de. 

stufen – fehlende Markierungen bzw. man-
gelhafte Kontraste für einige sehbehinderte 
Menschen zu einer Stolpergefahr führen7. Je 
nach Beschaffenheit des Untergrundes kann 
die Überquerung der Erhöhung bei gangun-
sicheren Menschen eine Rutschgefahr zur 
Folge haben. Zudem kann nicht nur für Roll-
stuhlfahrer, sondern ebenso für Nutzer von 
Rollatoren jeder Höhenunterschied ein Hin-
dernis sein, das nur schwer zu überwinden 
ist8.  
Dem Urteil des VG Aachen kann nicht ent-
nommen werden, welche Behinderung(en) 
beim Kläger vorliegt bzw. vorliegen. Hier hät-
te das VG seiner Sachaufklärungspflicht 
(§ 86 Abs. 1 VwGO) stärker nachkommen 
müssen. Im Urteil ist jedoch festgehalten, 
dass der Kläger über das Merkzeichen G 
verfügt, dessen Anerkennung nach Teil D 
Nr. 1 der Anlage zu § 2 der Versorgungsme-
dizin-Verordnung eine „erhebliche Beein-
trächtigung der Bewegungsfähigkeit im Stra-
ßenverkehr“ voraussetzt. Es kann daher 
nicht offensichtlich und eindeutig ausge-
schlossen werden, dass die (behauptete) 
Beeinträchtigung durch die Aufpflasterung 
unmöglich wäre. Da der Kläger ausweislich 
dieses Merkzeichens eine Behinderung ha-
ben müsste, die ihn bei der Nutzung von 
Straßen und Wegen erheblich einschränkt, 
ist zunächst davon auszugehen, dass eine 
Unebenheit auf seinem Weg für ihn mögli-
cherweise eine Barriere darstellen könnte. 
Das Vorliegen von Merkzeichen wie „G“, 
„aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung) 
und „Bl“ (Blindheit)9 kann hierfür als Indiz 
                                                 
7 Im vorliegenden Fall wurde jedoch eine weiße 
Markierung vorgenommen, s. Rn. 3 der Ent-
scheidung. 
8 Diese dienen jedoch gleichzeitig zur Orientie-
rung für blinde Menschen. Für diesen Zielkonflikt 
bei der Schaffung von Barrierefreiheit versucht 
der „Leitfaden 2012. Barrierefreiheit im Straßen-
raum“ (S. 29) des Landesbetriebs Straßenbau 
NRW Kompromisse zu finden, nachzulesen unter 
http://www.strassen.nrw.de/_down/pub_leitfaden-
barrierefreiheit-im-strassenraum-2012.pdf. 
9 Das Merkzeichen Gl für Gehörlosigkeit lässt 
dagegen nicht ohne weiteres den Schluss zu, 
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gesehen werden, das zumindest eine nähere 
Aufklärung erfordert, ob im konkreten Fall 
tatsächlich eine Barriere besteht. Der 
schwerbehinderte Kläger könnte somit 
ebenso wie seine verstorbene Frau einen 
Beseitigungsanspruch haben.  
Damit der Kläger eine Verletzung von § 7 
BGG NRW oder § 9 StrWG NRW geltend 
machen kann, muss aus diesen auch ein 
subjektiver Anspruch auf Beseitigung der 
Barriere hergeleitet werden können. Für die 
Individualklage ist es unerheblich, ob eine 
bauliche Veränderung ggf. für andere Men-
schen ein Hindernis darstellt. Der einzelne 
Bürger kann grundsätzlich nur seine eigenen 
Rechte vor Gericht geltend machen (§ 42 
Abs. 2 VwGO). Es besteht insoweit kein 
Drittschutz bei Barrierefreiheit. So ent-
schied auch das VG Köln in seinem Urteil 
vom 26.08.200810, dass sich Grundstücksei-
gentümer nicht mit dem Argument gegen 
den Bau einer Fußgängerrampe wehren 
können, dass diese ohnehin keine ausrei-
chende Barrierefreiheit sicherstellen kön-
ne11. Dies gelte jedenfalls dann, wenn sie 
selbst nicht zu dem durch die Norm ge-
schützten Personenkreis behinderter Men-
schen gehören12. Die Verletzung von Vor-
schriften zur Herstellung von Barrierefreiheit, 
die den Einzelnen nicht selbst betreffen, 
kann daher nur im Wege der Verbandskla-
ge nach § 13 BGG bzw. § 6 BGG NRW gel-
tend gemacht werden.13  
§ 7 Abs. 2 BGG NRW verpflichtet vor allem 
das Land NRW und seine Gemeinden, das 
Verkehrswesen barrierefrei zu gestalten (§ 1 
Abs. 2 BGG NRW). Hierbei handelt es sich 

                                                                         
dass eine Bodenerhebung auch eine Barriere 
darstellen kann. 
10 Az. 14 K 4484/06. 
11 VG Köln, Urt. v. 26.08.2008 – 14 K 4484/06, 
Rn. 29 (juris). 
12 VG Köln a. a. O. 
13 Näheres zu den Voraussetzungen einer Ver-
bandsklage und den berechtigten Verbänden 
siehe Hlava, Beitrag A23-2012 unter www.reha-
recht.de. 

um eine allgemeine Bestimmung14. Inwieweit 
Barrierefreiheit herzustellen ist, richtet sich 
gemäß § 7 Abs. 1 BGG NRW nach den 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften. Grund-
sätzlich unterliegen Änderungen an Straßen 
jedoch nicht dem Baurecht im engeren Sin-
ne, sondern dem Straßen- und Wegerecht. 
Im Fall des § 9 Abs. 2 S. 2 StrWG NRW 
handelt es sich allerdings um eine spezielle-
re Vorschrift, sodass hier anstelle von § 7 
BGG NRW das Straßen- und Wegerecht 
(§ 9 Abs. 2 S. 2 StrWG NRW) zur Geltung 
gelangt. Das StrWG beinhaltet hier jedoch 
lediglich die Zielsetzung, Belange behinder-
ter Menschen zu berücksichtigen, um eine 
möglichst weitgehende Barrierefreiheit zu er-
reichen. Hierbei handelt es sich um objekti-
ves Recht, aus dem aufgrund seiner unbe-
stimmten Formulierung kein Anspruch eines 
Einzelnen hergeleitet werden kann. Eine in-
dividuelle Klage aufgrund einer Verletzung 
von § 9 Abs. 2 S. 2 StrWG NRW wäre daher 
unzulässig.  
Werden Straßen gebaut oder geändert, 
muss nach § 38 Abs. 1 StrWG NRW grund-
sätzlich zunächst ein Planfeststellungsver-
fahren durchgeführt werden, das mit einem 
anfechtbaren15 Verwaltungsakt abschließt. 
Im Rahmen der Planfeststellung oder  
-genehmigung „sind die von dem Vorhaben 
berührten öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander abzuwä-
gen“ (§ 38 Abs. 2 S. 1 StrWG NRW). Im vor-
liegenden Fall entfiel jedoch voraussichtlich 
die Vorgabe, ein formales Planfeststellungs-
verfahren durchzuführen, da es sich bei der 
„Sackgasse“ wohl um keine Schnellstraße 
der Gemeinde gehandelt hat und insofern 
mangels einer Pflicht zur Umweltverträglich-
keitsprüfung auch kein Planfeststellungs-
zwang besteht (§ 38 Abs. 1 StrWG NRW 
i. V. m. Nr. 5 der Anlage 1 zu § 1 UVPG 

                                                 
14 LT-Drs. 13/3855, S. 53. 
15 Siehe § 39 Abs. 1 StrWG NRW i. V. m. § 73 
Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
NRW. 
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NW). Dies ist jedoch unerheblich, da sich 
das Gebot einer gerechten Abwägung zwi-
schen den von einer Planung berührten öf-
fentlichen und privaten Interessen bereits 
„aus dem Wesen einer rechtsstaatlichen 
Planung ergibt und dementsprechend allge-
mein gilt“16, ohne dass es einer gesetzli-
chen Grundlage bedarf.  
Vor der Aufpflasterung müsste somit ein pla-
nerischer Abwägungsprozess stattgefunden 
haben, bei dem alle mit diesem Vorhaben 
betroffenen Belange angemessen berück-
sichtigt wurden. In der betroffenen Straße 
gab es offensichtlich regelmäßig Sicherheits-
risiken für spielende Kinder aufgrund zu 
schnellen Autofahrens. Es muss jedoch auch 
berücksichtigt werden, ob jemand durch die 
dagegen gebaute Fahrbahnschwelle an dem 
Zugang zu seinem Haus bzw. aus der Stra-
ße heraus gehindert wird. Zwar entschied 
das Oberverwaltungsgericht NRW, dass die 
Beseitigung einer Fahrbahnschwelle für eine 
bequemere Zufahrtsmöglichkeit zu einem 
Grundstück ausgeschlossen sei17, jedoch 
muss der Anwohner auch aus seinem 
grundgesetzlich geschützten Anliegerrecht 
heraus, eine Zugangsmöglichkeit zu seiner 
Wohnung haben18. Behinderungsbedingte 
Schwierigkeiten sind daher in diesem Zu-
sammenhang zu beachten und hierbei ins-
besondere auch die Zielsetzung einer mög-
lichst weitgehenden Barrierefreiheit beim 
Um- und Ausbau von Straßen (§ 9 Abs. 2 
S. 2 StrWG NRW) in die Abwägung mit ein-
zubeziehen19.  
                                                 
16 BVerwG, Urt. v. 14.02.1975 – IV C 21.74, 
Rn. 36 (juris). 
17 OVG NRW, Urt. v. 10.11.1994 – 23 A 2097/93, 
Rn. 37 (juris) = NVwZ-RR 1995, 482. 
18 Das Anliegerrecht ergibt sich aus dem Eigen-
tumsgrundrecht nach Art. 14 GG; für die Gewähr-
leistung einer Zufahrtsmöglichkeit mit dem PKW 
wurde dies bereits anerkannt (vgl. VGH Baden-
Württemberg, Urt. v. 28.02.2002 – 5 S 1121/00, 
Rn. 25 (juris); s. auch Sodan, in: Sodan/Ziekow, 
VwGO, § 42 Rn. 411) und muss erst recht für 
den Zugang zu Fuß bzw. per Rollstuhl gelten. 
19 Barrierefreiheit ist überdies in allen Ermes-
sensentscheidungen notwendig zu berücksichti-

Ebenso ist zu berücksichtigen, dass die Zu-
gänglichkeit und Nutzbarkeit von Straßen 
nicht nur ein subjektives Interesse eines be-
hinderten Anwohners ist, sondern zudem 
auch ein öffentliches Interesse. Der Ge-
setzgeber des Landesgleichstellungsgeset-
zes sah Barrierefreiheit als „eine zentrale 
Norm, die auf andere Vorschriften aus-
strahlt“20 und beispielsweise bei Abwä-
gungsentscheidungen zum Denkmalschutz 
im Rahmen „überwiegender öffentlicher Inte-
ressen“ nach § 9 Abs. 2 lit. b Denkmal-
schutzgesetz NRW zu berücksichtigen ist21. 
Ebenso ist davon auszugehen, dass die Ein-
haltung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion (UN-BRK) als geltendes Recht22 dem 
öffentlichen Interesse entspricht23. Eine un-
abhängige Lebensführung und die volle Teil-
habe behinderter Menschen in allen Le-
bensbereichen im Sinne der UN-BRK erfor-
dert auch die Beseitigung von Zugangshin-
dernissen für Straßen und Wohnhäuser 
(Art. 9 Abs. 1 lit. a UN-BRK).  
Die herzustellende Barrierefreiheit und 
die Vorgaben der UN-BRK müssen somit 
in alle planerischen Abwägungsprozesse 
staatlicher Stellen zwingend mit einflie-
ßen und angemessen berücksichtigt wer-
den. Eine umfassende Teilhabe behinderter 
Menschen und ein selbstbestimmtes Leben 
mit der Entscheidungsfreiheit, welche Orte 
man aufsuchen möchte, sind ohne eine 
barrierefreie Umwelt nicht möglich. 

                                                                         
gen, siehe Welti, Beitrag D18-2013 unter 
www.reha-recht.de. 
20 LT-Drs. 13/3855, S. 51. 
21 LT-Drs. 13/3855, S. 51. 
22 BGBl. 2008 II Nr. 35, 1419. 
23 Dies wurde bereits für das Gewerbeordnungs-
recht zutreffend angenommen, vgl. Wasilews-
ki/Groskreutz, Beitrag A15-2013, S. 5 unter 
www.reha-recht.de. 
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Wurden die verschiedenen Interessen unzu-
reichend berücksichtigt und ist die darauf be-
ruhende Entscheidung somit ggf. rechtswid-
rig, kann sich hieraus ein Anspruch auf Be-
seitigung der Barriere (hier: der Aufpflas-
terung) ergeben. Die Klage eines behinder-
ten Menschen gegen Unebenheiten auf ei-
ner Straße scheitert somit nicht an der Zu-
lässigkeit, wenn die individuelle Funktions-
störung grundsätzlich dazu führen könnte, 
dass eine Überquerung des Hindernisses 
erschwert wird.  
Ob ein Beseitigungsanspruch tatsächlich be-
steht, ist im nächsten Schritt im Rahmen der 
Begründetheit der Klage unter Beachtung 
der dargestellten Abwägungskriterien zu be-
urteilen. Dies setzt ferner voraus, dass auch 
die Rechtsmittelfristen eingehalten wurden24. 
Ob die Klage in diesem Fall nicht nur zuläs-
sig, sondern auch erfolgreich gewesen wäre, 
kann mangels hinreichender Angaben in der 
Entscheidung nicht beurteilt werden.  
Im Übrigen kann jedoch nicht angenommen 
werden, dass das Verlassen der hier betrof-
fenen Straße über die Fahrbahn die „allge-
mein übliche Weise“ darstellt, wie sie von 
Fußgängern genutzt wird. Somit könnte auch 
bei einer Einebnung der Fahrbahn nach der 
Definition ohnehin keine Barrierefreiheit im 
Sinne von § 4 S. 2 BGG NRW erzielt wer-
den. Ferner dürfte dieser Weg über die Stra-
ße ebenfalls für den schwerbehinderten 

                                                 
24 Für Einwände gegen den Planfeststellungsbe-
schluss siehe § 39 Abs. 1 StrWG NRW i. V. m. 
§§ 72 ff. VwVfG NRW, hier jedoch auch bei ei-
nem fehlenden Planverfahren fraglich, vgl. Rn. 36 
der Entscheidung. 

Menschen eine Gefahr darstellen. Eine Lö-
sung, die hier sowohl dem berechtigten 
Sicherheitsbedürfnis aller Anwohner als 
auch dem grundlegenden Interesse des be-
hinderten Anwohners an Teilhabe gerecht 
würde, wäre daher vielmehr die 
Aufpflasterung25 in Verbindung mit einer Ab-
senkung der Bordsteine des Gehweges26 
gewesen.  
Die Absenkung der Bordsteine wäre neben 
der Herstellung von allgemeinnützlicher 
Barrierefreiheit hier auch eine angemessene 
Vorkehrung für den individuellen Einzelfall 
gemäß Art. 5 Abs. 3 UN-BRK. Für das Plan-
feststellungsverfahren ist zumindest die In-
tention angemessener Vorkehrungen bereits 
enthalten. § 74 Abs. 2 S. 2 und § 75 Abs. 2 
S. 2 VwVfG NRW beinhaltet die Pflicht der 
Planfeststellungsbehörde, auch bei Unan-
fechtbarkeit des Beschlusses unter bestimm-
ten Voraussetzungen auf Verlangen des Be-
troffenen Vorkehrungen vorzunehmen, wel-
che nachteilige Auswirkungen ausschließen. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 

                                                 
25 Vorausgesetzt sie ist auch ein geeignetes Mit-
tel, um die Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren, 
kritisch OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 11.05.1999 
– 7 A 10095/99, NJW 2000, 234. 
26 Die hier nicht bereits vorhanden war, vgl. 
Rn. 11 der Entscheidung. 
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