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1. Vorgeschichte und Vorbemerkung
1.1 Vertrag von Warnemünde
Nachdem im Vertrag von Warnemünde 1992 der Bau einer neuen Bahnlinie seitens der Niederlande von Rotterdam zur deutschen Grenze und die Übernahme des Güterverkehrs durch Deutschland vereinbart worden war,
haben die Niederlande in den Folgejahren die Planung
der später "Betuwe-Route" genannten Strecke vorangetrieben, so dass sie 2007 in Betrieb genommen werden
konnte. Bis kurz vor diesem Zeitpunkt war seitens der
Deutschen Bahn praktisch nichts geschehen.
Als Anlieger an der Bahnstrecke war auch die Stadt Voerde bei der niederländischen Planung beteiligt. Sie hat
gemeinsam mit betroffenen Bürgern gegen den „Traceebesluit“ Bedenken vorgebracht. Kernpunkt war, dass vor
einem Bau in den Niederlanden zunächst Klarheit in
Deutschland geschaffen werden müsse hinsichtlich der
Übernahme des Verkehrs. Andernfalls sei zu befürchten,
dass die Strecke im unveränderten Zustand immer stärker durch Transitverkehr belastet würde, ohne dass es
Schallschutz oder erforderliche Sicherheitsvorkehrungen
für die Anliegergemeinden gäbe. Schließlich bestünde die
Gefahr, dass für den öffentlichen Nahverkehr keine ausreichende Kapazität mehr zur Verfügung stünde. Die Bedenken wurden vom “Raad van State“ unter Bezugnahme
auf den Vertrag von Warnemünde nachvollziehbar zurückgewiesen. Die Verantwortung für die Übernahme des
Verkehrs läge seit dem Vertrag bei der deutschen Seite.
Folgerichtig haben sich seit 2001 die Anliegergemeinden
zusammengeschlossen, um ihre Interessen in Bezug auf
den erforderlichen Ausbau der Strecke koordiniert vortragen zu können. Mit Hilfe der Euregio war zuvor eine
Grundkonzeption für den Ausbau der Strecke erarbeitet
sowie eine Alternativplanung entlang der Autobahn A3
geprüft und schließlich verworfen worden. Die Initiative
für diese Untersuchungen kam aus der Region und fand
ohne nennenswerte Beteiligung der Deutschen Bahn
statt.
Erst nachdem die niederländischen Planungen weit fortgeschritten waren wurde die Maßnahme in den Bundesschienenwegeausbauplan eingestellt und es begannen
Verhandlungen über die Finanzierung unter Beteiligung
des Landes NRW, die letztlich zu einem erfolgreichen Abschluss führten.
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1.2 Bisherige Stellungnahmen der Stadt
2004 hat die Bahn dann mit dem Scopingverfahren den
Planungsprozess eröffnet, der allerdings wegen noch
nicht geklärter Finanzierungsfragen noch einmal ins Stocken geriet. 2008 wurde durch die DB Projektbau ein erster Planentwurf vorgelegt und mit der Stadt besprochen.
Zu der Planung hat die Stadt mehrfach Stellung genommen. Ende 2009 wurde eine Überarbeitung vorgelegt sowie kurz danach erste Detailpläne zu wichtigen Bauwerken. Auch hierzu gab es ausführliche Stellungnahmen
der Stadt, die jedoch größtenteils in den jetzt vorliegenden Planfeststellungsunterlagen nicht mehr berücksichtigt wurden. Das ist bedauerlich, weil die Planfeststellung
jetzt mit verschiedenen im Vorfeld lösbaren Fragen belastet wird.
Gemeinsame Lösungen konnten gefunden werden bezüglich der Bahnübergänge und Überführungsbauwerke (mit
Ausnahme der Schwanenstraße im Abschnitt 1.4); ebenso gab es Kompromisse hinsichtlich der Beibehaltung
bzw. Verlegung von Wegeführungen und in Bezug auf die
barrierefreie Gestaltung der Bahnsteige.
Völlig unbeweglich zeigte sich der Vorhabenträger dagegen bei allen Bedenken der Stadt in Bezug auf die städtebaulich bedeutende Art und Gestaltung der Lärmschutzwände. Trotz der begründeten Einwände insbesondere
auch in Bezug auf die soziale Kontrolle im Bereich der
Haltepunkte wurde immer nur wieder auf fehlende Zulassungen und bestehende Vorschriften verwiesen. In den
folgenden Einwendungen wird demgegenüber im Einzelnen gezeigt, dass die städtebaulichen Belange der Stadt
durchaus auf Grundlage der geltenden Vorschriftenlage
und mit zugelassenen Bauelementen berücksichtigt werden können.

1.3 Fortentwicklung der Sachlage
Zur Zeit ist im Bereich Schienenlärm und Lärmschutz
eine sehr dynamische Entwicklung festzustellen, veranlasst durch den immer stärker werdenden Widerstand
der Bahnanlieger gegen steigende Lärmbelastung und
unter anderem angeregt durch das von der Deutschen
Bahn selbst gesteckte Ziel, den Schienenlärm bis zum
Jahr 2020 um die Hälfte zu reduzieren oder z.B. durch
das Programm "Leiser Zug auf realem Gleis". In diesen
Zusammenhängen werden ständig neue Möglichkeiten
für verbesserte, wirtschaftlichere oder Stadtbild verträglichere Lärmschutzmaßnahmen entwickelt.
Die leider immer wieder aufgeschobene Novellierung der
Berechnungsvorschrift „Schall 03“ soll zukünftig neue
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Techniken der Lärmminderung an bzw. unmittelbar neben der Schiene berücksichtigen. Eine Reihe dieser Maßnahmen wurden im Rahmen des Konjunkturpakets II erprobt und der Nachweis der Lärmminderung erbracht1.
Vor diesem Hintergrund behält die Stadt es sich vor, die
nachfolgenden Einwendungen im weiteren Verlauf des
Verfahrens zu vertiefen, zu konkretisieren und mit weiteren Lösungsmöglichkeiten zu den aufgeführten Problemen zu ergänzen.

2. Einwendungen der Stadt Voerde gegen
das Vorhaben wegen Verletzung des
kommunalen Selbstverwaltungsrechts
2.1 Grundlinie der Einwendungen der Stadt
Der Abschnitt 2 enthält mit Bezug auf die verschiedenen
sachlichen Teilbereiche die Einwendungen, die die Stadt
Voerde gegen das Vorhaben vorbringt, weil die Art und
Weise der geplanten Umsetzung
 Kernelemente der kommunalen Selbstverwaltung,
nämlich die von der Stadt festgelegte
städtebauliche Konzeption und
 das Selbstgestaltungsrecht der Stadt verletzt sowie
 die kommunale Finanzhoheit durch übermäßige,
bei der gegebenen Einnahmesituation nicht zu
bewältigende Lasten beeinträchtigt.
Der Abschnitt 3 umfasst anschließend eine Stellungnahme zu den Auswirkungen des Vorhabens auf die übrigen der Gemeinde außerhalb der kommunalen Selbstverwaltung zugewiesenen Aufgaben.
Für die Stadt Voerde ist die Bahnstrecke existenziell, soweit sie den öffentlichen Nahverkehr als Verbindung zu
den Ballungskernen des Ruhrgebiets und des Düsseldorfer Raums zur Verfügung stellt. Die Stadt hat mit fast
12 000 Menschen einen hohen Auspendleranteil2.
Ihr wesentliches Qualitätsmerkmal besteht darin, landschaftlich ansprechende, gut durchgrünte und hervorragend versorgte Wohngebiete anzubieten, von denen aus
die Arbeitsplätze in den Ballungsräumen mit kurzen
Fahrzeiten erreicht werden können. Der motorisierte Individualverkehr als Alternative zur Bahn ist zwar durch-

1
Antwort des parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann vom 11.12.2012, BT-Drucksache 17/11906, Frage Nummer
82 des Abgeordneten Gustav Herzog.
2
11 630 Auspendler, 4 890 Einpendler lt. Zensus 2011.
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aus noch vorherrschend, verliert aber mit weiter steigenden Kraftstoffpreisen, überlasteten Straßen und Umwelt
bedingten Einschränkungen immer mehr an Attraktivität.
Diese Funktion der Stadt Voerde im regionalen Kontext
ist eine wesentliche Grundlage der seit Jahrzehnten betriebenen Stadtentwicklungsplanung. Die Stadt befürchtet eine Gefährdung dieser lebenswichtigen Anbindung
an den Ballungskern durch eine immer stärker spürbare
Priorität für den Güterverkehr auf der Bahnstrecke.
Infolge dessen geht das Bemühen der Stadt dahin, die
Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs auf der Strecke
aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Ein wichtiger
Schritt war in jüngster Zeit die Einbeziehung des Stadtgebiets in das Tarifgebiet des VRR.
Daher hat die Stadt ein eigenes Interesse am Ausbau der
Strecke, weil nur so die Chance besteht, trotz der Funktion als Transitlinie für den Güterverkehr den öffentlichen
Nahverkehr weiterhin zu gewährleisten und auszubauen.
Für die nachfolgenden Einwendungen ist zentral, dass
der Ausbau der Strecke nicht die tragenden Grundlagen
der städtebaulichen Struktur, die in den vergangenen
Jahrzehnten mittels der Bauleitplanung der Stadt entwickelt wurden und Voerde zu einem bevorzugten Wohnstandort machen, gefährden darf. Das gilt für die Gestaltung der Lärmschutzanlagen ebenso wie für die Attraktivität des Haltepunktes oder die Sicherung des Rad- und
Fußwegenetzes.
Dagegen scheint es sich bei der seitens der DB Projektbau vorgelegten Planung um eine "Billiglösung" zu handeln, mit der versucht wird, mit einfachsten, möglichst
standardisierten Mitteln die benötigte Transportkapazität
herzustellen.
Dies gilt jedenfalls für wesentliche und prägende Teile der
Planung, für den Lärm- und Erschütterungsschutz und
eben die Gestaltung der Lärmschutzwände oder des
Bahnhofs, während zum Beispiel der Landschaftspflegerische Begleitplan im Allgemeinen ein sorgfältiges Eingehen auf die örtlichen Bedingungen erkennen lässt.
Insofern ist nachvollziehbar, dass die Stadt nicht den
Ausbau ablehnt, sondern den Ausbau in einer städtebaulich verträglichen Weise gestaltet haben will. Der Slogan
der Bürgerinitiativen "Betuwe - so nicht!" gilt daher sinngemäß auch für die Stadt.

2.2 Lärmschutz
Die Planungshoheit der Stadt wird verletzt, wenn Wohnbebauung von einigem Gewicht im Außenbereich durch
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Verlärmung so stark beeinträchtigt wird, dass auch nicht
mehr annährend gleiche Lebensbedingungen im Gebiet
der Stadt gewährleistet sein können (Gebiet westlich der
Strecke zwischen dem südlichen Siedlungsrand von
Friedrichsfeld und der Grenzstraße). Ferner wird das Eigentum der Stadt beeinträchtigt, indem städtische Gebäude einer nicht mehr zumutbaren Lärmbelastung ausgesetzt werden (Poststraße 35).
Zur Überprüfung der vom Vorhabenträger vorgenommenen Untersuchungen sowie vorgeschlagenen Maßnahmen
zum Lärmschutz hat die Stadt das Ingenieurbüro Treiber
Lärmschutz, Dresden/Berlin, als Gutachter beauftragt.
Das als Anlage 1 beigefügte Gutachten ist Bestandteil
dieser Einwendungen.3
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan für das ehemalige Babcockgelände zwischenzeitlich
rechtskräftig ist (Bebauungsplan Nummer 114, rechtskräftig seit 2006).

2.2.1 Verdichtete Streusiedlungen im Außenbereich
Die Stadt befürchtet, dass eines der wesentlichen Ziele
der Stadtentwicklung, nämlich die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen, infolge des Vorhabens in Teilen
des Stadtgebiets nicht mehr erreicht werden kann.
Auf Grund der historischen Entwicklung der Siedlungen
im Flachland gibt es auf der Niederterrasse des Rheins
zahlreiche verstreute Wohnbebauungen im Außenbereich. Verschiedentlich ist diese Streubebauung so verdichtet, dass man nicht mehr von einzelnen Gebäuden
sprechen kann. Fast 10 % der Bevölkerung der Stadt
wohnt in solchen Gebieten.
Wegen der Lage im Außenbereich ist der Schutzstatus im
Hinblick auf den Schienenlärm ohnehin gemindert (Werte
für Mischgebiet). Dies wird allgemein akzeptiert. Wenn
jedoch als Folge der Verhältnismäßigkeitsprüfung in solchen Bereichen Lärmschutz entfällt, werden die Bewohner dieser Gebiete nicht nur - im Gegensatz zu allen anderen Gebieten der Stadt - als einzige weiterhin mit
Schienenlärm beaufschlagt, sondern müssen darüber
hinaus noch zusätzlichen Lärm auf Grund der mit dem
Ausbau bezweckten erheblich höheren Belastung der
Strecke hinnehmen. Im Bereich des Planfeststellungsabschnitts 2.1 trifft dies für die Lücke im Lärmschutz nördlich der Grenzstraße auf der Westseite der Bahn zu.

3 Stellungnahme zur Anlage 13, Planfeststellungsabschnitt 2.1, ABS 46/2;
Gutachten des Ingenieurbüros Treiber Lärmschutz im Auftrag der Stadt Voerde
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Grundsätzlich ist es Sache der insoweit Betroffenen, ihre
Interessen im Planfeststellungsverfahren selber wahrzunehmen.
Die Stadt hat allerdings ebenfalls ein hohes Interesse, die
Entstehung benachteiligter Gebiete zu vermeiden. Auch
für die Kommunen gilt unmittelbar der erste Grundsatz
der Raumordnung, nämlich ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle
Verhältnisse anzustreben.4 Bei einer die Grenze der Gesundheitsgefährdung überschreitenden Lärmbelastung
befürchtet die Stadt einen allmählichen Wegzug der bisherigen Bewohner, die Unverkäuflichkeit der Immobilien
zu angemessenen Preisen und in der Folge eine allmähliche Degradation dieser Siedlungsteile.
Da es sich nicht um einzelne Gebäude, sondern um größere Siedlungssplitter handelt, ist eine Rückentwicklung
zu landwirtschaftlicher Fläche praktisch ausgeschlossen.
Die Immissionsbelastung durch die Bahnlinie - noch verstärkt durch die in Bahnnähe ebenfalls zu erwartenden
oder bereits vorhandenen Erschütterungen - ist maßgebend für die Befürchtung, dass infolge des Vorhabens
Voraussetzungen für eine Slumbildung geschaffen werden.
Zur Vermeidung negativer städtebaulicher Auswirkungen
bei einem Verzicht auf aktive Lärmschutzmaßnahmen
fordert die Stadt die Schließung der Lücke im Lärmschutz bahnlinks zwischen Bahn-km 21,34 und 21,94
durch einen Lärmschutzwall.

2.2.2 Poststraße 35, Böskenstraße 10
Das Gebäude Poststraße 35 ist im Eigentum der Stadt.
Es handelt sich um ein Wohngebäude mit drei Mietwohnungen, angrenzendem Pachtgrundstück und Freiraum
mit Nebengebäude. Es liegt unmittelbar neben der
Bahntrasse.
Nach der Berechnung der schalltechnischen Untersuchung verbleiben auch nach Durchführung der Schallschutzmaßnahmen Überschreitungen der gesetzlichen
Grenzwerte nachts von mehr als 10 dB!5 Auf die im
nächsten Abschnitt behandelten und weit darüber hinausgehenden Spitzenpegel bei der Durchfahrt eines Zuges, die in der schalltechnischen Untersuchung überhaupt nicht angesprochen werden, wird ergänzend hingewiesen. Die Untersuchung berücksichtigt auch nicht
4

Raumordnungsgesetz, Paragraph 2, Grundsätze der Raumordnung
# ergänzen durch LEP-Entwurf

5

Anhang 1 zur Anlage 13.5 der Planfeststellungsunterlagen
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die zusätzlichen Belastungen durch das Bremsen und
Anfahren der Züge im Haltepunkt Friedrichsfeld.
Trotz der erheblichen Beeinträchtigung hat sich der Vorhabenträger überhaupt nicht auseinandergesetzt mit ergänzenden Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes, zum Beispiel durch Anwendung innovativer
Maßnahmen des Schallschutzes am Gleis.
Die Stadt befürchtet einen erheblichen Wertverlust bis
hin zu Unverkäuflichkeit bzw. Unvermietbarkeit des Objekts.
In wesentlich größerem Abstand befindet sich das Mietwohnhaus Böskenstraße 10. Hier berechnet die schalltechnische Untersuchung knapp die Einhaltung der
Nachtwerte, jedoch nur unter Berücksichtigung des
Schienenbonus und des besonders überwachten Gleises.
Im nachfolgenden wird dargelegt, dass diese Betrachtung
kritisch gesehen wird.
Die Stadt fordert daher die Gewährleistung akzeptabler
Wohnbedingungen durch Optimierung und Ergänzung
der Schallschutzmaßnahmen.

2.2.3 Schalltechnische Untersuchung
Maßgebend für die Lärmschutzplanung des Vorhabenträgers ist die schalltechnische Untersuchung des Büros
Pöyry.6 Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung und insbesondere der Variantenuntersuchung
werden bezweifelt.
2.2.3.1 Kein ausreichender Gesundheitsschutz auf Grundlage
der 16. BImschVO
Die Untersuchung orientiert sich offensichtlich an dem
Umweltleitfaden des EBA7 zum Schienenlärm, der sich
bezüglich der Anforderungen an Schallgutachten ausschließlich auf die 16. BimschVO stützt.
Die Vorgehensweise unter Heranziehung der 16. BimSchV ist jedoch generell nicht geeignet, einen die Gesundheit der betroffenen Anwohner ausreichend schützenden Lärmschutz zu realisieren.
Der Maximalpegel während der Vorbeifahrt eines Zuges
wird in der geltenden Vorschrift gar nicht betrachtet.
Nach einer überschlägigen Abschätzung auf Grundlage
der Messergebnisse der von der Stadt Voerde betriebenen

6 Planfeststellungsunterlagen, Anlage 13.1 und 13.6
7 Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und
Plangenehmigung sowie für Magnetschwebebahnen - Stand: Dezember 2012 Teil VI „Schutz vor Schallimmissionen aus Schienenverkehr“
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Messstation treten heute während der Vorbeifahrt eines
Zuges bei einem ca. 50 m von der Strecke entfernten
Haus Lärmbelastungen in den Wohnräumen von ca. 76
dB(A) auf, wenn, wie im Sommer üblich, die Fenster geöffnet sind. Mit 84 dB(A) ist der Außenbereich belastet8,
wodurch Unterhaltungen unterbrochen werden, Stresserscheinungen auftreten und allgemein die Erholungsqualität sinkt. Geht man davon aus, dass durch die vorgesehene Lärmschutzwand eine Pegelminderung von etwa 12
dB(A) eintritt, verbleibt im Außenbereich noch ein Lärmpegel von 72 dB(A), in den Wohnräumen 64 dB(A). Damit
werden auch nach Errichtung der Schallschutzwände
beispielsweise normale Unterhaltungen (60-65 dB(A)) gestört sein.9 Noch größere Bedeutung hat die Ausblendung der Maximalpegel in Bezug auf die Störung der
Nachtruhe. Die Beurteilung unter Heranziehung von Mittelungspegeln suggeriert einen wirksamen Lärmschutz,
ohne dass der Tatsache Rechnung getragen wird, dass
der Lärm innerhalb eines kurzen Zeitraums sehr stark
ansteigt und dann wieder nachlässt.
Diese Fakten sind jedoch für die Aufwachreaktionen, die
durch Lärm in der Nacht verursacht werden und die
letztlich zu massiven gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, das entscheidende Beurteilungskriterium.10
Eine gesundheitliche Risikoerhöhung ergibt sich bereits
bei Einzelschallereignissen von mehr als 55 dB tagsüber
und mehr als 45 dB nachts. Aufwachreaktionen als Reaktion auf Lärmspitzen treten bei 60-70 dB auf.
Die 16. BImschVO ist insoweit überholt und trägt dem
Stand der Lärmwirkungsforschung evident nicht ausreichend Rechnung, so dass im Rahmen der Planfeststellungsentscheidung über die Vorgaben der 16. BImschVO
hinaus Lärmschutz anzuordnen ist, der die Spitzenpegel
wirksam begrenzt.

8
Durchschnittliche Maximalpegel bei Güterzügen, Messung am 4.1.2011
über einen Tag: 88 dB(A) abz. 4 dB(A) wegen Entfernung, abz. 8 dB(A) wegen
„Fenster auf Kipp“ (Hamburger Leitfaden Lärm, S. 100)
9
Es wird davon ausgegangen, dass eine Unterhaltung gestört wird, wenn
der Umgebungslärm gleich oder nur wenig unter der Lautstärke der Unterhaltung
liegt. Weiterhin gibt es Hinweise auf gut messbare zentralnervöse und vegetative
physiologische Veränderungen bei Maximalpegeln zwischen 60 und 65 dB(A)
(Vortrag Prof. Dr. Spreng auf dem Lärmschutz-Experten-Hearing, Bamberg, Oktober
2012)
10 siehe näher Frank Gross, Bahnlärm macht Krank – Kompendium für wirksamen
Schutz vor Lärm an Schienenwegen, zu beziehen über die Initiative pro Rheintal
e.V. unter Verweis auf die Greiser-Studie, die Naromi Studie des
Umweltbundesamtes sowie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz sowie die Spreng
Studie
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2.2.3.2 Ausschließliche Berücksichtigung von Lärmschutzwänden und BÜG
Die als Schutzmittel in Erwägung gezogenen Maßnahmen
beschränken sich allein auf Lärmschutzwände in Form
der Aluminiumwand-Kassettenwand. Andere Lärmschutzwände mit eventuell besserer Schutzwirkung11,
weitere Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel Schienenstegdämpfung oder Schienendämmung oder ähnliche innovative Maßnahmen, die heute bereits den Stand der
Technik darstellen, werden nicht betrachtet.12 Möglichkeiten zur Verbesserung des Schutzes mit nur geringem
zusätzlichem Aufwand werden daher nicht wahrgenommen.
2.2.3.3 Verhältnismäßigkeit der Schallschutzmaßnahmen
In der Variantenbetrachtung soll die Verhältnismäßigkeit
der Schutzmaßnahmen untersucht werden. Hier werden
die Kosten pro ausreichend geschütztem Objekt („gelöster
Schutzfall“) der Anzahl der nicht ausreichend geschützten Objekte gegenübergestellt.
Auf der Kostenseite hat der von der Stadt beauftragte
Prüfgutachter festgestellt, dass die angesetzten Kosten
ganz offensichtlich deutlich überhöht sind.13 Die den
Kostenangaben zu Grunde liegende Berechnung ist in
den Planfeststellungsunterlagen nicht enthalten, eine
Überprüfung dementsprechend nicht möglich.
Auf der Nutzenseite wird lediglich die Anzahl der Objekte,
bei denen die Grenzwerte nicht eingehalten werden können, berücksichtigt. Verbesserungen der Lärmschutzwirkung über die Grenzwerte hinaus sowie Verbesserungen
der Lärmbelastung unterhalb der Grenzwerte werden
nicht gewertet. Auch die Verwirklichung von Maßnahmen, die nicht zu einer vollständigen Einhaltung der
maßgeblichen Grenzwerte führt, ist im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu untersuchen. Auch dann,
wenn keine vollständige Einhaltung der Grenzwerte erreicht werden kann, sind vorrangig aktive Lärm- und Erschütterungsschutz-Maßnahmen zu treffen.14
Die DB Netz AG als Vorhabenträger kann sich auch nicht
mehr darauf berufen, dass sie das Interesse der Allgemeinheit an einem sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit öffentlichen Mitteln gegen das Privatinteresse
11 vergleiche hierzu Abschnitt 2.2.5
12 Anlage 1, Abschnitt 5.1.3
13 Anlage 1, Abschnitt 5.6.1
14 siehe nur BVerwG, NVwZ 2004, 342; Jarass, BImSchG, 10. Aufl. 2013, § 41
BImSchG Rn. 67
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der Anlieger zu vertreten hat. Seit der Privatisierung der
Bahn operiert das Unternehmen zunehmend als Wirtschaftsbetrieb, so dass sich hier letztlich private Interessen gegenüberstehen:
Als Abwägungsbelang wird häufig das öffentliche Interesse an
einer kostengünstigen Lösung genannt und auf das Gebot der
sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung öffentlicher Mittel
gem. § 7 Abs. 1 S. 1 BHO hingewiesen. 318 Insoweit hat sich
durch die (zunächst formelle, künftig womöglich auch materielle) Privatisierung der ehem. Bundesbahn eine Akzentverschiebung ergeben: Die Eisenbahnen des Bundes werden als Wirtschaftsunternehmen geführt (Art. 87e Abs. 3 S. 1 GG) und damit zum „freien Privatrechtssubjekt“319. Die Tätigkeit der Bahn
wird also dem Wirtschaftsleben zugeordnet. Ungeachtet der erheblichen Bundessubventionen – für die § 7 Abs. 1 S. 1 BHO
weiterhin relevant ist – handelt es sich bei den Kosten für den
Streckenausbau um die Investitionen eines Wirtschaftsunternehmens, die Grundlage für weiteres auf Gewinnerzielung gerichtetes Wirtschaftshandeln sind. Das Interesse an einer kostengünstigen Lösung erhält damit ein privatwirtschaftliches Gepräge. Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung i.S.d. § 41 Abs. 2
BImSchG stehen sich also im Kern nicht länger ein öffentliches
Interesse (an Kostenminimierung) und die Privatinteressen der
Anlieger an Lärmschutz gegenüber, sondern auf beiden Seiten
letztlich private Interessen. Diese Akzentverschiebung führt dazu, dass der Kostenaspekt in der Abwägung weniger eng mit
Gemeinwohlbelangen verknüpft ist als dies zu Zeiten der Deutschen Bundesbahn der Fall gewesen ist. Konsequenz ist eine
gewisse Verringerung des Gewichts dieses Belangs.15

Vollends problematisch wird die Untersuchung jedoch an
der Stelle, an der über die Verhältnismäßigkeit entschieden werden soll. Dies geschieht offensichtlich völlig willkürlich, da kein klares Kriterium zur Beurteilung herangezogen wird. Es werden Werte errechnet, die als verhältnismäßig bezeichnet werden, wenn sie nur niedrig genug
sind. Ist die Lärmschutzwand dann noch zu hoch, wird
die Variante dennoch verworfen, weil „die Anlage von
Bauwerken in diesen Dimensionen nicht realistisch“
sei.16 Wie bereits dargestellt, wird die Möglichkeit, die
Höhe von Lärmschutzwänden zu verringern, indem
gleichzeitig innovative Schallschutzmaßnahmen zum
Einsatz kommen, überhaupt nicht in Erwägung gezogen.
Das Ingenieurbüro Treiber-Lärmschutz schlägt unter Berufung auf eine Studie des bayerischen Landesamtes für
Umwelt17 vor, die Verhältnismäßigkeit von Lärmschutzmaßnahmen anhand ihrem Verhältnis zu den Gesamt15 Vgl. Ennuschat, Bahnstrecken für den Hochgeschwindigkeitsverkehr – Aktuelle
Rechtsfragen des Eisenbahn- und Immissionsschutzrechts, 2011, S. 102
16 Planfeststellungsunterlagen, Anlage 13.6, Seite 19
17 Die Verhältnismäßigkeit der Kosten von Schallschutzanlagen an Straßen und
Schienenwegen, Bayrisches Landesamt für Umwelt, 08/2007
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baukosten zu bestimmen. Hierbei kann man sich auf
Durchschnittswerte aus dem Bundesgebiet beziehen, die
je nach der Dichte der Bebauung unterschiedlich sind.
Aus den vorliegenden Daten wird der Schluss gezogen,
dass ein Anteil der Lärmschutzkosten an den Gesamtkosten von 50 % in dicht besiedelten Gebieten noch nicht
unverhältnismäßig ist.
2.2.3.4 Abschnittsbildung
Schließlich beeinflusst die Wahl der Untersuchungsabschnitte ganz offensichtlich das Ergebnis. Auch hier hat
der Gutachter des Vorhabenträgers das Ziel der Kostenminimierung im Auge gehabt, indem ein weniger dichtbesiedelter Abschnitt getrennt betrachtet wurde. Es handelt
sich um den Untersuchungsabschnitt 21-201 bahnlinks
etwa zwischen der Grenzstraße und dem Beginn der
dichten Bebauung an der Von-der-Mark-Straße.18 Hier
grenzt zwar keine Wohnsiedlung, wohl aber eine relativ
dichte Außenbereichsbebauung an die Strecke an. In
dem Abschnitt befinden sich ca. 50 Wohngebäude; der
Gutachter stellt jedoch nur 24 Fälle mit Überschreitung
der Grenzwerte fest. Die geringe Zahl ergibt sich durch
die Anwendung des Schienenbonus; ohne Schienenbonus
wären im gesamten Bereich die Grenzwerte der 16. BimschVO überschritten.19
Das Eisenbahnbundesamt empfiehlt, auf eine Abgrenzung von Untersuchungsabschnitten zu verzichten, wenn
sich die Auswirkungen nebeneinanderliegender Abschnitte überlagern.20 Obwohl diese Bedingungen hier vorliegen, hält sich der Gutachter nicht daran.

18 Auf diesen Bereich bezieht sich bereits der Abschnitt 2.2.1
19 Vergl. Insoweit Abschnitt 2.3.2
20 EBA- Umweltleitfaden, a.a.O, S. 66, Bild 13
Anlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1

Seite 15 von 78

Stadt Voerde – Der Bürgermeister - Planungsamt

21.11.2013

Die für-sich-Betrachtung der einzelnen Abschnitte führt
dann dazu, dass die zu prüfende Abschirmung mit 980 m
Länge angenommen wird. Da jedoch sowohl von Norden
als auch von Süden Überstandslängen anderer Abschnitte hineinragen, beträgt die Länge der tatsächlich zu
schließenden Lücke lediglich 600 m. Rechnet man die
angegebenen Kosten – die voraussichtlich ohnehin überhöht sind – proportional auf diese 600 m um, ergibt sich
– gerundet – etwa folgendes Bild:
Um den 24 Objekten mit Überschreitung der Grenzwerte
einen weitgehenden Schutz zu gewähren (3 m hohe
Schallschutzaußenwand )sollen Kosten entstehen von ca.
1,8 Millionen €, das bedeutet „Kosten pro Schutzfall“ von
ca. 75.000 €. Dies erscheint – aus Sicht des Gutachters!
– als unverhältnismäßig.
Für den nördlich anschließenden Abschnitt (21-202)
werden Kosten von ca. 8 Millionen angegeben, um 1036
Schutzfälle zu lösen. Die „Kosten pro Schutzfall“ liegen
dann bei ca. 8000 €. Bei der Bewertung der verschiedenen Varianten in diesem Abschnitt werden auch „Kosten
pro Schutzfall“ von 15.000 € noch als verhältnismäßig
beurteilt.
Betrachtet man beide Abschnitte gemeinsam, ergeben
sich Gesamtkosten von ca. 9,8 Millionen €, mit denen ein
weitgehender Schutz für 1060 Objekte erreicht werden
kann. Die „Kosten pro Schutzfall“ lägen demnach bei
knapp 9300 € und müssten selbst nach der Logik des
Vorhabenträgers als verhältnismäßig eingeschätzt werden.
2.2.3.5 Lärmschutzwall zur Lückenschließung
Da die Strecke im betreffenden Untersuchungsabschnitt
21-201 in der freien Landschaft verläuft, besteht hier genügend Raum für die Anlage eines Lärmschutzwalles. In
diesem Fall würde sich die Kosten-Nutzen-Bilanz weiter
zu Gunsten der schützenswerten Objekte verschieben.
Wie im Abschnitt 2.4.2 dargestellt hat die Verwendung
von Lärmschutzwällen noch weitere Vorteile. Im Bereich
des hier behandelten Untersuchungsabschnittes ist insbesondere die Querungsmöglichkeit für Tiere von Bedeutung. Die Bahnstrecke durchschneidet hier eine wichtige
Biotopvernetzung zwischen dem Gebiet der Testerberge,
über das Naturschutzgebiet Kaninchenberge in das
Rheinvorland. Unter Berücksichtigung dieses Aspekts
kommt hier ausschließlich die Anlage eines Lärmschutzwalls infrage. Hierfür ist Grunderwerb erforderlich; die
Kosten sind insgesamt günstiger als bei der Errichtung
einer Lärmschutzwand.
Anlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1
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2.2.3.6 Nicht berücksichtigte Objekte
Die wenig sorgfältige Erarbeitung der schalltechnischen
Untersuchung kommt auch darin zum Ausdruck, dass
vielfach Objekte oder Teile von Objekten (zum Beispiel
Stockwerke) vergessen und nicht beurteilt wurden. So
wurden zum Beispiel fast alle städtischen Gebäude nicht
untersucht:
Objekt

Anschrift

FW Friedrichsfeld

Feuerwehrgerätehaus, Böskenstr. 12

GS Elisabethschule

Grundschule, Elisabethschule

GS Parkschule

Grundschule, Parkschule

SZ Nord Gymnasium

Schulzentrum Nord, Am Hallenbad

HSM Elisabethschule

Hausmeisterwohnung, Hugo-Mueller-Str. 21

HSM Parkschule

Hausmeisterwohnung, Parkstr. 13

TH Elisabethschule

Turnhalle, Hugo-Mueller-Str. 21

TH, Gymnasium 2-fach

Turnhalle, 2-fach, Am Hallenbad

TH, Gymnasium 3-fach

Turnhalle, 3-fach, Am Hallenbad

TH Parkschule

Turnhalle, Parkschule

Bibliothek Fr.feld

Stadtbibliothek, Am Markt

Hallenbad Voerde

Am Hallenbad, Hallenbad und Cafeteria

UK Friedrichsfeld

Gebäude für den SV 08/29, Am Tannenbusch

KIGA „Am Gymnasium“

Kindergarten, Am Gymnasium

ehem. Kindergarten

Böskenstraße (Kaufvertrag ist unterzeichnet, Gebäude
ist aber noch nicht übereignet)

Obdächer

Alte Bühlstr. 9 und 11

Mietgebäude

Alte Bühlstr. 14, 16 und 16 a

2.2.3.7 Notwendigkeit einer Überarbeitung der schalltechnischen Untersuchung
Insgesamt gesehen wird die schalltechnische Untersuchung in keiner Weise den Anforderungen gerecht, die
sich aus § 41 Bundesimmissionsschutzgesetz ergeben.
Weder wird der Stand der Technik berücksichtigt noch
gibt es klare Kriterien für die Verhältnismäßigkeit der
Schallschutzmaßnahmen. Durch die Abschnittsbildung
werden ganze Stadtgebiete benachteiligt. Die Untersuchung dient vorrangig der Kostenminimierung zu Gunsten des Vorhabenträgers und nicht dem Schutz der Bevölkerung.
Die Stadt fordert daher eine komplett neue Erarbeitung
der schalltechnischen Untersuchung
 unter Einbeziehung des aktuellen
Erkenntnisstandes zur gesundheitsschädlichen
Wirkung von Schienenlärm;
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unter Berücksichtigung des aktuellen
Entwicklungsstands hinsichtlich möglicher
Lärmschutzmaßnahmen,
 unter Offenlegung der Kostenkalkulation21 des
Vorhabenträgers im Rahmen der KostenNutzenanalyse,
 unter Angabe eines plausiblen Maßstabs für die
Verhältnismäßigkeit der Lärmschutzkosten,
 unter Verzicht auf die Teilung der zu schützenden
Bebauung westlich der Bahn (bahnlinks) in
verschiedene Untersuchungsabschnitte
 und unter Betrachtung der bisher nicht erfassten
Objekte.
Sollte letztlich trotz der Verwendung optimierter
Lärmschutzwände und innovativer
Lärmschutzmaßnahmen z.B. am Gleis weiterhin eine
erhebliche Zahl von Objekten nicht geschützt werden
können bzw. es zu erheblichen Überschreitungen der
Grenzwerte kommen, sind betriebliche Einschränkungen
erforderlich. Insbesondere bietet sich eine
Geschwindigkeitsbegrenzung für Güterzüge mit
Grauguss-Bremsen an.
Bei der Beurteilung ist schließlich noch zu bedenken,
dass die Berechnungsvorschrift Schall03 Reflexionen an
Schallschutzwänden nicht einbezieht. Die als hochabsorbierend angesehene Aluminium-Kassettenwand reflektiert jedoch auch einen Teil der Schallleistung. Wenn
man diese Tatsache differenziert berücksichtigt, sinkt die
Schutzwirkung der vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen noch einmal um 1 bis 2 dB.22

2.2.4 Das "Besonders überwachte Gleis" (BÜG)
Der Vorhabenträger beabsichtigt als zusätzliche Maßnahme für den Lärmschutz im gesamten Planfeststellungsabschnitt das sog. "Besonders überwachte Gleis"
anzuwenden. In diesem Fall wird der Zustand des Gleises
regelmäßig kontrolliert und werden Unregelmäßigkeiten
durch Schleifen beseitigt. Nach den geltenden Vorschriften für die Berechnung des Schienenlärms kann dafür
ein Abzug von 3 dB(A) angesetzt werden, was bei der
Schallprognose auch geschehen ist.
Es wird jedoch bezweifelt, dass diese Schallminderung
auch tatsächlich eintritt. Allein denklogisch kann es nur
21 Zur Offenlegung von Kostendaten vergl. Urteil des VG Berlin vom 5. November
2012, 2 K 167.11.
22 Anlage 1, Abschnitt 5.8
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dann zu einer Minderung kommen, wenn die Ursache des
Lärms in einer Ungleichmäßigkeit des Gleises liegt. Wenn
jedoch, wie bei älteren Güterwagen üblich, die Geräuschentwicklung auf Grund unrunder Räder verstärkt wird als Folge der bisher üblichen Graugussbremsen - führt
das Schleifen des Gleises zu keiner Verbesserung. Es ist
im Gegenteil zu erwarten, dass auf Strecken mit einer
hohen Belastung durch ältere Güterwagen zusätzlich ein
höherer Verschleiß des Gleises eintritt.
Weiterhin hängt die Wirksamkeit dieser Maßnahme davon ab, dass der Vorhabenträger seiner Verpflichtung zur
Kontrolle und Gleispflege auch mit der nötigen Regelmäßigkeit nachkommt. Wenn auch hier kein begründetes
Misstrauen besteht, können betriebliche Zwänge oder
finanzielle Engpässe doch dazu führen, dass diese Pflicht
vernachlässigt wird, wenn es keine ausreichende Kontrolle gibt.23
Die Stadt fordert daher zur Sicherstellung einer eventuellen lärmmindernden Wirkung des BÜG, dass sie regelmäßig über die entsprechenden Messungen informiert
wird, ihr die Messprotokolle zur Verfügung gestellt werden und sie in Kenntnis gesetzt wird, sobald Gleispflegemaßnahmen in Verbindung mit dem BÜG anstehen. Dies
ist in einer Nebenbestimmung zum Planfeststellungsbeschluss festzulegen.
Weiterhin darf die Pegelminderung für das BÜG nur angesetzt werden, wenn der Nachweis der Wirksamkeit
auch auf stark mit Güterverkehr belasteten Strecken erbracht werden kann. Anderenfalls sind andere geeignete
Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes zu treffen.

2.2.5 Verbesserter Lärmschutz durch schwere
Lärmschutzwände
Nach der Unterlage "Regelausführung Schallschutzwand"24 ist als Außenwand eine leichte, einseitig hochabsorbierende Lärmschutzwand mit einer Außenverkleidung aus Aluminium vorgesehen. Bei solchen an anderer
Stelle bereits errichteten Lärmschutzwänden ist im Bereich hinter der Lärmschutzwand eine geringe Abschirmwirkung für niederfrequente Geräusche spürbar und
auch wissenschaftlich nachweisbar. Die von Güterzügen
hervorgerufenen Störgeräusche sind im Wesentlichen
diesem niederfrequenten Bereich zuzurechnen. Der Effekt
tritt bei Schallschutzelementen mit größerer Masse (Erd-

23 Anlage 1, Abschnitt 5.4
24

Planfeststellungsunterlagen, Anlage 8.4
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wälle oder z.B. Beton- oder Gabionenwände) nicht oder
wesentlich schwächer auf.
Die mangelnde Wirksamkeit der vorgesehenen Aluminiumwände wird bestätigt durch Wirkungsmessungen bei
bereits ausgeführten Schallschutzanlagen.25 Bei der Zulassung der Lärmschutz-Elemente werden bisher lediglich Labormessungen zu Grunde gelegt; es zeigt sich
aber, dass Metallkassettenwände wie die hier vorgesehenen Aluminiumwände in der Realität die angenommenen
Anforderungen bezüglich Absorption und Dauerhaftigkeit
nur mit Einschränkungen, in Bezug auf Schalldämmung
in der Regel nicht erfüllen.
Durch die Planfeststellungsbehörde muss daher - insbesondere bezüglich der tieffrequenten Geräusche – eine
Überprüfung der theoretischen Labormessungen an
neuen Lärmschutzwänden erfolgen, indem an bereits errichteten Lärmschutzwänden nach einer längeren Betriebszeit deren Wirksamkeit in Bezug auf die Schalldämmung und den Absorptionsgrad durch Messungen
überprüft wird. Dies ist erforderlich, um feststellen zu
können, ob die Annahmen zum behaupteten wirksamen
Schutz vor Lärm durch Einhaltung (ohnehin zu hoch angesetzter Grenzwerte, siehe Abschnitt 2.2.3.1) überhaupt
realistisch sind.
Auch andere Typen von Lärmschutzwänden erreichen
oftmals wesentlich bessere Schalldämmwerte und Absorptionsleistungen als die vorgesehenen Aluminiumwände.26

2.3 Grundlagen der Auswirkungsprognosen
2.3.1 Festlegung einer maximalen Belastungsgrenze
Grundlage aller Auswirkungsuntersuchungen in Bezug
auf Lärm und Erschütterungen ist das der Planung zu
Grunde gelegte Betriebsprogramm. Es basiert auf einer
Prognose des Bundesverkehrsministers für das Jahr
2025.
In den vorgelegten Unterlagen finden sich jedoch keine
Angaben über die technische Kapazität der Strecke nach
Fertigstellung des beabsichtigten Ausbaus, unter Berücksichtigung der ebenfalls vorgesehenen Blockverdich-

25
Vortrag Dipl.-Ing. Oliver Schwinn auf der Tagung Lärmschutz 2012 am
15./16. November 2012 in Dortmund, S. 6 der Tagungsunterlagen
26
Nur beispielhaft: Holzbeton-Wände der Firma Rieder mit
Luftschalldämmwerten deutlich über 40 dB und Absorptionswerten bis zu 20 dB;
diese Wände wurden in Süddeutschland bereits häufig an Bahnstrecken der DB AG
verbaut.
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tung und unter Annahme der anschließend ohne eine
wesentliche Änderung der Strecke noch möglichen technischen Ertüchtigungsmaßnahmen (Maximalkapazität).
Der Vorhabenträger beabsichtigt offensichtlich nicht, die
in der Prognose ermittelte Kapazität als Obergrenze anzuerkennen und die höchst zulässigen Zugzahlen ähnlich
wie auf der ICE-Strecke Köln-Rhein-Main in der Planfeststellung festlegen zu lassen.
Daher kann die Strecke bis zu ihrer technischen Kapazität27 weiter durch zusätzliche und/oder längere Züge
ausgelastet werden, ohne dass eine Beteiligung der Anliegergemeinden in einem weiteren Planfeststellungsverfahren erfolgen würde. Schall- und Erschütterungsprognosen müssen jedoch auf diese - nicht genannte - Maximalbelastung ausgerichtet werden. Statt dessen wird auf eine nicht einmal 15 Jahre voraus reichende Prognose des
Bundesverkehrsministeriums aus 2007 zurückgegriffen.
Durch den ungewöhnlich kurzen Prognosehorizont verschafft sich der Vorhabenträger die unzulässige Möglichkeit, mit geringeren Aufwendungen für Lärm- und Erschütterungsschutz auszukommen.28
Die zu Grunde gelegte Prognose ergibt selbst für den kurzen Zeitraum zu niedrige Belastungswerte, weil die
Wachstumsraten des Güterverkehrs bis zur Wirtschaftsund Finanzkrise 2008 deutlich über den prognostizierten
Werten lagen29 und die Krise in Deutschland bekanntlich
relativ rasch wieder überwunden werden konnte. Ende
2009 hat das Bundesverkehrsministerium die Prognose
daraufhin überprüft, ob aufgrund der Wirtschaftskrise
die bisher prognostizierten Werte noch eingehalten werden können. Damals wurde erwartet, dass es zu deutlichen Einbrüchen kommt, die durchschnittlichen Wachstumsraten von 2,4 % jährlich aber 2013 wieder exakt erreicht werden können. Diese Erwartung wurde von der
tatsächlichen Entwicklung weit übertroffen. Nach Auswertung der Güterverkehrszahlen 2011 stieg der Güterverkehr auf der Bahn in diesem Jahr bereits um 5,3 %
(Tonnenkilometer).30
Demnach ist mit einer wesentlich stärkeren Steigerung
der Verkehrsbelastung auf dem Streckenabschnitt Ober27 Pro Tag 388 Züge ; Angaben der DB bei einer Anhörung im Verkehrsausschuss
des Landtags NRW 2010. Das Betriebsprogramm geht von 346 Zügen aus.
28 Vergl. Anlage 1, Abschn. 5.2
29
Ergebnisse der Überprüfung der Bedarfspläne für die
Bundesschienenwege und die Bundesfernstraßen, November 2010, Seite 5
30 Pressemitteilung des statistischen Bundesamtes (Destatis) Nr. 038 vom
2.2.2012
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hausen-NL zu rechnen als bisher prognostiziert. Ein weiterer Zuwachs ist zu erwarten, wenn die transeuropäische Verbindung Genua-Rotterdam in wesentlichen Abschnitten fertig gestellt ist.
Zur Zeit befindet sich ein neuer Bundesverkehrswegeplan
in der Erarbeitung. Der Zeitplan sieht den Kabinettsbeschluss für das Jahr 2015 vor. Bis Ende 2013 soll eine
aktualisierte Verkehrsprognose für das Zieljahr 2030 berechnet worden sein, die Daten liegen jedoch noch nicht
vor. Die Vorlage dieser Zahlen sollten den Vorhabenträger
zur Überprüfung seiner Annahmen veranlassen.
Die zu erwartenden Auswirkungen lassen sich auf
Grundlage der Planfeststellungsunterlagen nicht mit ausreichender Sicherheit abschätzen. Auch dem Vorhabenträger ist bekannt, dass "unvorhergesehene" Belastungssteigerungen über die zu Grunde gelegte Prognose hinaus
für die Betroffenen nur noch sehr begrenzte Möglichkeiten für eine Verbesserung des Schall- und Erschütterungsschutzes bieten. Die Stadt fordert daher die Aktualisierung des Betriebsprogramms aufgrund der neuen
Verkehrsprognose; anderenfalls ist die technische Maximalbelastung der Strecke in Bezug auf Anzahl und Länge
der Züge zu ermitteln. Die schalltechnische Untersuchung sowie die Untersuchung im Hinblick auf Erschütterungen ist auf einer dieser beiden Grundlagen zu wiederholen.
Anderenfalls ist - hilfsweise - das in den Auswirkungsprognosen zu Grunde gelegte Betriebsprogramm als obere Belastungsgrenze für die Strecke in der Planfeststellung verbindlich festzulegen.
Da mit hoher Wahrscheinlichkeit wie oben dargelegt die
Werte des Prognose-Betriebsprogramm zukünftig überschritten werden, ist es sinnvoll zumindest Vorkehrungen
zu treffen, um Lärmschutzmaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt ohne besonders hohen Aufwand verbessern zu können.
Die Stadt fordert daher, dass die Fundamente und die
tragenden Teile von Lärmschutzwänden so ausgelegt
werden, dass sie leicht erhöht bzw. erweitert werden
können.

2.3.2 Schienenbonus und innovative
Lärmschutzmaßnahmen
Die dem so genannten „Schienenbonus“ zu Grunde liegende Überlegung, dass Schienenlärm weniger störend
empfunden wird als Straßenlärm, wird heute von niemandem mehr ernsthaft vertreten. In der Konsequenz hat
der Bundestag eine Änderung des BundesimmissionsAnlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1
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schutzgesetzes beschlossen, wonach bei Baumaßnahmen
des Schienenverkehrs der Schienenbonus nicht mehr angewendet werden soll, wenn das jeweilige Planfeststellungsverfahren bis 2015 noch nicht offen gelegen hat.
Dieser Vorbehalt wird jedoch voraussichtlich für alle
Planfeststellungsabschnitte der ABS 46/2 zutreffen, so
dass der Schienenbonus hier weiterhin angewendet werden dürfte.
Die Gesetzesänderung sieht darüber hinaus vor, dass
auch vorher schon auf die Anwendung des Schienenbonus verzichtet werden kann, wenn für die sich daraus
ergebenden Mehrkosten ein Kostenträger gefunden wird.
Entsprechende Zusagen hat es offensichtlich im Bereich
der Rheintalbahn (Freiburg und Markgräfler Land) bereits
gegeben.31 Angesichts der enormen Belastung der hiesigen Schienenstrecke mit Transit-Güterverkehr ist nicht
nachzuvollziehen, warum eine entsprechende Zusage
nicht auch für die ABS 46/2 erfolgt.
Es ist auch in keiner Weise einsichtig, dass eine erhöhte
Lärmbelastung noch bis 2015 gerechtfertigt sein soll und
von den Betroffenen hinzunehmen ist, und danach nicht
mehr. Es fehlt jeder sachliche Grund, dass der Lärm bis
2015 irgendwie besser erträglich wäre.
Aus der schalltechnischen Untersuchung32 ergibt sich,
dass trotz der vorgesehenen aktiven LärmschutzMaßnahmen die gesetzlichen Grenzwerte für knapp 200
Gebäude nicht eingehalten werden sollen, weil der zusätzliche Aufwand, um auch diese Gebäude schützen zu
können, unverhältnismäßig wäre. Durch den Einbau einer Schienenstegdämpfung (-2 dB(A)) und einer Schienenstegdämmung (-3 dB(A)) könnten hier mit geringem
Kostenaufwand faktisch wesentliche Verbesserungen erzielt werden, während gleichzeitig für die übrigen Schutzfälle die Voraussetzungen für einen ausreichenden
Schallschutz bei Wegfall des Schienenbonus gegeben wäre (Anhebung des Schutzniveaus). Insofern besteht – aufgrund des Vorrangs aktiven Lärmschutzes – auch eine
rechtliche Verpflichtung zur Realisierung entsprechender
Systeme. Dem Gesundheitsschutz muss gegenüber dem
Kosteneinsparungsargument der Bahn der Vorrang zukommen.
31
Pressemitteilung des CDU-Bundestagsabgeordneten Peter
Weiß, Emmendingen, vom 26.3.2013: „Das Bundesverkehrsministerium hat mir auf nochmalige Nachfrage bestätigt, dass der Schienenbonus auch in den Planungsabschnitten nördlich von Riegel
nicht zur Anwendung kommt … Die Zusatzkosten müssen nun wie
vereinbart von Bund und Land gemeinsam getragen werden.“
32
Planfeststellungsunterlagen, Anlage 13.4, S. 3
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Soweit die schallmindernden Maßnahmen am Gleis nach
den derzeitig geltenden Rechenvorschriften noch nicht
berücksichtigt sind, ist im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens, soweit die Planfeststellungsbehörde
trotz der grundsätzlichen Aussage des Bundesverkehrsministeriums33 zusätzliche Nachweise für erforderlich
hält, ein Gleichwertigkeitsgutachten einzuholen, damit
diese Maßnahmen durch die Planfeststellungsbehörde
sicher beurteilt werden können und ihre Realisierung im
Planfeststellungsbeschluss vorgeschrieben wird.
Die Berücksichtigung in der geltenden Vorschrift Schall
03 kann erfolgen, in dem eine entsprechende Erhöhung
des Korrekturwerts DFb vorgenommen wird.34
Von hoher Bedeutung für den Lärmschutz ist weiterhin
die Verbesserung des rollenden Materials. Insbesondere
die Abschaffung der bei Güterwagen noch immer überwiegend verwendeten Grauguss-Bremsen, die zu unrunden Rädern beitragen und damit zu einer hohen Lärmbelastung, muss beschleunigt umgesetzt werden. Nach
Aussagen der DB AG kann allein durch die Umrüstung
auf die Verbundstoffbremssohle eine Halbierung der
Lärmwirkung bei Güterzügen erreicht werden.
Allerdings ist durchaus fraglich, wie lange diese Umrüstung dauern wird. Der Vorhabenträger setzt auf das Instrument lärmabhängiger Trassenpreise. Durch entsprechend höhere Preise für lärmintensive Fahrzeuge soll ein
Anreiz zur Umrüstung geschaffen werden. Das setzt voraus, dass die entsprechenden Zuschläge die Investitionen in die Umrüstung in betriebswirtschaftlicher Sicht
rechtfertigen. Das ist bei der derzeitigen TrassenpreisStruktur nicht der Fall.
Die Stadt Voerde fordert daher den Verzicht auf die Anwendung des Schienenbonus auch für die Planfeststellungsabschnitte in ihrem Stadtgebiet. Dies muss nicht
zwangsläufig zu höheren Lärmschutzwänden führen.
Durch den Einbau von Dämpfungsmaßnahmen am Gleis
sowie vermehrte Anstrengungen des Vorhabenträgers zur
Minderung der Schallemissionen beim rollenden Material
können entsprechende Immissionsverbesserungen erreicht werden. Die dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen sind in der Planfeststellung – auch für
die Streckennutzung durch private Betreiber - verbind-

33 Vergl. Abschnitt 1.3
34 „Für Fahrbahnen, bei denen aufgrund besonderer Vorkehrungen eine
weitergehende dauerhafte Lärmminderung nachgewiesen ist, können die der
Lärmminderung entsprechenden Korrekturwerte zusätzlich zu den korrekturwerten
DFb berücksichtigt werden.“ (Anm. zu Tabelle C, Schall03)
Anlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1

Seite 24 von 78

Stadt Voerde – Der Bürgermeister - Planungsamt

21.11.2013

lich zu regeln. Das schließt auch die Anordnung von Geschwindigkeitsbegrenzungen für besonders lärmintensive
Fahrzeuge, insbesondere Güterwagen mit GraugussBremsen, ein.

2.3.3 Blockverdichtung
Die Blockverdichtung als Instrument zur Verdichtung der
Zugfolge und damit zur Erhöhung der Streckenkapazität
wird im Erläuterungsbericht zum Vorhaben nicht erwähnt. Lediglich im allgemeinen Teil der UVS wird darauf
eingegangen. Demnach soll es 6 Ausbaustufen geben,
wobei die Stufe 4 die Herstellung der Dreigleisigkeit und
die Blockverdichtung umfasst. Das entspricht den jüngsten Aussagen des Vorhabenträgers und des Eisenbahnbundesamtes, wonach die Blockverdichtung in das Planfeststellungsverfahren zum dreigleisigen Ausbau integriert werden soll. Diese Darstellung steht jedoch im Widerspruch zu der erst vor kurzem abgeschlossenen
Grundsatzerklärung der Beteiligten zur Finanzierung der
Maßnahme. Hier werden ebenfalls Ausbaustufen angeführt; die Blockverdichtung erfolgt dort jedoch in der
Reihenfolge vor dem Streckenausbau.
Hinzu kommt, dass die Blockverdichtung selbst als technische Maßnahme weder dargestellt noch in ihren Auswirkungen (insbesondere Maß der Kapazitätserhöhung)
beschrieben wird. Im Erläuterungsbericht kommt der Begriff „Blockverdichtung“ gar nicht vor. Von einer „Integration der Blockverdichtung in den Streckenausbau“ kann
demnach überhaupt keine Rede sein. Im Erläuterungsbericht zur schalltechnischen Untersuchung wird sogar erklärt, die Blockverdichtung gehöre nicht zu diesem Verfahren!35
Angesichts der bereits vorhandenen Lärmbelastung - die
von der Stadt Voerde im Jahr 2010/11 betriebene Messstation hat bereits häufige Überschreitungen des Mittellungspegels von 70 dB(A) nachgewiesen36 - ist eine zusätzliche Belastung der Strecke ohne vorher wirksame
Lärmschutzmaßnahmen nicht vertretbar.
Die Stadt Voerde fordert daher, dass
 die Planfeststellungsunterlagen um eine technische
und funktionale Beschreibung der
Blockverdichtung ergänzt werden;
 die Planfeststellung mit einer Nebenbestimmung
versehen wird, die ausschließt, dass die durch die
35 Anlage 13.1 der Planfeststellungsunterlagen, Seite 7
36
http://www.voerde.de/C1256ED1003C8696/html/7C766E7215A5F3
EBC12577B2003A45F6?opendocument&nid1=66211_68614
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Blockverdichtung ermöglichte Kapazitätserhöhung
vor Fertigstellung der mit dem Streckenausbau
verbundenen Lärmschutzmaßnahmen erfolgt.

2.4 Gestaltung der Lärmschutzanlagen
2.4.1 Bedeutung für Stadtbild und Stadtentwicklung
Die Planungshoheit der Stadt wird verletzt, wenn die für
die Anlage von Wohngebieten im Flächennutzungsplan
ausschlaggebenden räumlichen und landschaftlichen
Qualitäten durch die vorgesehenen Lärmschutzwände
grundlegend verschlechtert werden; ebenso das Recht der
Stadt auf Gestaltung und Entwicklung ihres Gebiets
nach eigenen Vorstellungen (Selbstgestaltungsrecht).

Gerade fertiggestellte Lärmschutzwände bei Stelle/Niedersachsen

Die für die Gewährleistung des Lärmschutzes für die Bevölkerung erforderlichen Lärmschutzwände werden eine
erhebliche Veränderung im Stadtbild bewirken. Dies gilt
für das Bauwerk an sich, da es in der vorgesehenen Ausführung als Aluminiumwand gestalterisch eher mit einem
Industriegebäude vergleichbar ist und sich somit weder
in das Landschafts- noch in das Ortsbild einfügt. Wenn
dann, wie zu erwarten ist, die großen Flächen in kürzester Zeit durch Graffiti verunstaltet werden, ist darüber
hinaus zu befürchten, dass ganze städtebauliche Quartiere in ihrer Qualität erheblich negativ beeinflusst werden.37

37 Siehe auch Anlage 1, Abschnitt 6
Anlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1

Seite 26 von 78

Stadt Voerde – Der Bürgermeister - Planungsamt

21.11.2013

Die Stadt hat daher die städtebauliche Situation entlang
der Bahnstrecke analysiert und daraus eine Gestaltungsleitlinie entwickelt, die nach Beteiligung der Bürgerschaft
vom Stadtrat beschlossen wurde. Die Gestaltungsleitlinie
ist als Anlage 2 beigefügt und dient als Begründung für
die nachfolgenden Einwendungen im Abschnitt 2.4.
Sie stellt Bereiche dar, in denen Sichtverbindungen über
die Bahnlinie hinweg auch nach Errichtung der Lärmschutzanlagen weiterhin gewährleistet werden müssen,
Abschnitte, bei denen eine Berankung oder eine sonstige
Gestaltung der Lärmschutzwand vorgenommen werden
muss und solche Bereiche, die am besten durch Pflanzstreifen oder Erdwälle in die Landschaft eingebunden
werden können.
Da der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) bereits
Festlegungen hinsichtlich Bepflanzung und Gestaltung
der Lärmschutzwand trifft, wird in den folgenden Abschnitten ebenfalls untersucht, inwieweit diese Festlegungen bereits ausreichen und wo zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.

2.4.2 Lärmschutzwälle
Neben der Platz sparenden Lärmschutzwand stellen
Lärmschutzwälle Schutzmaßnahmen dar, die sich wesentlich besser in das Orts- und Landschaftsbild einfügen. Sie dämpfen durch ihre Masse Bodenschwingungen
und leisten dadurch einen Beitrag zum Erschütterungsschutz. Ferner sind sie im Gegensatz zu leichten Schallschutzelementen deutlich besser in der Lage, niederfrequente Geräusche, wie sie vor allem von Güterzügen hervorgerufen werden, zu dämmen. Schließlich erleichtern
sie gegenüber Lärmschutzwänden bei Unfällen auf der
Strecke die Flucht betroffener Personen und den Zugriff
der Rettungskräfte. Lärmschutzwälle sind zudem bedeuAnlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1
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tend günstiger in der Herstellung als Lärmschutzwände38. Letztlich ermöglichen sie auch die Überquerung der
Strecke durch Tiere.
Lärmschutzwälle (zumindest in der üblichen Ausführung
mit einer Neigung im Verhältnis 1:1,5; im Einzelfall sind
auch steilere Konstruktionen unter Umständen mit teilweiser Verwendung von Gabionen denkbar, sogenannte
Steilwälle) haben allerdings den Nachteil, dass sie relativ
viel Fläche beanspruchen. Das stellt dann ein Problem
dar, wenn die Strecke im Wald verläuft oder sich neben
der Strecke bereits eine Bepflanzung befindet, die für eine
landschaftsgerechte Einbindung sorgt. Lärmschutzwälle
sind daher insbesondere dort geeignet, wo auf Grund der
Erweiterung der Trasse (drittes Gleis) ohnehin in die vorhandenen Pflanzstreifen eingegriffen werden muss (bahnrechts). Bahnlinks dürfte im Allgemeinen der Schutz der
vorhandenen Bepflanzung, soweit vorhanden, Vorrang
genießen.
Im Planfeststellungsabschnitt 2.1 steht an den Stellen,
wo bereits Lärmschutzwände vorgesehen sind, bis auf
wenige kurze Strecken jedoch kein ausreichender Raum
zu Verfügung, um Lärmschutzwälle zu schütten. Lärmschutzwälle wären jedoch geeignet, einen geschlossenen
Schallschutz entsprechend der Forderung im Abschnitt
2.2.1 herzustellen. Der geringere Kostenaufwand für
Lärmschutzwälle dürfte hier voraussichtlich auch das
Kosten-Nutzen Verhältnis zu Gunsten des aktiven
Schallschutzes verschieben. Insbesondere bietet sich die
Anlage eines Lärmschutzwalles an zur Schließung der
Lücke zwischen dem Ende der Schallschutzwand nördlich der Grenzstraße und der geplanten Fortsetzung südlich der Spellener Straße bahnlinks.
Auf Grund der vielfachen Vorteile von Lärmschutzwällen
gegenüber Lärmschutzwänden fordert die Stadt deren
Verwendung an allen dafür geeigneten Abschnitten.

2.4.3 Pflanzstreifen als wichtiges Gestaltungsmittel
2.4.3.1 Verbindlichkeit des landschaftspflegerischen
Begleitplans
Pflanzstreifen zur Einbindung der Lärmschutzwände sind
in der Regel dort geeignet, wo ausreichend Platz vorhanden ist und keine besonderen Anforderungen im Hinblick
auf Transparenz gegeben sind. Der LBP sieht die Anlage
von Pflanzstreifen in folgenden Abschnitten bahnrechts
vor:
38

vgl. Abschnitt 2.4.8
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Kilometer

Bezeichnung

1

21,120 – 21,370

A12: Anlage eines dichten Gehölzstreifens
entlang der Strecke

2

21,450 – 21,490

A2: Anlage eines dichten Gehölzstreifens
entlang der Strecke

3

22,950 – 23,210

A8: Anlage eines trassenbegleitenden
dichten Gehölzstreifens (Baumhecke)
Innerhalb dieses Gehölzstreifens ist die
Anlage einer Zufahrt zu einer zusätzlichen
Rettungstür einschließlich Wendemöglichkeit erforderlich (Vergl. Abschnitt 3.3.4.1).
Bei der schmalen Fortführung des Gehölzstreifens Richtung Norden ist die
Belichtung des unmittelbar angrenzenden Gebäudes der türkischen Gemeinde zu gewährleisten. Die Veränderungen
müssen ebenfalls bei der Ausgleichsbilanz
berücksichtigt werden. Bei der Neukonzeption des Gehölzstreifens ist zur
Vermeidung von Beeinträchtigungen
des Ortsbildes die visuell abschirmende Wirkung weiterhin zu gewährleisten.

Mit den vorgesehenen Pflanzstreifen kann die Lärmschutzwand an den genannten Stellen im Allgemeinen so
eingebunden werden, dass das Orts- und Landschaftsbild
nicht negativ beeinträchtigt wird.
Bahnlinks sind folgende Pflanzstreifen vorgesehen:
Lfd Nr.

Kilometer

Bezeichnung

4

21,240 – 21,390

A1: Anlage eines dichten Gehölzstreifens
entlang der Strecke

5

22,910 – 23,260

A7: Anlage eines trassenbegleitenden
dichten Gehölzstreifens (Baumhecke)

6

23,370 – 23,460

A9: Anlage einer Baumreihe mit Gehölzunterpflanzung

Darüber hinaus enthält der LBP durchgängig Festsetzungen zur Erhaltung angrenzender Bepflanzung, allerdings
regelmäßig mit der Einschränkung „möglichst weitgehend“.
Die in den vorstehenden Tabellen genannten Pflanzstreifen sowie die Festsetzungen zur Erhaltung der vorhandenen Begrünung sind zwingend erforderlich, um eine Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes insbesondere auch aus städtebaulichen Gründen zu vermeiden. Diese Pflanzmaßnahmen dürfen nicht im Rahmen der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz verändert oder durch Maßnahmen an anderer Stelle ersetzt werden.
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2.4.3.2 Defizite bei der Begrünungsplanung in Bezug auf das
Orts- und Landschaftsbild
Auf der Nordostseite (bahnrechts) enthält der LBP nicht
an allen Stellen ausreichende Festsetzungen für die Anlage von Pflanzstreifen. Es handelt sich um folgende Abschnitte:
Lfd Nr.

Kilometer

Bezeichnung

7

21,370 – 21,450

Zwischen den Maßnahmen A12 und A2
liegt eine Versickerungsmulde, die den
geplanten Pflanzstreifen unterbricht . Um
eine geschlossene Einbindung zu gewährleisten muss an dieser Stelle
nordöstlich der Versickerungsmulde
der Pflanzstreifen fortgeführt werden.
Hierfür ist Grunderwerb erforderlich.

8

21,490 – 22,010

In diesem Bereich wird der vorhandene
Waldstreifen durch das dritte Gleis in Anspruch genommen. In dem verbleibenden
Rest ist zusätzlich eine Baustraße vorgesehen. Damit geht der Waldstreifen fast
vollständig verloren. Der Eingriff lässt sich
vermeiden, wenn die vorhandene Straße
„Am Industriepark“ als Baustraße genutzt
wird. Von dort können punktuelle Überfahrten zum Gleis angelegt werden.
Ansonsten ist das Ortsbild in diesem Bereich weniger empfindlich, da ein Industriegebiet angrenzt.

Bahnlinks (Südwestseite) sieht der LBP die drei im vorigen Abschnitt erwähnten Pflanzstreifen vor. An den übrigen Stellen soll die Lärmschutzwand gestaltet und begrünt werden. Es gibt jedoch eine Möglichkeiten für die
Anlage eines weiteren Pflanzstreifens:
Lfd Nr.
9

10

Kilometer

Bezeichnung

21,940 – 22,220

Der Abschnitt zwischen dem Siedlungsende Neue Mittelstraße/ Heierfeld und dem
Beginn der Lärmschutzwand weiter südlich ist im Zusammenhang mit Naherholung und dem über die Mittelstraße verlaufenden Radweg von Bedeutung für das
Ortsbild. Die vorgesehene Begrünung der
Lärmschutzwand reicht nicht aus. Die
Anlage eines Gehölzstreifens ist dort
vorzusehen. Entsprechender Grunderwerb ist erforderlich.
Direkt nördlich der EÜ Spellener Straße
befinden sich in der Böschung bahnlinks
einige ortsbildprägende Bäume, von denen insbesondere eine große Eiche hervorsticht. Die ortsbildprägenden Bäume
sind zu erhalten.
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Soweit in den übrigen Abschnitten bahnlinks entlang der
Lärmschutzwand lediglich angrenzende Bepflanzung erhalten werden soll, ist es darüber hinaus erforderlich, die
vorhandenen Gehölze mit dem Ziel der Abschirmung der
Lärmschutzwand zu verdichten und ihren Erhalt auf
Dauer zu sichern.
Die detaillierte Darstellung soll dem Vorhabenträger ermöglichen, den zur städtebaulichen Einbindung der
Lärmschutzwände erforderlichen Aufwand besser abschätzen zu können. Ebenso wird deutlich, dass erhebliche Verbesserungen mit relativ geringem Aufwand erreicht werden können.
Zusammenfassend fordert die Stadt zur Wahrung des
städtebaulich bedeutenden Ortsbildes eine durchgängige
Eingrünung der Lärmschutzwände
 durch Erhalt und Verdichtung vorhandener
Begrünung und
 durch Anlage neuer Pflanzstreifen,
soweit die Abschnitte nicht ohnehin der Sicht entzogen
sind, die Errichtung von Lärmschutzwällen oder transparente Abschnitte gefordert werden (vgl. Abschnitt 2.4.5)
oder öffentliche Nutzungen unmittelbar angrenzen.
2.4.3.3 Ausreichend zeitnahe Wirkung neuer Bepflanzung
Das Recht der Stadt auf Schutz des städtebaulich bedeutenden Ortsbildes wird verletzt, wenn die vorgesehene
Bepflanzung zur Einbindung der Lärmschutzwände nicht
rechtzeitig Wirkung entfaltet.
Die für eine Einbindung der Lärmschutzwände erforderliche Bepflanzung benötigt eine gewisse Zeit, bis sie eine
zweckentsprechende Höhe und Dichte erreicht hat. Kostengesichtspunkte auf Seiten des Vorhabenträgers können dazu führen, dass eher kleine Pflanzen gesetzt werden und die Entwicklung einer ausreichenden Abschirmwirkung infolgedessen erst sehr spät einsetzt.
Dies ist im Hinblick auf die Erhaltung der städtebaulichen Qualität des Ortsbildes nicht vertretbar. Wenn sich
ein störendes und mit Graffiti verschmutztes Element
erst einmal im öffentlichen Bewusstsein als charakteristisch für die Stadt Voerde festgesetzt hat, ist es ungleich
schwerer, diesen Imageverlust auf lange Sicht wieder
auszugleichen. Geringe Einsparungen bei der Auswahl
des Pflanzmaterials und der Durchführung der Pflanzung
können offensichtlich verheerende Wirkungen in Bezug
auf das Stadtbild entfalten. Wenn die Stadt daher mit
dem Mittel der Anlage von Pflanzstreifen eine grundsätzlich auch für den Vorhabenträger kostengünstige MethoAnlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1
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de der städtebaulichen Einbindung der Lärmschutzanlagen vorschlägt, dann nur unter der Voraussetzung, dass
diese Maßnahmen in einer im Verhältnis zur Bauzeit vernünftigen Zeitfolge auch Wirkung entfalten.
Es ist daher zwingend erforderlich, dass bei der Auswahl
der Bepflanzung bereits größere Pflanzen verwendet werden, die schneller die notwendige Höhe erreichen. Weiterhin ist es erforderlich, zunächst zusätzlich schnell
wachsende Bäume und Pflanzen (z.B. Pappeln, Knöterich)
zu verwenden, die später entfernt werden können, wenn
dauerhafte und weniger Pflege intensive Pflanzen nachgewachsen sind.
Dies ist in Bezug auf den landschaftspflegerischen Begleitplan durch eine entsprechende Nebenbestimmung im
Planfeststellungsbeschluss festzulegen, soweit der Vorhabenträger nicht von sich aus eine entsprechende Anpassung des LBP vornimmt.

2.4.4 Gestaltung der Lärmschutzwand in Abschnitten
ohne Pflanzstreifen
An verschiedenen Stellen ist auf Grund der gegebenen
Platzverhältnisse die Anlage eines Pflanzstreifens vor der
Lärmschutzwand nicht möglich. Hier bedarf es einer
städtebaulich angepassten Gestaltung der Wand selber,
wozu im Folgenden die Oberflächengestaltung sowie die
Begrünung mit Rankpflanzen gerechnet wird.
Der LBP enthält eigene Ausführungen zur Gestaltung der
Lärmschutzwand an den genannten Stellen. Die Festsetzungen sind allerdings nicht konkret genug bzw. in ihrer
Umsetzbarkeit wegen der Festlegung auf die AluminiumStandardwand eingeschränkt, so dass in den Abschnitten
2.4.4.2 bis 2.4.4.4 gefordert wird, weitere Varianten zuzulassen.
2.4.4.1 Definition des Planzeichens im
landschaftspflegerischen Begleitplan "besondere
Gestaltungsanforderungen"
Der Landschaftspflegerische Begleitplan enthält zwei
Festsetzungen, die sich auf die Gestaltung der Lärmschutzwand beziehen:
"Landschafts- bzw. ortsbildverträgliche Gestaltung der Lärmschutzwand"

und
"Landschafts- bzw ortsbildverträgliche Gestaltung und Begrünung der Lärmschutzwand".

Die Formulierung im zugehörigen Erläuterungsbericht
lautet:
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"Die Schallschutzwand wird in Abstimmung mit der Stadt bezüglich der Farb- und Oberflächengestaltung der gleisabgewandten Seite unter Berücksichtigung der vorgegebenen technischen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ortsbildverträglich
gestaltet.“

Der gleiche Satz wird im Hinblick auf die Begrünung wie
folgt ergänzt:
"Die Begrünung (der) Schallschutzwand erfolgt abschnittsweise
auf der gleisabgewandten Seite mit Rank- und Kletterpflanzen
sowie Gehölzpflanzungen auf den vorgelagerten Flächen und
Restflächen, soweit die jeweiligen Platzverhältnisse dies ermöglichen. Für den Bau der Wand zu beseitigende Gehölzbestände
werden nach Bauabschluss wieder hergestellt. Die Begrünung
ist in der Ausführungsplanung mit der Stadt abzustimmen."

Diese Festsetzungen sind jeweils unter Bezugnahme auf
die "technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen" und die "jeweiligen Platzverhältnisse" so eingeschränkt, das im schlimmsten Fall lediglich die Auswahl
der Farbe für das Aluminiumelement noch beeinflusst
werden kann. Dies ist für eine Ortsbild verträgliche Einbindung der Lärmschutzanlagen keinesfalls ausreichend.
Das gilt umso mehr, weil sich vielfach gerade die Stellen
im Blickpunkt der Öffentlichkeit befinden, an denen die
Platzverhältnisse für die Anlage eines Pflanzstreifens
nicht ausreichen, (z.B. entlang der P&R-Anlage am
Bahnhof).
Die Stadt fordert daher an den Stellen, an denen eine Abschirmung der Lärmschutzwände durch Pflanzstreifen
nicht möglich ist, die Verwendung der nachfolgend aufgeführten Lärmschutz-Elemente anstelle der StandardAluminiumwand, weil nur so eine Ortsbild angepasste
Gestaltung möglich ist.
2.4.4.2 Verwendung von Betonwänden
Eine grundsätzlich geeignete Möglichkeit stellen Betonwände dar, deren Gleis zugewandte Seite hochabsorbierend ausgerüstet ist. Ihre Oberfläche lässt sich auf der
anderen Seite gestalterisch ansprechend profilieren. Weiterhin ermöglichen sie ohne besondere Hilfen eine Berankung durch selbstkletternde Pflanzen. Bahnrechts ist
hierfür vor allem Efeu geeignet, während bahnlinks wegen der Südwest-Orientierung beispielsweise Wilder
Wein, eventuell in Verbindung mit Efeu oder ähnlichen
nicht Laub abwerfenden Rankgewächsen, in Frage
kommt. Laub abwerfende Kletterpflanzen setzen eine gestalterisch ansprechende Oberfläche der Lärmschutzwände voraus, was bei Betonwänden realisiert werden
kann.
Betonwände sind aus Gründen des besseren Lärmschutzes im Nahbereich weiterhin gerade dort empfehlenswert,
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wo sich Aufenthaltsbereiche unmittelbar hinter der
Wand befinden. Diesbezüglich wird auf Abschnitt 2.2.5
verwiesen.
2.4.4.3 Gabionen und ähnliche Elemente
Nachdem nunmehr auch Gabionen (Steingefüllte Drahtkörbe) bahntechnisch zugelassen sind und der Nachweis
ihrer Vergleichbarkeit mit herkömmlichen Lärmschutzwänden in Bezug auf den Schallschutz bzw. Absorbtionsgrad erbracht wurde, ergibt sich hiermit ein sehr vielfältiges Gestaltungsmittel für Lärmschutzanlagen. Ähnliches gilt für Lärmschutzwände, die anstelle von Steinen
mit einem pflanzenfreundlichen Substrat gefüllt sind.
Gabionen stellen an sich schon eine vertretbare Wandgestaltung dar und sind absolut ungeeignet für die Anbringung von Graffiti. Sie heizen sich im Sommer durch Sonneneinstrahlung nicht so stark auf wie die Aluminiumwände und haben einen geringeren Einfluss auf das
Kleinklima. Darüber hinaus können sie gut sowohl von
selbstkletternden als auch von anderen Pflanzen berankt
werden.
2.4.4.4 Rankhilfen
Falls seitens des Vorhabenträgers auf die Aluminium Schallschutzelemente aus zwingenden technischen oder
betrieblichen Gründen nicht verzichtet werden kann, ist
eine Farbgestaltung keinesfalls ausreichend. Sie verhindert auch in aller Regel keine Verschmutzung der Oberflächen durch Graffiti.
In Bereichen, in denen eine Abschirmung durch einen
Pflanzstreifen nicht möglich ist und dennoch an der
Standard-Aluminiumwand festgehalten werden muss,
kommt daher als Mindestlösung nur die Anbringung von
Rankhilfen vor der Wand in Frage. Dies ist vertretbar,
wenn schnell wachsende Rankpflanzen verwendet werden. Da in diesem Fall eine Beschränkung auf selbstkletternde Pflanzen nicht erforderlich ist, ist hier eine breitere Auswahl im Hinblick auf die gärtnerische Gestaltung
möglich.
2.4.4.5 Realisierung gestalteter Lärmschutzwände
Um die Planfeststellung nicht zu sehr mit Ausführungsdetails zu überfrachten wird dem Vorschlag aus dem
landschaftspflegerischen Begleitplan, die Gestaltung der
Lärmschutzwände im Rahmen der Ausführungsplanung
mit der Stadt abzustimmen, grundsätzlich gefolgt. Voraussetzung ist allerdings, dass die Herstellung der in
den vorstehenden drei Abschnitten dargestellten Gestaltungsmöglichkeiten mittels einer Nebenbestimmung zum
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Planfeststellungsbeschluss dem Vorhabenträger als
gleichberechtigte Varianten aufgegeben werden, während
die lediglich farblich gestaltete Standard-AluminiumLärmschutzwand in Bereichen mit besonderen Gestaltungsanforderungen laut LBP ausdrücklich ausgeschlossen wird.
Aus Sicht der städtischen Belange gilt das insbesondere
für die folgenden Abschnitte:
Lfd Nr.

Kilometer

Bezeichnung

11

22,400 – 22,700

Schallschutzwand entlang der alten Mittelstraße. Hier wird die geplante Lärmschutzwand lediglich durch die vorhandene und voraussichtlich bei der Baumaßnahme zum Teil beeinträchtigte Böschungsbepflanzung verdeckt. Die alte
Mittelstraße stellt jedoch die wichtigste
straßenferne Radwegverbindung zwischen
Voerde und Friedrichsfeld dar, so dass die
Gestaltung an dieser Stelle eine hohe
Öffentlichkeitswirkung entfaltet.

12

Gesamter Bahnhofsbereich

Soweit es hier überhaupt zum Einsatz
konventioneller Lärmschutzwände kommt
(vergl. insoweit Abschnitt 2.7) sind diese
immer im Blickpunkt der Öffentlichkeit, so
dass hohe gestalterische Anforderungen
gerechtfertigt sind.

Die Auswahl des jeweiligen Schallschutzelements muss
dabei grundsätzlich der Stadt vorbehalten sein, soweit
seitens des Vorhabenträgers nicht zwingende technische
oder betriebliche Belange entgegenstehen.

2.4.5 Sichtbeziehungen
2.4.5.1 Einsatz transparenter Wände an bestimmten Stellen
Überall dort, wo Wegebeziehungen über die Bahntrasse
verlaufen oder in früherer Zeit verlaufen sind, bestehen
städtebauliche Bezüge über die Trasse hinweg. Die mit
Lärmschutzwänden versehene Eisenbahnanlage wird dort
in besonderem Maße wahrgenommen. Deshalb fordert die
Stadt auf der EÜ Spellener Straße und der EÜ Poststraße
den Einsatz transparenter Lärmschutzwände, um die relevanten Blickbeziehungen aufrechtzuerhalten. Die Gestaltung der EÜ Poststraße steht dabei in engem Zusammenhang mit der Gestaltung des Bahnhofs; es wird
insoweit auch auf den Abschnitt 2.7 verwiesen.
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Vorschlag für eine Sichtbeziehung aus dem städtebaulichen Leitbild

Aufgrund des früher dort vorhandenen Bahnübergangs
Laboratoriumstraße und der beidseits der Strecke bestehenden Nachbarschaft wäre auch an dieser Stelle ein
transparenter Abschnitt sinnvoll, wenn gemäß der Forderung der Stadt (Vergl. Abschnitt 2.2.1) die vorgesehenen
Lücken im Lärmschutz geschlossen werden.
Die städtebauliche Begründung ist im Einzelnen dem
diesen Einwendungen als Anlage 2 beigefügten städtebaulichen Leitbild zu entnehmen, das unter Beteiligung
der Bürgerschaft vom Rat der Stadt Voerde beschlossen
wurde.
2.4.5.2 Auswirkung transparenter Wände auf den Lärmschutz
Durch den Einsatz transparenter Abschnitte in der
Lärmschutzwand sollte es nicht zu relevanten Minderungen des Lärmschutzes für die Anlieger kommen. Dies ist
voraussichtlich nicht ohne zusätzlichen Aufwand möglich, da transparente Wände nicht die Anforderungen an
eine ausreichend hohe Schallabsorption erfüllen und auf
die Mittelwand wegen der Sichtbeziehung weitgehend
verzichtet werden muss. Diese Nachteile können (in den
kurzen Abschnitten mit transparenten Elementen) durch
eine vertretbare Erhöhung der Lärmschutzwand sowie
durch folgende Mittel kompensiert werden:
 Verwendung von Schallschutzmaßnahmen am
Gleis (z.B. Schienenabschirmung (SSA),
Schienenstegdämpfung (SSD))
 Beibehaltung einer niedrigen nicht transparenten
und hochabsorbierenden Schallschutzwand im
Sockelbereich oder niedrige Schallschutzwände
direkt am Gleis (nSSW)
 Niedrige (1 bis 1,5 m) hochabsorbierende
Mittelwand, soweit das erforderliche Sichtfeld das
zulässt.
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Verwendung von ergänzenden absorbierenden
Elementen z.B. an der Beugungskante39
Unter Berücksichtigung dieser Kompensationsmaßnahmen kommt es aller Voraussicht nach nicht zu einer relevanten Erhöhung der Schallimmissionen bei den Anliegern. Dies wurde durch das Ingenieurbüro TreiberLärmschutz nachgewiesen40. Hinsichtlich der Berücksichtigung von Lärmminderungsmaßnahmen am Gleis
bei der Berechnung der Schutzwirkung wird auf die Ausführungen im Abschnitt 2.3.2 verwiesen.
2.4.5.3 Beschichtung transparenter Wände zum Schutz gegen
Graffiti
Transparente Wände lassen sich von ihrem Zweck her
nicht durch Bepflanzung oder Oberflächengestaltung vor
Graffiti schützen. Es kann daher nicht ausgeschlossen
werden, dass die transparent gehaltenen Felder entsprechend "verunziert" werden. Erfahrungsgemäß ist eine
sehr kurzfristig durchgeführte Reinigung in diesem Fall
das wirksamste Mittel, weil dadurch das Interesse an der
"Selbstdarstellung" auf der Glasfläche relativ rasch erlahmt.
Damit dies mit möglichst geringem Aufwand auch umgesetzt werden kann, wird gefordert, die Oberfläche transparenter Wände so auszurüsten, dass das Anhaften von
Farben erschwert und die Reinigung erleichtert wird.
Entsprechende Beschichtungen sind marktgängig.

2.4.6 Unterhaltung und Wartung
Lärmschutzanlagen gleich welcher Art sind in unterschiedlicher Weise negativen Einflüssen ausgesetzt:
Lärmschutzwände können durch Starkwindereignisse
oder durch Vandalismus beschädigt werden, Pflanzungen
z.B. auf Grund von Trockenheit absterben und transparente Elemente mit Graffiti verschmiert werden.
Solche beschädigten oder verschmutzen Einrichtungen
stellen eine weitere Belastung des Ortsbildes dar und
führen in vielen Fällen auch zu vermindertem Lärmschutz.
Die Stadt fordert daher, dass der Vorhabenträger zu einer
regelmäßigen Kontrolle und zu einer zeitnahen Beseitigung der genannten Missstände verpflichtet wird.

39 Z.B. System „CALMA-TEC“, Calma-tec- Lärmschutzsysteme GesmbH, Mödling,
Österreich
40 Anlage 1, Abschnitt 5.8
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2.4.7 Aussparungen für Fahrleitungsmasten
Fahrleitungsmasten lassen sich nicht immer innerhalb
der Lärmschutzwände anordnen. In Fällen, bei denen der
Fahrleitungsmast in etwa in der Achse der Lärmschutzwand liegt, muss der Lärmschutz zur Vermeidung einer
Unterbrechung um die Masten herum geführt werden.
Die sogenannte "Mastumfahrung einer Schallschutzwand" ist auf Seite 47 des Erläuterungsberichts in zwei
Varianten dargestellt.
Aus Sicht der Stadt Voerde ist der unteren Variante (parallel versetzte Lärmschutzwand-Elemente) der Vorzug zu
geben.
Aus gestalterischer Sicht verstärkt die obere Variante mit
den abgewinkelten Elementen den technischen, gewerbegebietsmäßigen Charakter der Lärmschutzwände und
erhöht damit die Unverträglichkeit des Bauwerks sowohl
mit der Landschaft als auch mit dem jeweils betroffenen
Siedlungscharakter.
Hinzu kommt, dass mit der unteren Variante (parallel
versetzte Lärmschutzwand-Elemente) zusätzliche Zugänge zum Gleisbereich eröffnet werden, die in Havariefällen
Rettungseinsätze erheblich erleichtern würden, wenn sie
auch nicht die erforderlichen Rettungstüren ersetzen
können.
Schließlich bilden diese Öffnungen Durchgänge für Tiere,
für die die im LBP vorgesehenen Kleintierdurchlässe zu
eng sind.

2.4.8 Mehrkosten und städtebaulicher Nutzen
Die Verwendung Ortsbild angepasster Lärmschutzwände,
Vorrichtungen für Berankung und der Einbau transparenter Abschnitte - eventuell in Verbindung mit schallmindernden Maßnahmen am Gleis - verursacht auf den
ersten Blick voraussichtlich bestimmte Mehrkosten.
Der Vorhabenträger hat keinerlei Angaben über standardisierte Kosten für Lärmschutzwände gemacht. Rückschlüsse sind lediglich in ungefährer Höhe möglich durch
Rückrechnung aus den Angaben der Variantenuntersuchung.41 Nach einer Überprüfung durch das von der
Stadt beauftragte Ingenieurbüro Treiber-Lärmschutz sind
diese Angaben weit überhöht .42
Betonwände, die sich besser für Berankung eignen, sind
möglicherweise sogar kostengünstiger oder wenigstens
gleich teuer wie Aluminiumwände, sie haben aber eine
41

Planfeststellungsunterlagen, Anlage 13.6

42 Anlage 1, Abschnitt 5.6.2; Vergl. auch Abschnitt 2.2.3
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längere Lebensdauer. In den zum Vergleich herangezogenen Kostenangaben für Lärmschutzwände an Bundesfernstraßen sind transparente Elemente bereits enthalten. Geht man von diesen Werten aus und berücksichtigt
zusätzlich bahnspezifische Besonderheiten sowie Abschreibung und Unterhaltungsaufwand, liegen die realistischen Kostenwerte für die Aluminiumwand deutlich unter den vom Vorhabenträger angegebenen Werten. Betonwände müssten demnach eher noch etwas kostengünstiger sein.
Eine noch deutlichere Einsparung entsteht bei der Verwendung von Lärmschutzwällen anstatt der vorgesehenen Wände. Während beispielsweise eine 4 m (über SOK)
hohe Lärmschutzwand (Aluminium) nach den Angaben
der Bahn beim Planfeststellungsabschnitt 1.4 3.331 €,
nach den Berechnungen des Ingenieurbüros TreiberLärmschutz 2.751 € kosten soll, lägen die Kosten für einen vergleichbaren Lärmschutzwall mit 6 m Höhe (Lärmschutzwälle müssen höher sein, weil ihr höchster Punkt
einen größeren Abstand zu Lärmquelle aufweist) lediglich
bei ca. 650 - 750 € einschließlich erforderlichem Grunderwerb (jeweils bezogen auf den laufenden Meter).
Eine differenzierte Kostenschätzung für den Planfeststellungsabschnitt hat der Vorhabenträger nicht veröffentlicht. Allerdings werden die Gesamtkosten der Ausbaumaßnahme mit 1,502 Milliarden € angegeben.43 Wenn
man davon ausgeht, dass die zu beseitigenden 55 Bahnübergänge jeweils durchschnittlich 5 Mio. € kosten und
dieser Betrag vorher in Abzug gebracht wird, ergeben sich
Durchschnittskosten pro Kilometer in Höhe von 16,9 Mio. €. Auf den Planfeststellungsabschnitt 2.1 (2,4 km) entfallen demnach theoretisch ca. 40,6 Mio. €; der tatsächliche Kostenanteil dürfte wegen der Erhöhung der Strecke,
der Kanalbrücke und der beiden zu erneuernden Überführungsbauwerke deutlich höher ausfallen. Die Kosten
für den Einbau ortsbildverträglicher oder transparenter
Lärmschutzwände in bestimmten Abschnitten stellen dagegen lediglich einen sehr kleinen Anteil an den Gesamtkosten dar. Denn hinsichtlich der Kosten für Betonwände
wurde bereits ausgeführt, dass hier keine nennenswerten
Mehrkosten entstehen. Das städtische Konzept für die
Gestaltung des Lärmschutzes sieht transparente Elemente nur an wenigen Stellen vor. Der von der Stadt beauftragte Gutachter schreibt hierzu: 44

43 Gemeinsame Erklärung zur Realisierung der „ABS Grenze D/NL – EmmerichOberhausen“ vom 24.7.2013, § 3 Abs. 3
44 Anlage 1, Seite 22
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Die Länge der zu gestaltende (transparenten) Abschnitte betreffen nur Teilabschnitte der Lärmschutzwände. An diesen Abschnitten würden nur die Lärmschutzelemente ca. 30 - 40 %
teurer, für die Unterkonstruktion aus Stahlpfosten, Sockel und
außerhalb der Bauwerke die Pfähle ändern sich die Errichtungskosten nicht. Die Kostensteigerung infolge der Berücksichtigung städtebaulicher Belange liegt bei den Kosten für den
Lärmschutz bei ca. 3 - 5 %. Gegenüber den Gesamterrichtungskosten beläuft sich die Kostensteigerung im Promillebereich und
bewegt sich damit ohnehin in der Unschärfe einer Kostenschätzung.

Einsparungen für Lärmschutzwälle sind bei der Beurteilung noch nicht berücksichtigt.
Im Ergebnis besteht ausreichend finanzieller Spielraum,
um zusätzliche gestalterische Maßnahmen an den Lärmschutzwänden zu realisieren. Darüber hinaus handelt es
sich bei den städtebaulichen Belangen des Ortsbildes um
geschützte Belange der kommunalen Planungshoheit,
deren Berücksichtigung nicht an einem zu eng gesetzten
Finanzrahmen scheitern darf.

2.4.9 Fehlende Alternativenprüfung in Bezug auf den
Lärmschutz
Das Selbstverwaltungsrecht der Stadt wird verletzt, weil
der Vorhabenträger bei seiner Planung in keiner Weise
geprüft hat, mit welchen Alternativen hinsichtlich des
Lärmschutzes eine geringere Beeinträchtigung geschützter kommunaler Rechte möglich gewesen wäre. Die Verpflichtung zu einer solchen Prüfung von Alternativen
ergibt sich aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz45.
Die vorstehenden Abschnitte haben deutlich gemacht,
dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, die negativen Auswirkungen der Lärmschutzanlagen auf die städtebauliche
Qualität der Ortsteile und auf das Orts- und Landschaftsbild zu vermindern. Der Vorhabenträger hat sich
jedoch überhaupt nicht mit solchen Möglichkeiten und
auch nicht mit anderen Alternativen für eine bessere
Einbindung der Lärmschutzanlagen in das Orts- und
Landschaftsbild auseinandergesetzt.
Die Stadt fordert daher eine umfassende und sachgerechte Alternativenprüfung unter Berücksichtigung des städtebaulichen Leitbilds (Anlage 2) und der insgesamt im
Abschnitt 2.4 dargelegten Forderungen.
Auf die Veränderung der Rolle der Deutschen Bahn vom
Staats- zum Wirtschaftsunternehmen und der damit verbundenen geringeren Gewichtung der Kostenseite in der

45
BVerwG, NVwZ 2001,90,91 f.; BVerwG, Urt. v. 26.11.2003 – 9 C 6/02,
NVwZ 2004, 473,475)
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Abwägung wurde bereits im Abschnitt 2.2.3.3 hingewiesen.

2.5 Erschütterungen
Nach Lage der Dinge sind städtische öffentliche Einrichtungen von Erschütterungen der Bahnstrecke nicht betroffen. Betroffen ist jedoch ein Gebäude im Eigentum der
Stadt (Poststraße 35), in dem sich drei Mietwohnungen
befinden. Die Erschütterungen bei der Vorbeifahrt eines
Zuges übersteigen die Anhaltswerte für das menschliche
Empfinden zur Zeit fast um das Zehnfache; auch nach
Durchführung der geplanten Maßnahmen zum Erschütterungsschutz (Schwellenbesohlung) beträgt die Überschreitung noch das Vier- bis Fünffache. Das Eigentumsrecht der Stadt wird verletzt, wenn zum Wohnen bestimmte städtische Gebäude durch unvertretbare Erschütterungen beeinträchtigt werden.
Es bestehen insoweit Bedenken gegen die durch das Erschütterungsgutachten vorgenommene Bewertung sowie
die vorgeschlagenen Maßnahmen. Bei der Prüfung ist
weiterhin aufgefallen, dass der Erläuterungsbericht zum
Erschütterungsgutachten nicht ausreichend verständlich und auch nicht vollständig nachvollziehbar ist.

2.5.1 Nachvollziehbarkeit des Gutachtens
Im Abschnitt 3.5.1 wird der KB-Wert und werden weiterhin die Beurteilungswerte KBFmax und KBFTm vorgestellt
sowie ein weiterer Wert KBFTr, der in etwa dem Mittelungspegel beim Lärmschutz vergleichbar sein dürfte. Der
Zusammenhang erschließt sich annährend, wenn man
die nachfolgenden Formeln betrachtet, bei denen allerdings die Bedeutung der verwendeten Variablen nicht
erläutert wird. Überhaupt fehlt in der Darlegung die Entwicklung von den Messwerten für die einzelnen Frequenzen („Terzmittenfrequenz“) zur Gesamtschwingstärke. Bei
der Darstellung der gemessenen Schwingungen (Anlage
14.2) erscheint der Begriff „Max-Hold, ‚fast‘ bewertet“.
Auch hierzu fehlt jegliche Erläuterung.
Zur Beurteilung wird sodann eine Tabelle aus der DIN
4150, Teil 2, herangezogen, die allerdings nur für neu zu
errichtende Fern- und S-Bahn Strecken gilt (bei Neubauten ist mit geringeren Erschütterungsauswirkungen zu
rechnen als bei bestehenden Strecken).
Die Tabelle enthält – differenziert nach dem Schutzstatus
verschiedener Baugebietstypen – zwei Prüfkriterien, Au
als Anhaltswert für die maximale Schwingstärke KBFmax,
Ar als Kriterium für die durchschnittliche Belastung
KBFTr. Der Gutachter geht anscheinend davon aus, dass
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die Beurteilung „auf der sicheren Seite liegt“, wenn die
Anhaltswerte für Neubaustrecken auch bei einer Ausbaustrecke angewandt werden.

2.5.2 Defizite des Beurteilungsverfahrens
Bevor eine relevante Erschütterung festgestellt wird (aus
der sich ein Anspruch auf Schutzmaßnahmen herleiten
würde), muss nach Ansicht des Gutachters das konkrete
Objekt drei verschiedene Prüffilter überstehen:
 Zunächst ist nachvollziehbar, dass Fälle nicht
weiter betrachtet werden, wo bereits der
Maximalpegel unterhalb des Anhaltswertes für das
betroffene Gebiet liegt.
 Sodann sollen auch die Fälle ausgeschlossen
werden, bei denen der Anhaltswert für den über
Tag- bzw. Nachtzeit gerechneten "Mittelungspegel"
KBFTr unterschritten wird. Dies ist nicht mehr
plausibel, weil eine Bewertung der Maximalpegel
damit im weiteren vollständig ausgeschlossen wird.
Gerade die während der Vorbeifahrt auftretenden
Erschütterungen stellen die wesentlichere
Beeinträchtigung dar; erst in zweiter Linie kommt
es auf den Durchschnittswert während längerer
Zeiträume an.
 Im letzten Schritt werden die Fälle ausgefiltert, bei
denen der prognostizierte "Mittelungspegel" KBFTr
durch das Vorhaben um weniger als 25 % erhöht
wird. Der Gutachter folgt damit der
Rechtsauffassung, dass die so genannte
„Vorbelastung“ hinzunehmen ist und ein
Schutzanspruch lediglich aus einer spürbaren
Erhöhung entsteht.
Bei dieser 25%-Schwelle wird davon ausgegangen, dass
erst ab einer Erhöhung der Erschütterungsintensität um
25% die Wahrnehmbarkeitsschwelle erreicht und demzufolge erst bei einer Erhöhung darüber hinaus grundsätzlich Schutzmaßnahmen zu ergreifen seien. Ob dies auch
bei einer bedeutenden Erhöhung der Anzahl der Erschütterungsereignisse gilt, lässt das Bundesverwaltungsgericht allerdings offen.46 Entgegen der Annahme in dem
Erschütterungsgutachten ist diese Frage daher durch die
Rechtsprechung nicht geklärt. Sie ist aber bei der hier in
Rede stehenden Strecke von besonderer Bedeutung, da
die erhöhte Auslastung praktisch ausschließlich durch
zusätzlichen Güterverkehr erfolgt.

46 BVerwG, Urteil vom 21.12.2010 - 7 A 14.09
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Dieses Verfahren führt dazu, dass selbst bei schweren,
spürbaren und unbestreitbar die Lebensqualität beeinträchtigenden Erschütterungen kein Anspruch auf
Schutz gegeben sein kann – nämlich dann, wenn es nicht
zu einer erheblichen Erhöhung der Erschütterungen
kommt. Dies wird deutlich, wenn man die Tabelle „Ausbau mit Maßnahmen“ (Tabellen 6-1 und 6-2, Seiten
34/35) betrachtet. Dort überschreiten die trotz Anwendung der vorgeschlagenen Schwellenbesohlung verbleibenden Erschütterungswerte die Anhaltswerte „für das
menschliche Empfinden“ um ein Vielfaches, bis hin zum
Faktor 12 (KBFmax)!
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die – hier als Vorbelastung angerechneten – Erschütterungswerte erst in den
letzten Jahren und nur deswegen entstanden sind, weil
der mit der niederländischen Seite vereinbarte Ausbau
der Strecke immer wieder verschoben wurde und demzufolge seit 2007 eine stetig steigende Belastung mit zusätzlichem Güterverkehr hingenommen werden musste.
Durch diese Vorgehensweise wird weiterhin der (im Übrigen nach der Literatur lediglich für die Beurteilung von
Sonderfällen vorgesehene) Wert KBFTr 47 faktisch zum alleinigen Prüfkriterium hinsichtlich der Relevanz der Erschütterungsauswirkungen. Bezogen auf die Gebäude,
für die Messungen durchgeführt wurden, bedeutet das
zum Beispiel, dass Objekte, deren MaximalErschütterungswert KBFmax im Prognosefall deutlich über
dem Anhaltswert liegt und wofür eine Steigerung um
mehr als 25 % erwartet wird, trotzdem nicht als Schutzfall anerkannt werden.

2.5.3 Plausibilität der Ergebnisse
Im konkreten Fall kommt der Gutachter zu dem Ergebnis, dass bei Anwendung der Schwellenbesohlung in den
bebauten Bereichen, zum Teil an den Außengleisen,
überwiegend jedoch an allen drei Gleisen, alle untersuchten Schutzfälle gelöst werden können.
Diese Aussage ist nicht nachvollziehbar und nach den
vorliegenden Daten auch nicht plausibel.
Sie ist nicht nachvollziehbar, weil der Schritt von der in
der Tab. 3-5 (Seite 23) dargestellten Dämpfungswirkung
der jeweiligen Maßnahme zur Ermittlung der Werte KBFmax und KBFTr nicht nachgerechnet werden kann. Sie ist
nicht plausibel, weil z.B. einerseits in der Tab. 3-5 für die
47
z.B. Hinweise zur Messung, Beurteilung und Verminderung von
Erschütterungsimmissionen (Beschluss des Länderausschusses für
Immissionsschutz vom 10. Mai 2000), S. 12.
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Terzmittenfrequenz 31,5 Hz bei Schwellenbesohlung lediglich eine Dämpfung von 1 dB angegeben wird, während (hier beispielsweise für den Abschnitt U 2) in den
Vergleichstabellen für das „allgemeine Haus“ für die
Terzmittenfrequenz 31,5 Hz durch die Verwendung der
Schwellenbesohlung eine Verbesserung von 16 Prozentpunkten (Betondecke) bzw. 15 Prozentpunkten (Holzdecke) erzielt werden soll. Bei den Terzmittenfrequenzen 20
oder 25 Hz, für die ebenfalls die Dämpfung 1 dB betragen
soll, ergibt sich in der Prognoserechnung dagegen lediglich ein Gewinn von wenigen Prozentpunkten.
Der Beurteilung kommt zugute, dass aufgrund einer Änderung der Trassenlage das westliche Gleis einige Meter

von der Bebauung abrückt und das dritte Gleis östlich
hinzu kommt. Damit werden bereits bei der Prognose ohne Maßnahmen Minderungen der Maximalpegel bis zu 24
% berechnet. Es ist den Betroffenen möglicherweise zu
empfehlen, die Berechnung einmal fachlich untersuchen
zu lassen, da eine so starke Erschütterungsminderung
bei einem Abrücken des Gleises von lediglich knapp 3 m
auf den ersten Blick jedenfalls auch nicht plausibel erscheint.

2.5.4 Unterschottermatte statt Schwellenbesohlung
Darüber hinaus bestehen Zweifel an der Nachhaltigkeit
der Erschütterungsminderung. Es liegen keine Informationen darüber vor, ob und wie sich die Elastizität einer
Schwellenbesohlung unter dem Einfluss von ständig
wechselnden Lastfällen, Witterung, Luftschadstoffen und
eisenbahnbedingten Schadstoffen im Laufe der Jahre
verändert. Hier muss der Vorhabenträger entsprechende
technische Nachweise erbringen.
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Zweifel sind jedenfalls angebracht. In einem Werbeprospekt einer der führenden Hersteller solcher Schwellensohlen wird ein Foto einer ausgebauten Schwelle nach
längerer Benutzung gezeigt. Deutlich sind tiefe Einprägungen durch die Schottersteine zu erkennen. Zwar
schreibt die Firma, dass „die plastischen Eindrücke im
Material… das Umlagern der obersten Schotterschicht“
verhindern.48 es spricht jedoch viel dafür, dass die Elastizität leidet, wenn die am stärksten belasteten Stellen
(Druckstellen) eingedrückt und damit dünner werden.
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die gerade bei
Güterzügen auftretenden eher niederfrequenten Vibrationen durch die Schwellenbesohlung nur schlecht gedämpft werden. Hier ist die Unterschottermatte im Trog
deutlich günstiger (Dämpfungswerte zwischen 3 und 6
dB gegenüber 2 und 1 bei der Schwellenbesohlung).
Dies alles spricht dafür, anstelle der besonders kostengünstigen Methode der Schwellenbesohlung sich für ein
besser wirksames und langfristig stabileres System zu
entscheiden. Hierfür kommt in erster Linie die Unterschottermatte im Trog (USM) infrage, da der größte Teil
der Strecke im Planfeststellungsabschnitt 2.1 ohnehin
neu gebaut wird. Die Kosten sind zwar um den Faktor 13
höher als für die Schwellenbesohlung; dies bedeutet hinsichtlich der Kosten pro gelösten Schutzfall einen Wert
von etwas über 42.000 €. Dieser Wert liegt immer noch
unter dem Wert von 48.125 €, der beim Unterabschnitt
U1 als gerade noch vertretbar beurteilt wurde.

2.5.5 Falsch oder nicht berücksichtigte Objekte
Weiterhin verbleiben zwei ungelöste Schutzfälle. Ein
Wohngebäude ist fälschlicherweise als im Gewerbegebiet
liegend eingestuft wurde (G 21-105). Das Gebäude befindet sich jedoch im Außenbereich (Beurteilung als Mischgebiet).
Das Gemeindehaus mit Moschee der türkischen Gemeinde direkt am Bahnhof Friedrichsfeld ist nicht untersucht
worden. Dabei liegt es mit nur 12 m Abstand von der Mitte des nächstliegenden Gleises näher am Gleiskörper als
alle anderen untersuchten Gebäude (geringster Abstand
14 m). Für dieses Objekt kommt hinzu, dass es sich gemeinsam mit den Gleisen auf dem aufgeschütteten
Bahnkörper befindet, während alle anderen Gebäude tiefer auf dem gewachsenen Boden liegen. Es wird davon

48 Schwellenssohlen für den Schotteroberbau, Getzner Werkstoffe GmbH, Bürs,
Österreich; S. 11
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ausgegangen, dass dies Unterschiede in der Ausbreitung
der Erschütterungen bewirkt.

2.5.6 Gebäudeschäden
Das Problem möglicher Gebäudeschäden durch Erschütterungen wird im Gutachten mit der kurzen Aussage abgetan, dass Gebäudeschäden im Allgemeinen nicht zu
erwarten seien, wenn die Anhaltswerte für Menschen eingehalten werden.49 Für die Beurteilung von Gebäudeschäden sind jedoch andere Werte maßgebend (Schwingungsgeschwindigkeit mm/s) als in Bezug auf das
menschliche Empfinden. Damit überhaupt eine Beurteilung vorgenommen werden kann, sind diese Werte ebenfalls anzugeben. Insbesondere in den Fällen, in denen die
Anhaltswerte in Bezug auf das menschliche Empfinden
bereits überschritten sind (wie z.B. auch beim städtischen Gebäude Poststraße 35), kann auch nach Aussage
des Gutachtens das Auftreten von Gebäudeschäden offensichtlich nicht ausgeschlossen werden.
Zusammenfassend ist zu fordern,
 dass ein nachvollziehbares und insbesondere
nachrechenbares Gutachten vorgelegt wird;
 dass das Objekt „Gemeindehaus mit Moschee“ in
Bezug auf Erschütterungen untersucht wird, weil
es das der Strecke nächstliegende Gebäude
darstellt
 dass das Objekt G21_105 mit korrekter
Gebietseinstufung beurteilt wird;
 dass anstelle der Schwellenbesohlung besser
wirksame Systeme, z.B. die Unterschottermatte im
Trog (USM) zumindest bei den außenliegenden
Gleisen im Bereich der Bebauung zum Einsatz
kommt; und
 dass Schwingungsdaten zur Beurteilung möglicher
Gebäudeschäden vorgelegt werden.

2.6 Gefahrpotential für Wohngebäude
Das Eigentum der Stadt wird beeinträchtigt, wenn städtische Gebäude mit Mietwohnungen potentiellen Gefahren
durch die in unmittelbarer Nähe verlaufende Güterverkehrsstrecke ausgesetzt werden. (Poststraße 35).
Das Recht der Stadt auf Schutz ihres Eigentums und die
Sicherheit der ihr anvertrauten Mieter wird verletzt, weil
der Vorhabenträger keine ausreichenden und sachge-

49

Planfeststellungsunterlagen, Anlage 14.1, S. 24
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rechten Vorkehrungen zur Bewältigung von Unglücken
auf der Strecke getroffen hat.
Wie bereits im Abschnitt 2.2 (Lärmschutz) ausgeführt
liegt das städtische Gebäude Poststraße 35 in unmittelbarer Nähe der Trasse unterhalb eines Bahndamms und
damit im unmittelbaren Einflussbereich eventueller Unglücke insbesondere mit Gefahrgütern an der Strecke. In
dem Gebäude befinden sich drei regelmäßig vermietete
Wohnungen.
Das Risikopotenzial der Strecke ist erheblich.
Im Jahr 2008 transportierten die DB-SchenkerGüterzüge über 35 Mio. t Gefahrgut. Damit ist fast jede
7. Tonne Fracht, die DB-Schenker-Rail Deutschland befördert, Gefahrgut50. 60 % aller Gefahrguttransporte gehörten im Jahr 2008 zu der Gefahrgutklasse 3. Hierbei
handelt es sich um entzündbare flüssige Stoffe, jedoch
auch um explosive oder gefährliche Gase51.
Notwendige Schutzabstände zur Vermeidung von Gesundheits- und Lebensgefahren insbesondere beim Austritt oder bei der Entstehung gefährlicher Gase sind wegen der Lage der Strecke in Siedlungsgebieten nicht vorhanden.
Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von
Schadensfällen keineswegs gering.
Die Feuerwehr hat in einer Informationsveranstaltung in
Voerde, am 25.10.2012, auch darauf hingewiesen, dass
es in dem Streckenabschnitt zwischen Emmerich und
Oberhausen zu ca. 25 Gleisbrüchen in Form von Ermüdungsbrüchen jährlich kommt. Dies hat z. B. im Jahr
2011 dazu geführt, dass der gesamte Bahndamm von
Emmerich bis Oberhausen gebrannt hat, weil ein Rad
eines Zuges an einem solchen Gleisbruch entgleist war
und der trockene Bewuchs des Bahndamms durch Funkenflug in Brand gesetzt wurde. Allein schon dieses Beispiel zeigt, wie leicht es zu Unfällen und Bränden kommen kann.
Das Eisenbahnbundesamt ermittelt regelmäßig das Auftreten betrieblicher Störungen. Nach diesen Angaben
sind 2011 0,895 Störungen und Beinahe-Unfälle je 1 Mil-

50 http://www.deutschebahn.com/site/nachhaltigkeitsbericht
__2009/de/unsere__produkte/sicherheit/gefahrguttransporte/gefahrguttransport
e.html; zuletzt aktualisiert 1.7.2009
51 Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf das Gutachten „Orientierender
Vergleich Gefahrgut – Aus- und Neubau der Rheintalbahn - Beantragte Trasse vs.
Autobahn parallele Trasse im Bereich Offenburg bis Riegel“, Prof. Dr. Klaus
Kümmerer, vom 15.07.2012, abrufbar unter bi-bahn.de, verwiesen.
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lion Zugkilometer aufgetreten52. Umgerechnet auf ca. 1,3
km Strecke, die im Planfeststellungsabschnitt 2.1 innerhalb von Siedlungsgebieten verlaufen, ist demnach statistisch durchschnittlich alle sieben Jahre mit einer solchen
Störung zu rechnen. Jede Störung kann einen schweren
Unfall auslösen.
Die EU-Kommission fordert – neben den sich aus der Eisenbahnsicherheitsrichtlinie ergebenden Verpflichtungen
-, dass im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung
durch Auswertung entsprechender Unterlagen die Datenbasis abzusichern ist, was Art, Menge und Häufigkeit
der in Zukunft transportierten Gefahrstoffe anbelangt.53
Bezüglich der weiteren Tatsache, dass nicht nur die Gefahren für die Anwohner, sondern auch mögliche Gewässerverunreinigungen oder Verunreinigungen des Grundwassers durch Unfälle im Rahmen einer Risikoanalyse
hätten betrachtet werden müssen, wird ebenfalls auf die
Vorgaben des Eisenbahnbundesamtes verwiesen.54
Demgegenüber hat der Vorhabenträger auch nicht ansatzweise einen Sicherheitsnachweis für die Strecke vorgelegt.55 Dies ist zusammen mit einer ordnungsgemäßen
Risikoermittlung und Risikobewertung nachzuholen. Dabei ist die Eintrittswahrscheinlichkeit von Unfällen zu
ermitteln und das Schadensausmaß abzuschätzen. Die
Ergebnisse sind erneut öffentlich auszulegen, damit die
Stadt ebenso wie die Betroffenen vor der Zulassungsentscheidung hierzu Stellung nehmen können.
Ein Verweis auf Regelungen des Gefahrgutsrechts reicht
im Rahmen einer Planfeststellung jedenfalls dann nicht
aus, wenn durch die Planfeststellung eine deutliche Risikoerhöhung eintritt.56
Zum wirksamen Schutz der Bevölkerung muss auch ein
Alarmsystem geschaffen werden, das in Anlehnung an die
Vorgaben der Störfallverordnung sicherstellt, dass die
Bevölkerung über Verhaltensweisen bei einem Störfall (z.
B. mit dem Austritt chemischer Stoffe) informiert und eine sofortige Alarmierung im Schadensfall sichergestellt
52 Bericht des Eisenbahnbundesamtes gemäß Art. 18 der Richtlinie über
Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft – Berichtsjahr 2011, S. 37; siehe auch die
Anhänge hierzu.
53 Umweltleitfaden des Eisenbahnbundesamtes, Teil III, Anhänge S. 17/18 v. Juni
2005
54 Schrift des Eisenbahnbundesamtes, Hinweise zur ökologischen
Wirkungsprognose in UVS, LBP und FFH-Verträglichkeitsprüfung bei Aus- und
Neubaumaßnahmen von Eisenbahnen des Bundes, Stand: März 2004, S. 14
55 BVerwG, U. v. 22.01.1997 – 11 C 7/95, NVwZ 1998, 623 Rn. 44
56 OVG NW, U. v. 18.1.2013 – 11 D 70/09.AK juris Rn. 210
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wird. In einer Planfeststellung, die dem aktuellen Stand
der Sicherheitstechnik Rechnung tragen muss, sind solche Maßnahmen konkret zu regeln und ist deren Wirksamkeit zu prüfen.57
Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass beim Entgleisen eines Zuges sofort durch den Zugführer bzw.
auch automatisch die gesamten Gleise gesperrt werden,
damit es nicht zu Kollisionen, insbesondere mit Gefahrgutzügen, kommen kann.
 Die Stadt fordert daher vor allem ausreichende und
angemessene Sicherheitsvorkehrungen an der
Strecke.
 Dies umfasst auch die Anordnung von Geschwindigkeitsbegrenzungen für bestimmte gefährliche
Transporte, weil dadurch das Unfallrisiko deutlich
gesenkt werden kann58.
Maßgebend ist darüber hinaus das Sicherheitskonzept
der Feuerwehren (Anlage 3). In Bezug auf die Einzelheiten
wird auf die Stellungnahme im Abschnitt 3.2 verwiesen,
die insoweit ebenfalls Bestandteil der Einwendungen
sind.

2.7 Haltepunkt Friedrichsfeld
2.7.1 Bedeutung des Bahnhofs als Eingangstor zur
Stadt
Die geplante Gestaltung des Bahnhofs stellt in ihrer Wirkung einen Eingriff in die Planungshoheit der Stadt dar
und verletzt das Recht der Stadt auf kommunale Selbstverwaltung. Dazu kommt, dass das Selbstgestaltungsrecht der Stadt für den öffentlichen Raum durch die beabsichtigte Dominanz unangepasster Bauelemente in
Form der geschlossenen Lärmschutzwände beeinträchtigt
wird.
An den Bahnhöfen und Haltepunkten tritt der Fahrgast
mit dem Verkehrsunternehmen in Kontakt. Neben den
Nahverkehrsgesellschaften müsste daher auch der Vorhabenträger ein hohes Interesse an einer ansprechenden
und benutzergerechten Gestaltung des Haltepunktes Voerde haben.

57 OVG Lüneburg, U. v. 23.9.2009 – 7 KS 122/04 juris Rn. 43 ff.
58 s. näher Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen
Eisenbahnverkehr INF D2, TOP 3B, Geschwindigkeitsabsenkung von
Gefahrgutzügen, AG Tank- und Fahrzeugtechnik, Sitzung am 06./07. April 2006;
Cargo-Nr. 3, 2003, 16 ff.
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Visualisierung erstellt durch DB Projektbau, geringfügig der (künftigen)
Realität angepasst…

Dies kommt in der vorgelegten Planung jedoch nicht zum
Ausdruck. Die Bahnsteige werden weitgehend der sozialen Kontrolle entzogen. Von außen, im städtebaulichen
Bild, wirken die vorgesehenen Lärmschutzwände wie industriell gefertigte Billigbauten in Gewerbegebieten. Berücksichtigt werden ausschließlich die gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf Lärmschutz und Barrierefreiheit, wobei Letztere in Friedrichsfeld bis zum Äußersten gedehnt
werden. Aspekte der baulichen Gestaltung, aber auch
solche der öffentlichen Sicherheit und des Sicherheitsgefühls der Fahrgäste werden außer Acht gelassen.
So wie die Gestaltung des Bahnhofs als Ort des Übergangs in das Verkehrsmittel dessen Qualität wesentlich
mitbestimmt, so ist andererseits die bauliche und nutzungsgerechte Gestaltung des Bahnhofs und seines Umfelds für die Wahrnehmung der städtebaulichen Qualität
einer Stadt von nicht weniger herausragender Bedeutung. Der Bahnhof bildet für den Reisenden das Eingangstor zur Stadt; für den Berufspendler, der sich täglich dort aufhält, ist die Qualität des Bahnhofs ein wesentliches Element der örtlichen Lebensqualität.
Im Abschnitt 2.1 - Grundlinien der Einwendungen - wurde die besondere Bedeutung der Nahverkehrsverbindung
zum Ruhrgebiet für die Entwicklung der Stadt Voerde
herausgearbeitet. Ein stetig wachsender Anteil der etwa
12.000 Auspendler aus der Stadt benutzt die Bahnlinie.
Wenn die Situation am Bahnhof entsprechend der Planung des Vorhabenträgers so verschlechtert wird, dass
Fahrgäste künftig zunehmend den Haltepunkt meiden,
gehen wesentliche Grundlagen der bisherigen Stadtentwicklungspolitik der Stadt Voerde verloren. Die KonzeptiAnlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1
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on des Flächennutzungsplanes, verdichtete Wohngebiete
gerade um die Haltepunkte des öffentlichen Nahverkehrs
anzusiedeln, würde konterkariert.

2.7.2 Sicherheit und Sicherheitsgefühl
Haltestellen sind in gewissem Maße seit jeher kritisch in
Bezug auf die öffentliche Sicherheit. Die Tatsache, dass
nutzungsbedingt immer wieder einzelne Personen alleine
auf das Verkehrsmittel warten müssen oder aussteigen,
veranlasst kriminelle Elemente dazu, ihre Aktivitäten an
einem solchen Ort auszuüben. Zwar verstärkt eine Videoüberwachung für den Täter die Gefahr des Entdecktwerdens, dem jedoch durch Vermummung begegnet werden kann. Notruftasten bewirken keine sofortige Hilfe.
Insofern reichen technische Hilfsmittel nicht aus, um die
Sicherheit auf den Bahnsteigen herzustellen. Die einzige
wirksame Möglichkeit ist die soziale Kontrolle durch Anlieger, Taxifahrer, andere Passanten usw., die eine Einsichtnahme vom öffentlichen Raum her voraussetzt.
Ganz im Gegensatz zu diesem Erfordernis sollen die
Bahnsteige am Haltepunkt Friedrichsfeld durch undurchsichtige Lärmschutzwände eingefasst werden, so
dass sie vollständig der sozialen Kontrolle entzogen sind.
Selbst Hilferufe würden aufgrund der Schallschutzwirkung nicht mehr gehört. Nach dem Lageplan und nach
der schalltechnischen Untersuchung soll in Friedrichsfeld auf die Mittelwand verzichtet werden, so dass wenigstens ein Blickkontakt zwischen den Bahnsteigen
möglich wäre. In den Bauwerksplänen ist die Mittelwand
allerdings dargestellt.
Es spricht viel dafür, dass die Nutzung des Haltepunkts
und damit die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs bei
einer Realisierung der vorgelegten Planung nicht gesteigert werden kann, sondern eher noch abnimmt.

2.7.3 Alternativplanung für den Haltepunkt
erforderlich
Aus den vorgenannten Gründen fordert die Stadt Voerde
eine grundsätzliche Überarbeitung der Planung für den
Haltepunkt Friedrichsfeld, damit durch das vorliegende
Konzept die im Rahmen der Stadtentwicklung verfolgten
Ziele einer attraktiven Gestaltung des Ortskerns und der
Verminderung des motorisierten Individualverkehrs zu
Gunsten der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel – auch
aus Gründen des Klimaschutzes - nicht konterkariert
werden. Die Planung des Bahnhofs widerspricht dem für
die Stadtentwicklung in Voerde bedeutenden Ziel, für
Auspendler aus dem Ruhrgebiet einen guten und insbeAnlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1
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sondere gut mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbaren Wohnort zu bieten (Vergl. Abschnitt 2.1).
Für den Bahnhof Voerde (im Planfeststellungsabschnitt
1.4) hat die Stadt eine Konzeption entwickelt, bei der
durch den Wechsel von transparenten und nicht transparenten Elementen der Lärmschutzwand ein Mindestmaß an sozialer Kontrolle und städtebaulicher Verträglichkeit erreicht werden kann, ohne die Schallschirmwirkung gegenüber den Anliegern zu verschlechtern. Dabei
muss allerdings durchweg auf die AluminiumKassettenwände verzichtet werden; aufgrund der städtebaulichen Bedeutung des Bahnhofs dürfen nur gestalterisch höherwertige (aber gleichwohl hochabsorbierende)
Elemente wie zum Beispiel Gabionen oder strukturierte
Betonwände zur Anwendung kommen. Der Nachweis der
Machbarkeit wurde gutachterlich erbracht; hierauf wird
Bezug genommen.59 Eine ähnliche Konzeption stellt auch
für den Bahnhof Friedrichsfeld eine gerade noch vertretbare Variante dar.
Durch transparente Elemente sind dabei vor allem an
folgenden Stellen Einblicke vom öffentlichen Raum auf
die Bahnsteige zu gewährleisten:
 bahnrechts südlich der Poststraße von der P & R
Anlage aus;
 im Bereich der Brücke Poststraße;
 von der Rad- und Fußwegrampe, die zur
Kanalbrücke führt, aus;
 bahnlinks im Bereich des Treppenaufgangs und
der Rampe;
 im Bereich der Brücke Poststraße.
Auf die detaillierten Erläuterungen zu einem solchen Lösungsmodell beim Bahnhof Voerde wird verwiesen. Sie
gelten entsprechend für den Bahnhof Friedrichsfeld und
bilden insoweit einen Bestandteil dieser Einwendungen.60

2.7.4 Bahnsteigüberdachung durch gebogene
Lärmschutzwände
Insbesondere aus der Bürgerschaft ist mehrfach angeregt
worden, das Problem des bei transparenten Lärmschutzwänden durch Reflexion nach oben austretenden Schalls
dadurch zu lösen, dass im Bereich des Haltepunkts eine
nach oben geschlossene Bahnsteighalle errichtet wird.
59 Stellungnahme der Stadt Voerde zum Planfeststellungsabschnitt 1.4 vom
5.12.2012, Anlage 3, Abschnitt 5.5, Seite 11 ff.; ähnlich Anlage 1, Abschnitt 5.8
60 Stellungnahme der Stadt Voerde zum Planfeststellungsabschnitt 1.4, Abschnitt
2.7.3
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Die Stadt würde eine solche Lösung sehr begrüßen, jedoch ist davon auszugehen, dass dies in Friedrichsfeld
angesichts des großen Abstands der Gleise im Bereich
des Haltepunkts wirtschaftlich nicht machbar ist.
Es bietet sich jedoch an, die außen liegenden Bahnsteige
durch eine zum Gleis hin gebogene, überwiegend transparente Lärmschutzwand zu überwölben. Es spricht viel
dafür, dass sich das Problem der Schallreflexion zwischen transparenter und daher nicht absorbierender
Wand und Schienenfahrzeug dadurch lösen lässt, dass
der Schall aufgrund der Biegung zum Fahrzeug bzw. in
den Gleiskörper zurückgeworfen wird.61
Um den Planungsaufwand und insbesondere die Zulassungsprobleme bei einer gänzlich neu entwickelten Konstruktion zu minimieren, kann dabei möglicherweise auf
bereits zugelassene Elemente zurückgegriffen werden.
Die Stadt ist jedoch nicht in der Lage, die Wirtschaftlichkeit einer solchen Anlage kurzfristig mit eigenen Ressourcen zu überprüfen. Nach Möglichkeit erfolgt eventuell ein entsprechender Nachtrag zur Vorbereitung des Erörterungstermins. Dagegen verfügt der Vorhabenträger
über genügend technisches Wissen, um den Aufwand
und die schalltechnische Vergleichbarkeit kalkulieren zu
können.
Der Vorhabenträger wird aufgefordert, die beiden dargestellten städtebaulich und unter Sicherheitsaspekten verträglichen Varianten zu konkretisieren und schalltechnisch unter Berücksichtigung der vorhandenen Umgebungsbebauung zu bewerten. Seitens der Stadt wird die
zweite Variante (gebogene transparente Lärmschutzwand)
bevorzugt, weil neben der städtebaulichen Qualitätssteigerung zusätzlich ein gewisser Witterungsschutz für die
Fahrgäste gegeben wäre. Hinsichtlich der Berücksichtigung von Lärmminderungsmaßnahmen am Gleis bei der
Berechnung der Schutzwirkung wird auf die Ausführungen im Abschnitt 2.3.2 verwiesen. Möglicherweise sind
nicht alle der genannten Kompensationsmaßnahmen erforderlich, um den gleichen Lärmschutz wie die bisherige
Planung zu erreichen.

2.7.5 Erforderliche Nebenbestimmung
In der Planfeststellung wird gemeinhin die Ausführungsplanung nicht geregelt. Der erforderliche Lärmschutz
wird lediglich in Bezug auf seinen Ort "dem Grunde
nach" festgestellt. Eine Festlegung in der Planfeststellung, dass die Ausführung im Bereich des Bahnhofs im
61 ähnlich wie bei der C-Schale, Orange Ingenieure, Wien
Anlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1
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Einvernehmen mit der Stadt zu erfolgen hat, dürfte aus
Sicht des Vorhabenträgers nicht akzeptabel sein.
Es wird daher seitens der Stadt gefordert, eine Nebenbestimmung in die Planfeststellung aufzunehmen, nach der
im Bereich des Haltepunkts Friedrichsfeld zur Gewährleistung der sozialen Kontrolle ausreichende Sichtbeziehungen zwischen den Bahnsteigen untereinander und
zum umgebenden öffentlichen Raum gewährleistet sein
müssen sowie weiterhin als Material für die äußeren
Lärmschutzwände lediglich transparente Elemente,
Gabionen oder strukturierte Betonwände oder andere
Lärmschutz-Elemente mit vergleichbarer gestalterischer
Qualität zum Einsatz kommen dürfen.

2.7.6 Bahnhofsvorplatz an der Poststraße
Unter Einsatz von Städtebauförderungsmitteln einerseits
und privatem Kapital andererseits ist es der Stadt vor
etwa zehn Jahren gelungen, am Eingang zum Bahnsteigtunnel einen attraktiven Bahnhofsvorplatz zu schaffen.
Ein dort angesiedeltes Reisebüro bietet die Möglichkeit
Fahrplanauskünfte zu bekommen und Fahrkarten zu erwerben. Daneben befindet sich eine Bäckerei mit Café.
Dieses Ensemble stellt eine wesentliche städtebauliche
Qualität für den Ortsteil dar; es wird noch abgerundet
durch eine hinter dem Gebäude befindliche Radstation.
Nunmehr sieht die Planung vor, die Zugänge zu den später außen angeordneten Bahnsteigen jeweils von diesem
Platz weg zu verlegen. Der westliche Bahnsteig (bahnlinks, Richtung Oberhausen) erfordert die Unterquerung
der gesamten Trasse durch die Unterführung „Poststraße“; der Zugang zum Bahnsteig bahnrechts (Fahrtrichtung Wesel, Ankunftsbahnsteig für die meisten Fahrgäste) endet hinter dem Gebäude im Bereich der P & R Anlage. Damit wird der Bahnhofsvorplatz praktisch entwertet.
Erhebliche Investitionen öffentlicher Mittel würden wirkungslos; das Vertrauen privater Investoren auf den
Fortbestand der Situation würde enttäuscht. Es besteht
das Risiko, dass die dort befindlichen Betriebe wegen des
Attraktivitätsverlusts des Standorts möglicherweise aufgeben müssen.
Die Stadt fordert daher zur Aufrechterhaltung einer der
Bedeutung des Ortsteils angemessenen städtebaulichen
Qualität mindestens die Verlegung des Zugangs zum
Bahnsteig bahnrechts unmittelbar auf den Bahnhofsvorplatz.
Hierzu ist eine Alternativplanung erarbeitet worden, die
sowohl einen barrierefreien Zugang vom Bahnhofsvorplatz zum Bahnsteig als auch einen Treppenaufgang vorAnlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1

Seite 54 von 78

Stadt Voerde – Der Bürgermeister - Planungsamt

21.11.2013

sieht, der unmittelbar auf den Bahnhofsvorplatz führt
(Anlage 4). Wenn der Treppenaufgang zum Beispiel als
filigrane Stahlkonstruktion errichtet wird, ergibt sich zusätzlich die Chance, die Unterstellmöglichkeit für Busfahrgäste auf dem Bahnhofsvorplatz wiederherzustellen.

Als weitere Variante wäre denkbar, den vorhandenen
Bahnsteigtunnel zu erhalten und auf diese Weise einen
separaten Durchgang für Fußgänger, ebenfalls angeschlossen an den Bahnhofsvorplatz, zum Bahnsteig des
anderen Richtungsgleises zu ermöglichen. Anderenfalls
ist auf jeden Fall eine ausreichende Breite des südlichen
Fußwegs unter der EÜ Poststraße vorzusehen (mindestens 2,5 m).
Bei der Überarbeitung der Planung für den Haltepunkt
Friedrichsfeld ist auch die (im Lageplan zeichnerisch
nicht dargestellte) Radstation zu beachten. Deren Baukörper und Zugänge müssen in die Planung einbezogen
werden.
Schließlich wird erneut darauf hingewiesen, dass für die
Herstellung der P & R Anlage, der Radstation und des
Bahnhofsvorplatzes einschließlich der Überdachung des
Tunneleingangs Mittel gemäß GVFG und Städtebauförderung verwendet wurden. Im Falle einer Änderung oder
eines Rückbaus der Anlagen sind die Fördermittel anteilig oder vollständig an den Fördergeber zu erstatten. Die
Erstattungspflicht trifft den Verursacher.

2.7.7 Aufzug statt Rampe
Aufgrund der Höhenlage der Kanalbrücke liegt der Bahnsteig am Bahnhof Friedrichsfeld im Verhältnis zur öffentlichen Verkehrsfläche wesentlich höher als an allen anderen Stellen entlang der Ausbaustrecke. Der Höhenunterschied beträgt ca. 7 m. Das hat mindestens dreiteilige
Treppenläufe zur Folge; die Rampenlänge für einen barriAnlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1
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erefreien Zugang beträgt fast 150 m! Das ist für Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Personen praktisch nicht
mehr zumutbar.62
Aus diesem Grund ist es hier ausnahmsweise gerechtfertigt als Zugang zu den Bahnsteigen Aufzüge einzubauen.
Die Stadt fordert daher die Planung von Aufzügen für
beide Bahnsteige am Haltepunkt Friedrichsfeld zur Sicherstellung der Erreichbarkeit des öffentlichen Nahverkehrs durch gehbehinderte Personen.

2.8 Querverbindungen
Im Planfeststellungsabschnitt 2.1 befinden sich keine
schienengleichen Bahnübergänge mehr. Es existieren lediglich zwei Querverbindungen mit Eisenbahnüberführungen. Beide Brücken sollen erneuert werden.

2.8.1 EÜ Spellener Straße
In Abstimmung mit der Stadt Voerde wird die lichte Weite
der Eisenbahnüberführung Spellener Straße vergrößert,
damit künftig Rad- und Fußwege zu beiden Seiten der
Spellener Straße hindurchgeführt und die Fahrbahn dafür nicht eingeengt werden muss (heutiger Zustand).
Hierfür befindet sich eine Planungsvereinbarung zwischen der DB Netz AG und der Stadt Voerde in Vorbereitung. Unter dem Vorbehalt, dass es zum Abschluss dieser Planungsvereinbarung kommt, bestehen gegen die
Planung keine Bedenken.
Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Lagebestimmung des neuen Bauwerks in den Plänen nicht mit
der Wirklichkeit übereinstimmt. Die Darstellung des
Radweges in der Draufsicht auf der Anlage 8.1 deckt sich
nicht mit dem Luftbild zur aktuellen Flurkarte. Auch die
Darstellung der Flurstücksgrenzen weicht von der Darstellung der aktuellen Flurstücksgrenzen der vom Katasteramt geführten Flurkarte ab. Diese Abweichungen sind
zu korrigieren, damit es nicht zu einer unbeabsichtigten
Achsenverschiebung des Bauwerks im Verhältnis zur
Achse der Spellener Straße kommt. Die Einzelheiten sollten mit der Stadt Voerde abgestimmt werden.
Das Brückenbauwerk wird von einem im Straßenprofil
befindlichen Mischwasserkanal gekreuzt, der im Jahr
1962 hergestellt wurde. Aufgrund der Troglage der Spellener Straße ist die für Unterführungen geforderte zehnjährige Überstaufreiheit gemäß DWA nicht gewährleistet.
Dies wurde auch bei der Fortschreibung des Generalent62 Nach der DIN 18024 werden bereits bei Höhenunterschieden von mehr als 1 m
Aufzüge empfohlen.
Anlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1

Seite 56 von 78

Stadt Voerde – Der Bürgermeister - Planungsamt

21.11.2013

wässerungsplans (Stand: 2012) bestätigt. Entsprechende
Überschwemmungen der Straßenunterführung haben
sich in der Vergangenheit bei Starkregenereignissen auch
real eingestellt. Um die notwendige Überstausicherheit zu
gewährleisten ist es notwendig, das Oberflächenwasser
des Trogbauwerks mittels Pumpwerk in das benachbarte
Retentionssickerbecken (RSB) „Am Industriepark“ einzuleiten. Die erforderliche Reserve für die Behandlung im
Regenklärbecken sowie zur Versickerung im RSB wäre
vorhanden.
Die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Retentionsickerbecken muss über eine noch herzustellende
Regenwasser-Leitung erfolgen. Eine Einleitung in den
Mischwasserkanal der Spellener Straße ist aus hydraulischen Gründen nicht möglich.
Da ohne ein Überführungsbauwerk rechnerisch keine
Überstauereignisse auftreten würden, kann die Notwendigkeit für ein Pumpwerk allein auf das Vorhandensein
der Eisenbahnüberführung zurückgeführt werden. Ungeachtet der Tatsache, dass man bei der Herstellung des
Mischwasserkanals 1962 auf die Errichtung eines
Pumpwerks verzichtet hatte, liegt aus Sicht der Stadt Voerde eine kreuzungsbedingte Notwendigkeit hierzu vor,
die in das Planfeststellungsverfahren einbezogen werden
muss.

2.8.2 EÜ Poststraße
Beim Neubau der EÜ Poststraße wird die Weite nicht verändert, die Durchfahrtshöhe vergrößert sich, weil die
Gleise höher gelegt werden. Die Planung sieht eine lichte
Weite von 10 m vor, dabei soll die Fahrbahn ca. 5,5 m
betragen, der nördliche Bürgersteig ist 1,5 m und der
südliche 2,5 m breit. 0,5 m stehen als Sicherheitsstreifen
zur Verfügung.
Dieses Profil reicht möglicherweise nicht aus. Die Fahrbahn der Poststraße ist zur Zeit ca. 6 m breit; das muss
aufgrund ihrer Bedeutung als eine der beiden Haupterschließungsstraßen für den Ortskern Friedrichsfeld und
wegen der an dieser Straße angesiedelten Gewerbebetriebe so bleiben.
Insbesondere der südliche Gehweg nimmt künftig die
Reisenden auf, die vom Ortskern Friedrichsfeld her den
Bahnsteig bahnlinks in Richtung Dinslaken/Ruhrgebiet
aufsuchen. Die stärkste Belastung liegt in der morgendlichen „Rushhour“; während dieser Zeit ist auch der Autoverkehr am stärksten. Grundsätzlich reicht die vorgesehene Breite von 2,5 m aus. Zur Gewährleistung der Sicherheit ist der Gehweg gegenüber der Fahrbahn mit eiAnlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1

Seite 57 von 78

Stadt Voerde – Der Bürgermeister - Planungsamt

21.11.2013

nem Geländer abzugrenzen. Dies ist zwingend erforderlich gegenüber dem Ende der Treppenanlage und Rampe
bahnlinks.
Es ist zu prüfen, ob die lichte Weite unter dieser Voraussetzung – Berücksichtigung von Sicherheitsabständen
von festen Einbauten und 6 m Fahrbahnbreite – noch
ausreicht. Eine Verringerung der Fahrbahnbreite kommt
nicht infrage.
Die Einleitung von Niederschlagswasser in den Mischwasserkanal Poststraße ist aus hydraulischer Sicht kritisch. Eine Prüfung ist erst möglich, wenn konkrete Wassermengen und die Einleitungsstellen vom Vorhabenträger benannt werden.

2.9 Bahnparallele Wegeverbindungen
Zum Teil müssen im Zuge des Ausbaus parallel zur Strecke verlaufende Rad- und Wanderwege verlegt werden
(Bahnkilometer 21,1-21,5). Damit entfallen Bäume und
Sträucher, die im Sommer für eine Beschattung dieser
Wege und für Windschutz sorgen.
Der landschaftspflegerische Begleitplan sieht entlang dieses Seitenweges die Wiederherstellung der Bepflanzung
als Abgrenzung zur freien Landschaft auf der Ostseite vor
(Maßnahme A 12). Für die Fläche zwischen dem neuen
Gleis und dem Weg ist jedoch nur eine Initialansaat (G
17) vorgesehen. Das reicht nicht aus, weil dadurch insbesondere der Windschutz für die Radfahrer nicht so wie
bisher vorhanden wiederhergestellt werden kann. In diesem Bereich ist stattdessen die Anpflanzung eines dichten Gehölzstreifens vorzusehen. Erforderlichenfalls muss
der Weg noch etwas weiter von der künftigen Gleistrasse
abgerückt werden.
Die in verschiedenen Plänen vorgesehene Verlegung des
Seitenweges widerspricht der Aussage im Abschnitt 7.2.2
des Erläuterungsberichts, wonach in diesem Planfeststellungsabschnitt keine Straßen neu gebaut oder verlegt
werden müssen.

2.10 Städtische Infrastruktur
Vorab wird darauf hingewiesen, dass in den Leitungsplänen in Bezug auf die Straße „Am Industriepark“ die Versorgungsleitungen für Gas, Strom, Telekommunikation
usw. dargestellt sind, jedoch nicht die Entsorgungseinrichtungen der Stadt Voerde. Im gesamten Verlauf der
Straße Am Industriepark ist sowohl eine Schmutz- als
auch Regenwasserkanalisation vorhanden und sollte in
die Pläne aufgenommen werden.
Anlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1
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2.10.1 Wiederherstellung in Anspruch genommener
Straßen
Durch den Ausbau der Strecke wird bahnrechts der in
Abschnitt 2.9 erwähnte Rad und Gehweg in Anspruch
genommen, der verlegt werden muss. Durch die Wiederherstellung bzw. Verlegung darf die Stadt nicht mit Kosten belastet werden. Für die Wegefläche müssen die gleichen Qualitäts- und Belastungsstandards gelten, die die
Stadt beim Neubau eigener Wege ebenfalls anlegen würde.
Das Regelprofil Wirtschaftswege63 entspricht insoweit
nicht den erforderlichen Standards.
Die auf Grund des Vorhabens erforderliche Wiederherstellung oder Verlegung städtischer Wege und Straßen
muss vollständig auf Kosten des Vorhabenträgers erfolgen, mit der Stadt auf Grundlage der in Voerde üblichen
Standards abgestimmt und vertraglich vereinbart werden. Dabei muss der Stadt das Recht eingeräumt werden,
die Einhaltung der Baustandards gegenüber den jeweils
beauftragten Firmen zu kontrollieren.
Anderenfalls wird eine Beeinträchtigung des städtischen
Eigentums an Straßen und Wegen und sonstiger Infrastruktur befürchtet.

2.10.2 Retentions-Sickerbecken „Am Industriepark“
Im Bauwerksverzeichnis ist unter der Nr. 51 der Neubau
eines Stützbauwerkes für den Betriebsweg des städtischen Retentionssickerbeckens aufgeführt. Zur Verringerung des Kostenumfangs wird seitens der Stadt eine Umformung des Beckens angeregt, die einen Verzicht auf
das Stützbauwerk ermöglichen könnte. Hierzu kann der
zur Beckensohle führende Unterhaltungsweg um das von
der Bahn benötigte Maß in Richtung des Beckens verschoben werden. Der hierdurch entstehende Volumenverlust kann im Bereich des in den Unterlagen eingetragenen Mastes ausgeglichen werden, da dieser zwischenzeitlich zurückgebaut wurde. Ein störungsfrei umlaufender
befestigter Unterhaltungsweg für die Pflege der Böschungsflächen muss jedoch in jedem Fall gewährleistet
sein.

63

Planfeststellungsunterlagen, Anlage 7.2
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2.11 Landschaftspflegerischer Begleitplan
2.11.1 Ausgleichsmaßnahmen auf Schermbecker
Gemeindegebiet
Einige Ausgleichsmaßnahmen sind auf Schermbecker
Gemeindegebiet weit östlich und nördlich der Lippe geplant. Die Stadt legt jedoch Wert darauf, dass Ausgleichsmaßnahmen im eigenen Stadtgebiet realisiert werden, um das ökologische Potenzial nicht nur im sogenannten „Naturraum“, sondern vor Ort zu erhalten und
weiterhin den Bürgern indirekt zusätzliche Erholungsmöglichkeiten bzw. eine Verbesserung vorhandener Erholungsräume zu bieten. Nur so kann insgesamt das Ziel
einer funktionalen Kompensation erfüllt werden.
Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen in Schermbeck
erfüllen diese Anforderungen nicht. Die Stadt fordert,
dass Ausgleichsmaßnahmen für örtliche Eingriffe im eigenen Stadtgebiet umgesetzt werden.

2.11.2 Reaktivierung eines Mommbach-Abschnittes
als Ausgleichsmaßnahme
Hierzu bietet sich in erster Linie die Reaktivierung des
meist trockengefallenen Mommbachlaufs im Ortsteil Voerde an. Die Stadt hat diese Maßnahme konzeptionell erarbeitet und gutachterlich untersuchen und bewerten
lassen (Anlage 5). Ihr ökologisches Potenzial kann einen
großen Teil des Ausgleichsbedarfs abdecken, der zurzeit
außerhalb des Stadtgebiets vorgesehen ist. Zwar befinden
sich im Bereich des Planfeststellungsabschnitts 2.1 keine
natürlichen Gewässer, jedoch ist zu berücksichtigen,
dass in den südlich und nördlich anschließenden Planfeststellungsabschnitten erhebliche Eingriffe in Gewässer
erfolgen (Lohberggraben und Mommbach im Planfeststellungsabschnitt 1.4, Lippe im Planfeststellungsabschnitt
2.2), die eine funktionale Kompensation durch eine Gewässeraufwertung für sinnvoll erscheinen lassen. Da die
Lippequerung unmittelbar an das Stadtgebiet Voerde angrenzt, würde in diesem Fall trotz der Lage in einem anderen Stadtgebiet der räumlich funktionale Zusammenhang gewahrt.
Maßnahmen zur Reaktivierung bzw. Revitalisierung von
Gewässern erfordern vielfach einen technischen Aufwand, der mit üblichen Anpflanzungsmaßnahmen als
Ausgleich nicht zu vergleichen ist. Maßnahmen an Gewässern fallen daher oft aus Kostengründen fort. Aus
diesem Grund ist schon in mehreren Fällen eine Rückrechnung von den Investitionskosten zu dem ökologischen Punktegewinn vorgenommen worden. Wird diese
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Vorgehensweise auch für die vorgeschlagene Maßnahme
„Mommbach-Reaktivierung“ angewandt, lässt sich voraussichtlich das gesamte für den Planfeststellungsabschnitt 2.1 verbleibende ökologische Defizit durch diese
Maßnahme abdecken.

2.11.3 Einzelne Hinweise zum LBP
Zwischen der Bahnstrecke und dem Gewerbe- und Industriegebiet an der Straße „Am Industriepark“ befindet
sich ein gut entwickelter Waldstreifen, der zu einem Teil
durch die Anlage des dritten Gleises in Anspruch genommen wird. Bei den Untersuchungen zur Aufstellung
des Bebauungsplans Nr. 114 für das Gewerbe- und Industriegebiet wurde dieser Streifen als besonders wertvoll
eingestuft. Er gehört größtenteils zu der im Biotopkataster des Landes unter der Nr. BK 4305-0007 als schützenswert dokumentierten Fläche. Das findet sich in den
Flächenbeurteilungen des LBP nicht wieder und sollte
nachgeprüft werden.
Die korrekte Bewertung ist von besonderer Bedeutung,
weil – möglicherweise aufgrund der nunmehr erfolgten
eher gering eingeschätzten ökologischen Bedeutung –
dieser Waldstreifen zusätzlich durch eine Baustraße in
Anspruch genommen werden soll. Dies ist jedoch nicht
erforderlich, wenn die Baustellenzufahrt über die Straße
„Am Industriepark“ erfolgt und der Zugang zur Bahnlinie
lediglich durch kurze Stiche ermöglicht wird.64
Weiterhin bestehen Bedenken gegen die vorgesehenen
Kleintierdurchlässe. Aufgrund der sehr geringen Größe
(15 × 15 cm) ermöglichen sie den Durchschlupf nur wirklich sehr kleiner Tiere durch die Lärmschutzwände. Die
mit Lärmschutzwänden versehene Bahnstrecke unterbricht bedeutende Austauschbeziehungen zwischen den
höher gelegenen Bereichen der Niederterrasse weiter östlich und den Auenbereichen entlang des Rheins. Aus diesem Grund wird angeregt, die Kleintierdurchlässe so zu
vergrößern, dass wenigstens auch Wildschweine und Rehe die Strecke überqueren können. Sollte das aus Lärmschutzgründen nicht möglich sein, können sich Passagemöglichkeiten durch die Verwendung desjenigen Typs
einer Mastumfahrung ergeben, bei dem die Lärmschutzwand unterbrochen wird (Vergl. Abschnitt 2.4.7).

2.12 Regelungen während der Bauzeit
In der Ortslage Friedrichsfeld sind Baumaßnahmen in
großem Umfang erforderlich. Um den Schienenverkehr
64 Vergl. insoweit den nachfolgenden Abschnitt 2.12.4
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während des Ausbaus weitgehend aufrecht erhalten zu
können, sollen die drei Gleise sukzessive gebaut bzw. erneuert werden. Das setzt eine gleichzeitige Bearbeitung
aller drei wesentlichen Brückenbaumaßnahmen zusammen mit der Erneuerung des Bahnhofs voraus. Die Folge
sind jedoch lang dauernde Beeinträchtigungen an den
Querungsstellen Spellener Straße und Poststraße.

2.12.1 Beibehaltung des Schienenpersonenverkehrs
Auf Grund der hohen Bedeutung eines funktionierenden
öffentlichen Nahverkehrs als Verbindung zum Ruhrgebiet
und zur Rheinschiene für die Stadtentwicklung der Stadt
Voerde (siehe zur näheren Erläuterung Abschnitt 2.1)
muss die Aufrechterhaltung des öffentlichen Nahverkehrs
während der Bauzeit Priorität genießen. Die hohe Zahl
insbesondere der Auspendler erlaubt keinerlei Spielraum
für länger dauernde Störungen. Abgesehen von vollständig unvermeidbaren, auf wenige Tage beschränkten Unterbrechungen darf es weder zu Betriebsunterbrechungen
noch zu Ausfällen der planmäßigen Züge kommen.
Aus diesem Grund wird das Baustellenkonzept trotz der
hohen Beeinträchtigung des öffentlichen Straßennetzes
seitens der Stadt grundsätzlich akzeptiert.
Die im Rahmen der Durchführung der Baumaßnahmen
voraussichtlich unvermeidlichen Kapazitätseinschränkungen der Strecke müssen jedoch vorrangig durch den
Güterverkehr aufgefangen werden, weil dieser anders als
der Nahverkehr umgeleitet werden kann. Ein länger dauernder Schienenersatzverkehr durch Busse ist ausgeschlossen.
Die Nutzbarkeit des Nahverkehrs hängt auch von der
Funktionsfähigkeit des Haltepunkts ab. Während der
Umbauzeit sind daher provisorische Maßnahmen, unter
Umständen auch provisorische Bahnsteige entsprechend
den Angaben im Erläuterungsbericht (Abschnitt 7.4.4.4,
Seite 52) vorzusehen. Ebenso darf die Zahl der Stellplätze
der P&R-Anlage nicht eingeschränkt werden. Die beschriebene Aufrechterhaltung des Nahverkehrs und die
Gewährleistung der Nutzung des Haltepunkts müssen in
einer Nebenbestimmung des Planfeststellungsbeschlusses festgehalten werden.

2.12.2 Auswirkungen auf das öffentliche
Straßenverkehrsnetz
Nach den Angaben zum Bauablauf im Erläuterungsbericht ist beabsichtigt, die Spellener Straße im Bereich der
EÜ vollständig und die Poststraße halbseitig für einen
Zeitraum von drei Jahren zu sperren. Beide Straßen stelAnlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1
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len jedoch die einzige Verbindung zwischen dem westlichen Teil und dem Ortskern von Friedrichsfeld dar. Die
Verkehrsbelastung ist entsprechend hoch. Bei einer einseitigen Sperrung mit Signalregelung ist mit einem signifikanten Rückstau zu rechnen. Bei den geplanten Sperrungen handelt es sich daher um eine erhebliche Einschränkung der Funktionsfähigkeit des Ortsteils.

Dabei ist unklar, ob die halbseitige Sperrung der Poststraße im Bereich der EÜ noch ein weiteres Jahr länger
dauert, denn für den Bau der Rampe zum Bahnsteig
bahnlinks ist im Erläuterungsbericht ebenfalls eine Bauzeit von einem Jahr, verbunden mit einer halbseitigen
Sperrung angegeben.
Um für den motorisierten Verkehr überhaupt eine nutzbare Verbindung zwischen den beiden Siedlungsteilen zu
gewährleisten, kommt mit einer vertretbaren Umweglänge
lediglich der Weg über Weseler Gebiet und die K 12 infrage. Das setzt voraus, dass die EÜ Emmelsumer Straße (K
12) nicht gleichzeitig durch Bauarbeiten beeinträchtigt
Anlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1
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wird. Die eventuell ebenfalls erforderliche Erweiterung
dieses Bauwerks muss daher vor oder nach den Baumaßnahmen in Friedrichsfeld durchgeführt werden.
Angesichts der gravierenden Auswirkungen auf die verkehrlichen Beziehungen innerhalb des Ortsteils Friedrichsfeld fordert die Stadt die Erarbeitung eines Verkehrsgutachtens zur Gewährleistung ausreichender und
sicherer Verkehrsverbindungen während der Bauzeit unter Berücksichtigung auch des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs.
Zur Vermeidung unnötiger Einschränkungen des öffentlichen Straßenverkehrs ist daher in der Planfeststellung
weiterhin festzulegen, dass
 der Bau der Rampe am Haltepunkt Friedrichsfeld
bahnlinks gleichzeitig mit dem Neubau der EÜ
Poststraße erfolgt;
 eine Umleitung des Verkehrs zwischen Friedrichsfeld-Mitte und Friedrichsfeld-West über die B 8, die
K 12 und die L 396 eingerichtet wird und
 während der Sperrung der Brückendurchfahrten in
Friedrichsfeld keine baubedingten Einschränkungen der Querungsmöglichkeit an der EÜ Emmelsumer Straße erfolgen.
Schließlich wird der Vorhabenträger gebeten zu prüfen,
ob in Bezug auf die Spellener Straße nicht auch eine
halbseitige Sperrung ausreichen könnte. In diesem Fall
müsste ein Teil der Baustelleneinrichtungsfläche (Bauwerksverzeichnis Nr. 806) auch während der Bauzeit für
den öffentlichen Verkehr zur Verfügung stehen.
Auf der Westseite (bahnlinks) soll diese Baustelleneinrichtungsfläche auch den bahnparallel verlaufenden
Radweg über die Alte Mittelstraße in Anspruch nehmen.
Angesichts der Bedeutung dieses Radwegs ist eine länger
dauernde Sperrung jedoch nicht vertretbar. Es muss daher eine gegenüber dem Baustellenverkehr geschützte
Wegeführung während der Bauzeit aufrechterhalten werden.

2.12.3 Radwege-Brücke über den Kanal
Angehängt an den östlichen Brückenträger der heutigen
Kanalbrücke befindet sich ein Rad- und Fußweg, über
den die Wohnbebauung nördlich des Kanals sowie einige
infrastrukturelle Einrichtungen wie Sport- und Schützenhalle erreicht werden können. Diese Querungsmöglichkeit wurde 1950 als Ersatz für eine im Krieg zerstörte
Fußgängerbrücke (Schulwegbrücke) angebracht. Insbesondere ein großer Teil des Vereinslebens von FriedrichsAnlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1
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feld findet dort statt. Diese Verbindung wird wieder hergestellt; sie muss jedoch auch während der Bauzeit solange wie möglich aufrechterhalten werden.
Nach den Angaben im Erläuterungsbericht ist eine Vollsperrung ebenfalls für 36 Monate geplant. Dies ist weder
erforderlich noch zumutbar.
Nach dem im Erläuterungsbericht (Abschnitt 7.4.4.3, Seite 50) beschriebenen Bauablauf für die Kanalbrücke
bleibt der östliche Brückenträger (Richtung Wesel) während des ersten und zweiten Bauabschnitts bestehen.
Während dieser Zeit sind keine Gründe ersichtlich, die
eine Sperrung des bestehenden Rad- und Fußweges erfordern würden. Eine Sperrung ist daher erst für den
dritten Bauabschnitt, voraussichtlich für die Zeit von etwa einem Jahr erforderlich.
Sollte die Sperrung länger dauern ist wegen der hohen
Frequentierung der Einrichtungen nördlich des Kanals
durch Friedrichsfelder Bürger die Errichtung einer provisorischen Behelfsbrücke über den Kanal für Fußgänger
und Radfahrer erforderlich.
Die Sperrung der Querungsmöglichkeit für Fußgänger
und Radfahrer entlang der Kanalbrücke ist auf maximal
ein Jahr zu beschränken. Anderenfalls ist eine Behelfsbrücke herzustellen.

2.12.4 Baustraßenkonzept
In der Anlage 3.3 hat der Vorhabenträger dargestellt, wie
aus seiner Sicht der Baustellenverkehr während der
Durchführung der Maßnahme geführt werden soll. Der
Sinn der getroffenen Vorschläge erschließt sich nicht ohne weiteres.
Der große Umfang der Baumaßnahmen bedingt einen
erheblichen Massentransport. Hinzu kommt, dass die
Gleisanlage wegen der Erhöhung der Kanalbrücke insgesamt erhöht werden muss. Die dafür erforderlichen Massen sind im Erläuterungsbericht im Massenkonzept nicht
dargestellt. Es handelt sich um überschlägig 26.000 m³
Bodenmaterial. Dies allein erfordert an die 1000 LkwFahrten zur Baustelle hin. Eine vernünftige Führung des
Baustellenverkehr ist daher von hoher Bedeutung.
Zunächst sollte die Bahn selbst als möglicher Transportweg geprüft werden, allerdings unter dem Vorbehalt, dass
es dadurch nicht zu einer Einschränkung des öffentlichen Personennahverkehrs kommt.
Große Massen könnten sodann auf dem Wasserweg angeliefert werden. Eine Entlademöglichkeit bietet sich bei der
Firma Kreyenberg Anlagenvermietung an der Böskenstraße an. Von dort ergibt sich ein kurzer Transportweg über
Anlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1
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die Böskenstraße und die Poststraße bzw. die Alte Mittelstraße zur Baustelle.
Der Materialtransport zur Baustelle über das Straßennetz
kann erfolgen
 über die B8 und die Straße Am Industriepark in
den südlichen Teil des Bauabschnitts und zur
Baustelle Spellener Straße
 von Norden über die Frankfurter Straße zur
Baustelle Poststraße oder
 über die Frankfurter Straße und die alte
Mittelstraße zu der geplanten Baustellenzufahrt
(Bauwerksnummer 807) bahnlinks.
Auf diese Weise wird die Belastung dicht besiedelter
Wohngebiete durch Baustellenverkehr weitgehend vermieden. Insbesondere ist eine Zufahrt von der B8 über
die Poststraße zum Haltepunkt Friedrichsfeld ausgeschlossen, weil dadurch Wohngebiete und zahlreiche
funktionale Beziehungen des Ortskerns gestört würden.
Auch ist die Nutzung des Vorplatzes vor dem Gebäude
der türkischen Gemeinde ausschließlich als Durchfahrt
im Rahmen des bestehenden Wegerechts möglich, da der
Raum ansonsten für Aktivitäten der Gemeinde benötigt
wird.
Ebenso wenig können Teile der P & R Anlage am Bahnhof
Friedrichsfeld für Baustelleneinrichtungszwecke in Anspruch genommen werden (Bauwerksverzeichnis Nr.
809).
Zwischen Bahnlinie und der Straße „Am Industriepark“
ist die Anlage einer Baustraße vorgesehen. Dadurch würden große Teile des dort befindlichen Waldbestandes verloren gehen. Es wird daher angeregt, auf die parallel geführte Baustraße zu verzichten und die Zufahrt unmittelbar von der Straße am Industriepark aus mittels kleiner Stichwege zur Baustelle vorzunehmen. Lediglich die
Überfahrten über die Bürgersteige müssten entsprechend
befestigt werden bzw. nach Abschluss der Baumaßnahme
wiederhergestellt werden (Vergl. Abschnitt 2.11.3).
Der Rad- und Fußweg Grenzstraße – Laboratoriumstraße
wird für den Bau des dritten Gleises in Anspruch genommen. Parallel zur Gleistrasse ist für die Bauzeit eine
Baustraße vorgesehen. Um die Funktionsfähigkeit der
Rad- und Fußweg-Verbindung auch während der Bauzeit
aufrechtzuerhalten, ist eine entsprechende gegenüber
dem Baustellenverkehr abgesicherte Trasse freizuhalten.
Soweit ansonsten vorhandene Straßen oder auch Radund Fußwege für Baustellenzufahrten in Anspruch genommen werden, müssen diese anschließend normgeAnlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1

Seite 66 von 78

Stadt Voerde – Der Bürgermeister - Planungsamt

21.11.2013

recht wiederhergestellt werden. Hierfür gelten die im Abschnitt 2.10.1 genannten Anforderungen entsprechend.
Die Stadt behält sich vor, im Umfeld der Baumaßnahme
Wohnstraßen, die nicht mit ihr als Zuwegung abgestimmt
sind, verkehrsrechtlich mit Gewichtsbeschränkungen zu
versehen, um deren Beschädigung durch Baustellenverkehr zu vermeiden.
Im Übrigen ist sicherzustellen, dass alle für den Baustellenverkehr vorgesehenen öffentlichen Straßen und Wege
auch während der Bauzeit ihrem normalen Zweck entsprechend genutzt werden können und es nicht zu nennenswerten Nutzungseinschränkungen kommt.
Vor Beginn der Baumaßnahmen ist der Ablauf der Baumaßnahme und die Straßennutzung im Detail mit der
Stadt abzustimmen.

2.12.5 Städtische Gebäude
Unmittelbar von Baumaßnahmen betroffen ist das städtische Gebäude nebst Grundstück Poststraße 35. Für die
Erhöhung des Bahndamms muss ohnehin ein Grundstückstreifen abgegeben werden. Zusätzlich ist eine erhebliche Inanspruchnahme während der Bauzeit – die
immerhin auf 36 Monate veranschlagt wird! – vorgesehen. Während dieser Zeit ist eine wirtschaftliche Vermietung aufgrund des entstehenden Lärms und der Erschütterungen allein schon durch die Baustelle undenkbar.
Die Außenflächen des Grundstücks und die Dachterrasse
im Dachgeschoss werden nicht mehr nutzbar sein.
Vor Beginn der Baumaßnahmen muss mit der Stadt abgestimmt werden, wie während der Bauzeit die Erreichbarkeit der Eingänge insbesondere an der der Bahn zugewandten Seite und der Rettungswege sichergestellt
werden soll. An der Gebäudeostseite befindet sich ein
Hauptzugang zum Keller und zu weiteren Geschossen.
Sollte die Arbeitsfläche bis direkt an das Gebäude heranreichen, können die Mieter nicht mehr in das Gebäude
gelangen.
Vor Beginn der Baumaßnahmen ist durch einen unabhängigen Gutachter auf Kosten des Vorhabenträgers der
Zustand des Gebäudes und der Außenanlagen zu dokumentieren.

2.12.6 Gewährleistung von Schulweg-Verbindungen
Durch die beabsichtigte Sperrung der EÜ Spellener Straße verlängert sich der Schulweg für Grundschulkinder
von den Wohngebieten des Ortsteils Friedrichsfeld westlich der Bahn zur heutigen Grundschule Parkschule bzw.
zur Grundschule Friedrichsfeld an der Hugo-MuellerAnlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1

Seite 67 von 78

Stadt Voerde – Der Bürgermeister - Planungsamt

21.11.2013

Straße auf mehr als 1,7 km. Während der Sperrung muss
der Vorhabenträger daher die Kosten für den dann erforderlichen Schulbusverkehr übernehmen.
Im Übrigen muss die halbseitige Sperrung der Poststraße
im Bereich der EÜ so ausgebildet sein, dass eine sichere
Fußgängerquerung in beiden Richtungen jederzeit möglich ist.

2.12.7 Lärmschutz und Verkehrssicherung während
der Bauzeit
Die Baumaßnahme lässt sich nicht durchführen ohne
Nacht- und Ruhezeiten in Anspruch zu nehmen. Um die
Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, muss
die Baustellenplanung möglichst umfassend mit der
Stadt abgestimmt werden. Das ist auch erforderlich für
die Sicherung der Verkehrswege, die ständige Offenhaltung von Rettungswegen und die Verkehrssicherheit im
Allgemeinen.
Die Stadt fordert daher, dass die Baustellenplanung einschließlich der Zeitplanung eng mit der Stadt abgestimmt
wird.

2.12.8 Beweissicherung für alle öffentlichen Flächen
und Gebäude
Vor Beginn der Bauarbeiten muss der Vorhabenträger in
Abstimmung mit der Stadt eine Zustandserfassung aller
öffentlichen Einrichtungen vornehmen, die durch die
Bauarbeiten, die Baustelleneinrichtungsflächen, die
Baustraßen und sonstigen Zufahrtswege für den Baustellenverkehr in Mitleidenschaft gezogen werden können.

2.12.9 Baustellenbüro
Die Abwicklung der Baustelle beeinträchtigt in vielfältiger
Weise öffentliche Nutzungsbereiche und greift auch in
private Flächen ein. Um die sich daraus zweifellos ergebenden Konflikte zu lösen wird dringend angeregt, während der Bauzeit ein Baustellenbüro mit öffentlichen
Sprechzeiten zu errichten, wo Beschwerden und Änderungsvorschläge entgegengenommen und bearbeitet werden können.

2.13 Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt
Die Finanzhoheit der Stadt wird gefährdet, weil infolge
von Kreuzungsmaßnahmen und aus dem Vorhaben erwachsenden Verpflichtungen zum Ausbau des Sicherheits- und Rettungswesens erhebliche finanzielle Lasten
auf die Stadt zukommen können, die den Investitionsspielraum unerträglich einschränken würden.
Anlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1
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Finanzielle Lage der Stadt Voerde

Die Stadt Voerde hatte in den Jahren 2010 und 2011
keine genehmigten Haushalte und befand sich im sogenannten Nothaushaltsrecht. Die Haushaltsgenehmigungen wurden versagt, da trotz der aufgestellten und beschlossenen Haushaltssicherungskonzepte innerhalb der
in der Gemeindeordnung für das Land NordrheinWestfalen (GO NRW) gesetzlich vorgeschriebenen Frist
kein Haushaltsausgleich möglich war.
Durch die Änderung des § 76 der GO NRW vom
24.05.2011 ist die Frist zum Haushaltsausgleich auf 10
Jahre verlängert worden.
Nur durch eine beschlossene erhebliche Erweiterung des
Haushaltssicherungskonzeptes kann ein Haushaltsausgleich im Jahr 2019 prognostiziert werden. Unter dieser
Voraussetzung wurden die Haushalte 2012 und 2013
zusammen mit dem Haushaltssicherungskonzept genehmigt, wobei in der Genehmigung des Haushaltes
2013 betont wurde, dass für die Stadt Voerde ein noch
höherer Konsolidierungsdruck und nur noch ein geringer
haushaltswirtschaftlicher Spielraum besteht.
Der Haushaltsausgleich innerhalb dieses Zeitraums wird
der Stadt nur gelingen, wenn sie sowohl im konsumtiven
als auch im investiven Bereich äußerste Sparsamkeit
walten lässt.
Aus den vorgenannten Gründen sind für die Stadt keinerlei zusätzliche finanzielle Belastungen tragbar.

2.13.2

Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen

Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz muss sich die
Stadt voraussichtlich mit einem Betrag von etwa 355 T €
am Neubau der EÜ Spellener Straße beteiligen. Das Land
fördert eine solche Maßnahme üblicherweise nach dem
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) mit 70 %.
Damit verbleiben bei der Stadt ca. 135.000 € Investitionsaufwand. Hinzu kommen weitere ca. 220.000 € aus
der Aufhebung des Bahnübergangs Grenzstraße im Planfeststellungsabschnitt 1.4.
Diese Belastungen, die ausschließlich durch das Ausbauprojekt hervorgerufen werden - weder hätte die Stadt
aus eigenem Antrieb den Bahnübergang Grenzstraße
aufgehoben noch die bestehende EÜ Spellener Straße erweitert - schränken den Investitionsspielraum einer Gemeinde, deren Haushalt gerade an der Grenze der Genehmigungsfähigkeit steht, ein.
Es ist daher zu begrüßen, dass das Land NRW in Bezug
auf die Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen an der BetuweAnlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1

Seite 69 von 78

Stadt Voerde – Der Bürgermeister - Planungsamt

21.11.2013

Route den kommunalen Anteil zu 100 % finanzieren will.
Diesbezüglich handelt es sich um eine Zusage des amtierenden Ministers. Die Umsetzung der Maßnahmen und
damit die Notwendigkeit der Finanzierung erfolgt allerdings erst nach Ablauf mehrerer Jahre. Die Beständigkeit
der Zusage ist daher abhängig von der Entwicklung des
Landeshaushalts und von den Prioritäten möglicher
künftiger Landesregierungen. Insofern muss die Stadt
Voerde im schlimmsten Fall von einer Eigenfinanzierung
ausgehen, die allerdings geplante, dringend erforderliche
städtische Investitionsmaßnahmen massiv tangieren
würde.

2.13.3

Unterhaltungslasten

Im Zuge der Ausbaumaßnahme werden eine Reihe von
Flächen angelegt, Lärmschutzwände bepflanzt, Versickerungsbecken eingerichtet usw. Die Unterhaltung dieser
Flächen muss durch den Vorhabenträger vorgenommen
bzw. finanziert werden. Eine Belastung der Stadt ist weder gerechtfertigt noch unter Berücksichtigung der
Haushaltslage darstellbar. Etwas anderes gilt lediglich
für die bereits vorher in städtischer Bau- und Unterhaltungslast stehenden öffentlichen Flächen, die infolge der
Maßnahme lediglich wiederhergestellt oder verlegt werden. Aber auch dafür gilt, dass eventuell durch die Veränderung entstehender Mehraufwand durch den Vorhabenträger abgegolten werden muss.
Die Stadt fordert daher die Festlegung der Kostenträgerschaft zu Lasten des Vorhabenträgers bei allen Bauwerken, Entwässerungseinrichtungen, Pflanzflächen, soweit
diese nicht bereits jetzt in der Unterhaltungslast der
Stadt oder Dritter stehen.

2.14 Städtische Grundstücke
2.14.1 Bebaute Grundstücke (Poststraße 35)
Durch das Vorhaben wird das Grundstück Poststraße 35
(Gemarkung Spellen, Flur 41, Flurstücke 58 und 57) in
Anspruch genommen. Durch die Erhöhung des Bahndamms im Bereich des Haltepunkts rückt die Böschung
auf das städtische Grundstück.
Es ist sicherzustellen, dass das Oberflächenwasser von
der Böschung nicht auf das städtische Grundstück gelangt. Soweit Zäune oder Außenanlagen auf dem Grundstück durch den Vorhabenträger beseitigt werden, muss
eine Wiederherstellung auf dessen Kosten oder eine Entschädigung erfolgen. Ein Zugang über die Böschung vom
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Bahnsteig aus auf das städtische Grundstück ist zu verhindern.
Durch die Erhöhung des Walles wird eine Teilfläche des
Grundstücks verschattet. Soweit es lediglich bei den bisher durch den Vorhabenträger vorgesehenen Maßnahmen des Schallschutzes und des Erschütterungsschutzes
verbleibt, sind akzeptable Wohnbedingungen in dem Gebäude nicht mehr gegeben.
Die Stadt verlangt für den Wertverlust des Objekts eine
angemessene Entschädigung, wobei der Stichtag zur Beurteilung vor der Übernahme des Betuwe-Güterverkehrs
auf die Strecke liegen muss.

2.14.2 Verkehrsflächen
Durch das Vorhaben werden an verschiedenen Stellen
weitere städtische Grundstücke in Anspruch genommen.
Soweit es sich um Verkehrsflächen handelt, die anschließend wieder hergestellt oder verlegt werden, bestehen
nach Maßgabe der Anforderungen an eine sachgerechte
Ausführung (Vergl. Abschnitt 2.10.1) keine Bedenken im
Hinblick auf das Grundeigentum. Verkehrsflächen, die
bisher in städtischem Eigentum standen und auf Grundstücke Dritter verlegt werden, müssen anschließend kostenfrei wieder in das Eigentum der Stadt übertragen werden.

2.14.3 Flächen für Ausgleichsmaßnahmen
Im südlichen Teil des Planfeststellungsabschnittes im
Bereich des dort bahnparallel geführten Rad- und Fußweges hält die Stadt Flächen für Ausgleichsmaßnahmen
vor. Zu diesem Zweck wurde ebenfalls zwischenzeitlich
das Flurstück 704 durch die Stadt erworben. Soweit
durch die Verlegung des Rad- und Fußweges bzw. durch
die Anlage der Baustraße Flächen in Anspruch genommen werden, muss gleichzeitig die Erschließung der für
Ausgleichsmaßnahmen vorgesehenen Grundstücke zeitlich unbeschränkt gewährleistet sein. Vor Umsetzung der
Ausgleichsmaßnahmen sind diese Flächen nämlich für
landwirtschaftliche Nutzung verpachtet.

2.14.4 Vermeidung einer Restfläche
Über das städtische Flurstück 981 (Gemarkung Spellen,
Flur 25) ist eine dauerhafte Zufahrt zu dem auf Bahngelände geplanten Regenrückhaltebecken geplant. Ein Verkauf der für die Zufahrt benötigten Fläche ist nur möglich, wenn gleichzeitig die südlich angrenzende, dreiecksförmige Fläche mit verkauft wird. Anderenfalls würde bei
der Stadt eine nicht mehr nutzbare Restfläche verbleiben.
Anlage DS 776-Stellungn Betuwe 2.1
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2.14.5 Ehemalige Babcock-Brücke
Gegen eine Veräußerung der Grundstücke der ehemaligen Babcock-Brücke (Flurstücke Gemarkung Spellen,
Flur 22, 430 und 431) in ihrem aktuellen Zustand bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Eine Veräußerung
ist jedoch nur möglich, wenn seitens des Vorhabenträgers auf jegliche Haftungsansprüche gegen die Stadt aus
der früheren Grundstücksnutzung verzichtet wird.

2.14.6 Hinweise
Das Flurstück 873 (Gemarkung Spellen, Flur 25) wurde
an privat veräußert.
Die Flurstücke 57 und 58 (Poststraße 35) sind im rückwärtigen Teilbereich für kleingärtnerische Zwecke verpachtet (Hausgartenbereich). Die Pächter sind nicht die
Bewohner des Wohnhauses.
Bei notwendigen Flächenankäufen durch die Bahn wird
ein marktkonformer Grundstückskaufpreis im jeweiligen
Einzelfall erwartet. Dieser wird sich nicht ausschließlich
nach dem Bodenrichtwert orientieren. Berücksichtigt
werden muss auch die Wertigkeit für eigene, städtische
Zwecke. Gleiches gilt hinsichtlich der Gebühren für
Dienstbarkeiten zu Gunsten der Bahn.
Soweit seitens des Vorhabenträgers Grunderwerb zu
Gunsten der Stadt beabsichtigt ist, ist vorher in jedem
Einzelfall die Stadt insbesondere hinsichtlich des jeweiligen Grundstückszustands zu beteiligen.

3. Stellungnahme der Stadt Voerde als
Träger öffentlicher Belange
3.1 Kommunale Selbstverwaltung als öffentlicher
Belang
Art. 28 GG garantiert die kommunale Selbstverwaltung.
Die Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden genießt
nicht ohne Grund Verfassungsrang, weil die kommunalen Gebietskörperschaften eine der wesentlichen Elemente jeder demokratischen Staatsform sind. Das Recht der
Bürger auf Mitwirkung an den öffentlichen Angelegenheiten kann nach allgemeiner Auffassung am besten auf
kommunaler Ebene ausgeübt werden, so dass hier die
Grundlagen für eine demokratische Willensbildung gelegt
werden.65

65
sinngemäß nach Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung,
Straßburg 1985
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Eine demokratische Mitwirkung an den öffentlichen Angelegenheiten setzt jedoch voraus, dass überhaupt Handlungsspielraum besteht und die auf kommunaler Ebene
möglichen Entscheidungsspielräume nicht auf Grund
finanzieller oder rechtlicher oder praktischer Zwänge annährend auf Null reduziert sind. Das erfordert echte Zuständigkeiten auf kommunaler Ebene und die Möglichkeit, an staatlichen oder übergeordneten Planungen konstruktiv und gestaltend mitwirken zu können.
Die Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung,
der die im Abschnitt 2 dargelegten Einwendungen dienen
sollen, stellt daher ebenfalls einen gewichtigen öffentlichen Belang dar, weil es um die demokratische Funktionsfähigkeit unseres Gemeinwesens geht.

3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,
Katastrophenschutz
Zum Gefahrenpotenzial und zu notwendigen Sicherheitsmaßnahmen an der Strecke hat die Stadt in ihrer
Stellungnahme zum Planfeststellungsabschnitt 1.4 (Abschnitt 3.2) ausführlich Stellung genommen. Darauf wird
zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.
Die entsprechenden Passagen sind ebenfalls Bestandteil
dieser Stellungnahme. Gleichfalls bleibt es dabei, dass
die Stadt Voerde sich dem Sicherheitskonzept der Feuerwehren (Anlage 3) anschließt. Im Folgenden wird daher
lediglich auf eine veränderte Vorschriftenlage eingegangen sowie auf die spezifischen örtlichen Bedingungen im
Planfeststellungsabschnitt 2.1.

3.2.1 Neue Sicherheitsrichtlinie des
Eisenbahnbundesamtes
Während im vergangenen Jahr zum Zeitpunkt der Abfassung der damaligen städtischen Stellungnahme zum
Planfeststellungsabschnitt 1.4 seitens der Bahn lediglich
auf ein Sicherheitskonzept verwiesen wurde, dass die Erfahrungen der ICE-Strecke Köln-Frankfurt aufgenommen
hat, hat das Eisenbahnbundesamt mit Datum vom
7.12.2012 eine neue Sicherheitsrichtlinie eingeführt.66
Die Richtlinie soll die Regeln der Technik hinsichtlich des
Brand- und Katastrophenschutzes zusammenstellen und
insofern eine Handhabe für die mit der Planung betrauten Stellen abgeben.
Es ist zu begrüßen, dass durch die neue Richtlinie einheitliche Regeln zum Beispiel für Zugänge, Zufahrtsbrei66 Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und
Betrieb von Schienenwegen nach AEG
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ten, Befestigungsarten und Wendemöglichkeiten festgelegt werden. Insofern ist eine Auseinandersetzung mit
dem Vorhabenträger im Detail nicht mehr erforderlich.
In wesentlichen Punkten erfüllt die Sicherheitsrichtlinie
jedoch nach wie vor nicht die Anforderungen, die an eine
mit einem hohen Anteil von Gefahrgütern beaufschlagte
Strecke gestellt werden müssen. So finden sich keine Angaben zu der notwendigen Löschwasserversorgung entlang der Strecke. Die Abstände für Rettungstüren für den
Fall, dass die Gleisanlage mit Lärmschutzwänden versehen werden muss, wird nach wie vor mit 1000 m angegeben. Das ist nach den Erfahrungen und Kenntnissen der
Fachleute der Feuerwehr völlig unzureichend. Gefordert
wird weiterhin ein Mindestabstand von ca. 200 m zwischen den Rettungstüren, wobei die Standorte im Einzelnen unter Berücksichtigung der örtlichen Situation gefunden werden müssen (siehe hierzu nachfolgenden Abschnitt 3.3.2).
Die Kommunen sind grundsätzlich für den örtlichen Rettungsdienst zuständig. Ohne geeignete vorbeugende
Maßnahmen und ohne Vorsorge für den Katastrophenfall
sind sie jedoch mit dem auf der Strecke zu erwartenden
Risikopotenzial überfordert. Daran ändert auch die neue
Sicherheitsrichtlinien nichts.

3.2.2 Rettungstüren und deren Zufahrten
Durch die in Teilen des Planfeststellungsabschnitts vorgesehenen beidseitigen Lärmschutzwände sowie der Mittelwand wird der Zugang für Rettungskräfte zum Gleis im
Falle eines Unfalls auf der Strecke praktisch verhindert.
Um dem zu begegnen werden in den Lärmschutzwänden
sogenannte Rettungstüren vorgesehen.
Nach dem Sicherheitskonzept der Feuerwehren wird ein
Abstand der Rettungstüren von höchstens 200 m gefordert. Die geplante Situation stellt sich wie folgt dar:
 im südlichen Teil des Planfeststellungsabschnittes
2.1 sind Lärmschutzwände nur einseitig oder gar
nicht vorgesehen. Die Möglichkeit eines Zugangs
zur Havariestelle ist daher lediglich von der
Erreichbarkeit vom öffentlichen Verkehrsraum aus
abhängig.
 So weit beidseitig Lärmschutzwände vorgesehen
sind, hat die Bahn Notfallzugänge an der Spellener
Straße sowie im Bereich des Bahnhofs an der
Poststraße geplant. Der Abstand zwischen den
Zugängen soll 460 bzw. 630 m betragen.
In Abstimmung mit der Feuerwehr und unter Bezugnahme auf die gemeinsame Ortsbesichtigung am 30.10.2013
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wird angeregt, die Verteilung der Rettungszugänge zu
verdichten. Folgende Lösung wird für den gesamten Abschnitt 2.1 (also auch für die Teile, in denen keine Lärmschutzwände vorgesehen sind) vorgeschlagen:
 Zufahrt von der Grenzstraße über den zu
verlegenden Seitenweg und den ebenfalls zu
verlegenden Fuß/Radweg bahnrechts bis zur
Laboratoriumstraße/Straße am Industriepark
(Bahnkilometer 21,01-21,5). Tragfähigkeit und
Breite des zu verlegenen Weges ist für die
Bedürfnisse von Rettungsfahrzeugen anzupassen.
An zwei Stellen sind Ausweichbuchten vorzusehen.
Die Zufahrtsmöglichkeit sowohl von Norden als
auch von Süden entlang der Strecke ist
erforderlich, um beim Rettungseinsatz die
Ausbreitung giftiger Rauchschwaden
berücksichtigen zu können.
 Zwischen Bahnkilometer 21,6 und 22,24 ist ein
Zugang von der Straße am Industriepark
bahnrechts gegeben. Bei der
Herstellung/Wiederherstellung der Bepflanzung
sind mindestens drei Durchgänge von der Straße
zum Bahnkörper vorzusehen.
 Eine Rettungstür 1 ist etwa bei Bahnkilometer
22,45 bahnlinks vorzusehen und kann von der
Alten Mittelstraße über eine kleine Treppe erreicht
werden.
 Die bei Bahnkilometer 22,67 bereits vorgesehene
Rettungstür 2 bahnlinks verbleibt an dieser Stelle.
Sie stellt keinen Hauptzugriffspunkt dar, soll
jedoch als zusätzlicher Fluchtweg trotz der hohen
Zugangstreppe erhalten bleiben.
 Die gegenüberliegende Rettungstür 3 bei
Bahnkilometer 22,69 mit Zugangsmöglichkeit von
der Spellener Straße aus über die neu anzulegende
Zufahrtsrampe zum Versickerungsbecken verbleibt
ebenfalls an dieser Stelle; der Zugang erfolgt von
der Spellener Straße über den Wartungsweg zur
Versickerungsanlage.
 Eine zusätzliche Rettungstür 4 wird bei
Bahnkilometer 22,96 bahnrechts eingerichtet. Die
Zufahrt erfolgt von der Straße Schmaler Weg aus
über die P & R Anlage vorbei an dem Gebäude der
türkischen Gemeinde auf das dort befindliche,
nicht genutzte Bahngelände. Am Ende – etwa bei
Bahnkilometer 23,0 – ist eine Wendemöglichkeit
(Durchmesser 18 m) einzurichten. Der auf
städtischer Fläche befindliche Lärmschutzwall ist
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dafür eventuell einzuschneiden; der Graben
zwischen Wall und Bahngrundstück teilweise zu
verfüllen.
 Eine weitere zusätzliche Rettungstür 5 bahnrechts
ist erforderlich bei Bahnkilometer 23,16. Die
Zufahrt erfolgt über die gleiche für die Rettungstür
4 bereits beschriebene Strecke. Von dieser
Rettungstür aus lässt sich das Bahnhofsgelände
ohne Überwindung der Bahnsteigkante erreichen.
Im Übrigen wäre der Abstand zwischen der
Rettungstür 4 und dem Bahnsteigzugang mit 350
m auch zu lang.
 Die nächsten Rettungszugänge erfolgen beidseitig
über die Bahnsteigzugänge.
 Um Rettungseinsätze im Bereich der Kanalbrücke
zu ermöglichen ist am oberen Ende der Rampe für
den Rad- und Fußweg auf der Ostseite der Brücke
bei Bahnkilometer 23,44 eine weitere Rettungstür
6 bahnrechts vorzusehen. Der Zugang erfolgt von
der Poststraße über die erwähnte Rampe.
Rettungstüren sind so auszubilden, dass sich Einsatzkräfte im Türdurchgang begegnen können. Die Breite
muss daher mindestens 2,5 m betragen oder es sollten
Doppeltüren eingerichtet werden. Selbstverständlich sind
überall dort, wo Rettungstüren vorgesehen sind, solche
auch in einer eventuell dort vorhandenen Mittelwand anzuordnen.

3.2.3 Bereitstellung von Löschwasser
Seitens der Feuerwehren ist eine Bereitstellung von
Löschwasser entlang der Strecke in einer Kapazität von
6000 l/min (=360 cbm/h) gefordert worden. Dabei hat
man sich an der für die Betuwe-Route in den Niederlanden vorgehaltenen Löschwassermenge orientiert, bei der
die Wassermenge zu Grunde gelegt wurde, die notwendig
ist zur Kühlung eines großen Kesselwagens.
Eine solche Kapazität bietet das örtliche Trinkwasserleitungsnetz nicht. Die Forderung kann daher nur erfüllt
werden, wenn der Vorhabenträger entlang der Strecke
eine entsprechende Wasserleitung verlegt oder zusätzliche Brunnen einrichtet.
Die Stadt bzw. der zuständige Versorgungsträger ist im
Planfeststellungsabschnitt 2.1 weitgehend in der Lage, in
einem etwa 300 m breiten Korridor die für Gewerbegebiete vorgesehene Löschwassermenge von 192 cbm/h zur
Verfügung zu stellen. Lediglich in dem Abschnitt zwischen dem Beginn des Planfeststellungsabschnittes an
der Grenzstraße und dem Beginn des Industriegebiets
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auf dem ehemaligen Babcockgelände wird der 300mAbstand geringfügig überschritten. Hier könnte durch
Anlage einer Stichleitung ein neuer Hydrant errichtet
werden, um diese Lücke zu schließen. Da ansonsten dafür kein Bedarf besteht, müssen die Kosten vom Vorhabenträger übernommen werden.
Durch die öffentliche Löschwasserversorgung kann allerdings nur etwa die Hälfte der benötigten Löschwassermenge zur Verfügung gestellt werden.
Mögliche Optionen zur Deckung dieser Versorgungslücke
bestünden in der Verlegung einer Trockenleitung entlang
der Strecke, in der Anlage von Feuerlöschbrunnen oder
in der Anschaffung von Fahrzeugen, mit denen über lange Strecken schnell Schlauchleitungen zu einem Wasserreservoir (in Friedrichsfeld stünde dafür der WeselDatteln-Kanal zur Verfügung) gelegt werden können. Diese Baumaßnahmen bzw. Anschaffungen übersteigen bei
weitem die Leistungsfähigkeit der betroffenen Gemeinden.
Es stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage,
ob die Pflicht der Gemeinde zur Schaffung der Voraussetzungen für ein ordnungsgemäßes Rettungswesen beliebig
ausgedehnt werden kann. Es spricht viel dafür, dass die
Pflicht zur Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung dort endet, wo durch das Vorhaben Risiken geschaffen oder verstärkt werden, die nicht mehr
dem allgemeinen Brandschutz zuzurechnen sind. Mit
dieser Auffassung deckt sich auch die Regelung des § 1
Absatz 2 Satz 2 FSHG, nach der beim Erfordernis eines
außergewöhnlichen Löschwasserbedarfs wegen erhöhter
Brandlast oder Brandgefährdung dem Verursacher die
Versorgungspflicht überantwortet wird. Insbesondere
nach ihrer Privatisierung trifft die Bahn auch die rechtliche Verantwortlichkeit für entsprechende Maßnahmen67.
Die Erstellung eines entsprechenden Sicherheitskonzepts
ist in der Planfeststellung wiederum verbindlich zu regeln.68.
Die Stadt fordert daher die Bereitstellung einer ausreichenden Löschwassermenge durch den Vorhabenträger.

67
Steegmann, Recht des Feuerschutzes und des Rettungsdienstes in NRW, §
24 FSHG Rn. 14 f., ebenso Müller-Platz, Praxis der Kommunalverwaltung,
Landesausgabe NRW, Kommentar zu § 24 FSHG, K 16 NW, Abschn 1 „Grundsätze“
68
siehe zur Beachtlichkeit der Vorgaben der jeweiligen Gemeinde für die
Bahn: Steegmann, Recht des Feuerschutzes und des Rettungsdienstes in NRW, § 24
FSHG Rn. 15
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3.3 Feinstaub
Zu diesem Thema wird ebenfalls auf die Stellungnahme
zum Planfeststellungsabschnitt 1.4 Bezug genommen.
Der entsprechende Abschnitt 3.3 ist auch Bestandteil
dieser Stellungnahme.

3.4 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz
Bei der Errichtung der vorgesehenen Bauwerke, vor allem
bei den Unterführungen ist möglicherweise eine Grundwasserhaltung während der Bauzeit erforderlich. Dabei
wird darauf hingewiesen dass eine Einleitung in das Kanalnetz der Stadt Voerde im Regelfall nicht möglich ist.
Bei der Betrachtung des Schutzgutes Wasser fehlt die
Auseinandersetzung mit möglichen Schadstoffeinträgen
im Falle von Havarien an der Strecke. Angesichts des hohen Anteils von Grundwasser schädlichen Stoffen am gesamten Transportvolumen müssen ähnlich wie bei Pipelines für Erdölprodukte Vorkehrungen getroffen werden,
um auftretende Schadstoffe vor Eintritt in das Grundwasser oder oberirdische Gewässer auffangen zu können.
Das Gleiche gilt für die Bewältigung der bei Brandfällen
eventuell auftretenden Löschwassermenge.

4. Verzeichnis der Anlagen
(1) Gutachten Treiber-Lärmschutz
(2) Städtebauliche Einbindung der Lärmschutzwände
entlang der Bahnstrecke in Voerde (Beschluss des
Stadtrats vom 22.11.2012)
(3) Sicherheitskonzept der Feuerwehren
(4) Gestaltungsplan Bahnhof Friedrichsfeld
(5) Gutachten Mommbach
(6) Befahrung des PFA 2.1 am 30.10.2013

Voerde, den

Spitzer
Bürgermeister
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