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Editorial
Sehr geehrte
Leserinnen
und Leser,

in den letzten Wochen und Monaten waren
wir in Ostholstein unterwegs und standen
für Ihre Fragen rund um unsere technische
Vorplanung vor Ort zur Verfügung. Auf der
Roadshow entlang der geplanten Trasse,
aber auch in zahlreichen Einzelgesprächen,
haben wir Anregungen und wichtige Infor
mationen für den weiteren Planungsprozess
gesammelt. Wir bedanken uns ausdrücklich
bei allen Bürgerinnen und Bürgern der be
troffenen Gemeinden, die mit in diesen äu
ßerst konstruktiven und für uns wertvollen
Dialog getreten sind. Die Gespräche gehen
weiter – selbstverständlich. Die Projektar
beit auch. Verfahrenstechnisch spricht man
jetzt von der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung. Das bedeutet, dass
wir in einem Maßstab von 1:1000 eine sehr
detaillierte Planung auf Basis der Vorpla
nung erstellen. Diese Unterlagen werden ab
Ende nächsten Jahres im Planfeststellungs
verfahren beim zuständigen EisenbahnBundesamt eingereicht. Bis dahin ist aber
noch viel zu tun. Lärmuntersuchungen,
Bauwerksfeinplanung, Abstimmungen und
Verhandlungen zu Grunderwerb und Kos
tenbeteiligungen sind nur einige der Themen,
die ab Anfang 2016 auf den Tisch kommen.
Dazu werden wir Sie auch weiterhin auf dem
aktuellsten Stand halten.
Neuigkeiten und weiterführende Informa
tionen finden Sie zudem im Internet unter
www.anbindung-fbq.de.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weih
nachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2016,
Ihr

Bernd Homfeldt,
Projektleiter, DB Netz AG
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Informationen über die Schienenanbindung

On the Road
164 Kilometer in 17 Tagen, rund 1.200 interessierte Bürgerinnen
und Bürger und viele hundert aufschlussreiche Gespräche — das
ist das Fazit unserer Roadshow durch Ostholstein.

V

on Bad Schwartau und Ratekau nach
Schashagen und Oldenburg/Holstein,
anschließend nach Scharbeutz und schließ
lich nach Großenbrode und Fehmarn und
zusätzlich noch einmal nach Lensahn. So sah
die Route der DB-Roadshow im September
und Oktober aus. Bei insgesamt neun Vor-OrtTerminen in und mit Unterstützung der Kom
munen entlang der künftigen Ausbaustrecke
hat das Projektteam rund um Projektleiter
Bernd Homfeldt den persönlichen Dialog mit
den Bürgerinnen und Bürgern gesucht.
Das Ziel war es, den Menschen vor Ort die
neue Vorplanungstrasse für die Schienen
anbindung der Festen Fehmarnbeltquerung
vorzustellen, Antworten auf persönliche
Fragen und Anliegen zu geben und die wei
teren Verfahrensschritte und Planungen zu
erläutern.
Die Resonanz war beachtlich: Bei einzelnen
Terminen konnten bis zu 200 Gäste begrüßt
werden. Viele kamen mit fundiertem Vorwis
sen und ganz konkreten, teils persönlichen
Anliegen zu den Experten. Auch kritische
Stimmen fanden Gehör, dabei gestalteten sich
die Gespräche aber stets konstruktiv und wa
ren von einer kooperativen Grundstimmung
geprägt.

Als kompetente Ansprechpartner standen
Projektleiter Bernd Homfeld und sein Team
aus Experten, Ingenieuren und Juristen Frage
und Antwort. Im Fokus standen dabei vor allem
Fragen zum Lärmschutz. Lärmschutzexperten
erläuterten die weiteren Planungsschritte in
diesem Bereich. Ein weiteres Thema, das den
Menschen vor Ort unter den Nägeln brannte, sind
die Einfluss- und Beteiligungsmöglichkeiten,
die sich im Zuge der kommenden Planungs
schritte ergeben. Zahlreiche Bürgerinnen und
Bürger nutzten in diesem Zusammenhang das
Angebot einer juristischen Beratung durch die
anwesenden Fachleute.
Von vielen Besuchern hat das Projektteam po
sitive Rückmeldung zur Roadshow bekommen:
Die Anwohner honorierten besonders, dass ihre
Sorgen und ihr Informationsbedürfnis ernst
genommen wurden und sie sich direkt mit den
verantwortlichen Personen austauschen konn
ten. Doch auch die Bahn profitiert vom Dialog:
„Wir haben bei diesen Terminen mit sehr vielen
Bürgerinnen und Bürgern gesprochen und
viele Anregungen und Ideen für die weiteren
Planungen mitgenommen“, so das Fazit von
Projektleiter Bernd Homfeldt. Auch im Zuge der
nun folgenden Entwurfs- und Genehmigungs
planung setzt die Bahn weiter auf Gespräche
mit allen Beteiligten vor Ort.
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Flächenmanagement – wir nehmen die
Herausforderung ernst

Infrastrukturmaßnahmen, egal ob für Straße oder Schiene, brauchen Platz. Wo immer etwas
Neues gebaut wird, müssen dafür Flächen verwendet werden, die vorher nicht oder für andere
Zwecke genutzt wurden. Zentraler Grundsatz bei allen Projekten der Bahn ist dabei, die Inanspruchnahme von Flächen auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren.
Rechtliche Vorgaben
Die DB ist bereits grundsätzlich im Rahmen
gesetzlicher Vorgaben verpflichtet, die In
anspruchnahme von Eigentum Dritter für
das Vorhaben auf das erforderliche Maß zu
beschränken. Beim Aus- und Neubau von
Schienen gelten aber auch zahlreiche sonstige
gesetzliche Vorgaben, die Auswirkungen auf
das Flächenmanagement haben. So muss etwa

zwischen Schienentrasse und Autobahnen
grundsätzlich aufgrund planungsrechtlicher
und sicherheitstechnischer Vorgaben ein
Mindestabstand eingehalten werden. Soweit
sich hierdurch für betroffene Eigentümer
und Pächter wirtschaftlich nicht mehr nutz
bare Restflächen ergeben, diese also quasi
zwischen diesen beiden Verkehrswegen „ge
fangen“ sind, können auch daraus Entschädi
gungsansprüche resultieren.

Bernd Preußner, Teilprojektleiter Technische
Planung im Projekt Schienenanbindung der Festen
Fehmarnbeltquerung
„Allen unseren Überlegungen und Planungen zum Flä
chenmanagement beim Bau der Schienenanbindung liegt
die doppelte Frage zugrunde: Welche Lösung hat den ge
ringsten Flächenbedarf und wie können wir im Rahmen der
rechtlichen Vorgaben nicht vermeidbare Betroffenheiten
weiter minimieren? Es ist uns wichtig, Lösungen aufgrund
objektiver und nachvollziehbarer Kriterien zu finden und
diese Prozesse transparent zu machen. Aber es ist auch völlig
klar, dass es hier oft verschiedene Blickwinkel und Meinungen gibt. Ich kann Ihnen aber
versichern: Die Bahn ist sich bewusst, wie bedeutsam das Thema für die Menschen an der
Strecke ist. Deswegen gehen wir aktiv auf die Betroffenen zu und ich bin sicher, dass wir ge
meinsam zu guten Ergebnissen kommen können!“

Besonders bei Eingriffen in Natur und Land
schaft ist die Bahn verpflichtet, für qualitativ
und quantitativ hochwertige Ausgleichs- oder
Ersatzflächen zu sorgen. Stehen keine oder
nicht genügend geeigneten Flächen dafür zur
Verfügung, kann alternativ aber auch eine
Beteiligung an bestehenden „Ökokonto“-Maß
nahmen nach §16 Bundesnaturschutzgesetz
in Betracht kommen. Entschädigungsansprü
che richten sich grundsätzlich nach dem von
einem öffentlich bestellten und vereidigten
Sachverständigen ermittelten Verkehrswert
des in Anspruch genommen Grundstücks. Bei
landwirtschaftlichen Betrieben oder Gewer
bebetrieben werden zudem betriebliche Son
derwerte wie bestehende Anlagen, Verlust von
Aufwuchs, Verschlechterung von Wegebezie
hungen und Ähnliches berücksichtigt. Wenn
zusammenhängende landwirtschaftliche Flä
chen durch die Bahnanlage getrennt werden
und Umwege entstehen, fließt dies ebenfalls in
die Entschädigungsberechnung ein. Entfallen
Pachtflächen, werden auch die Pächter von
landwirtschaftlichen Flächen entschädigt.
In jedem Fall gilt: Es werden keine Flächen für
Infrastrukturprojekte in Anspruch genommen,
die nicht auf Basis objektiv nachvollziehbarer und
unabhängiger Gutachten entschädigt werden!

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 3
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Es gibt verschiedene Arten,
wie die Flächen in Anspruch
genommen werden:

 orübergehende Inanspruchnahme während der Bauzeit, bspw. für Baustraßen oder
V
Baustelleneinrichtungsflächen. Diese Flächen werden vorübergehend angemietet und
nach Abschluss der Bauarbeiten wieder hergerichtet und zurückgegeben. Für diese Nut
zung zahlt die DB Entschädigungen, z. B. werden für die vorübergehende Nutzung von
landwirtschaftlichen Nutzflächen durch die DB angemessene Zahlungen geleistet, die
sich u. a. am eingetretenen Erwerbsverlust oder Pachtausfall orientieren.
 icherung von Nutzungsrechten im Grundbuch, z. B. Rechte zum Überspannen von
S
Flächen mit Brücken oder Stromleitungen, zum Aufstellen von Bahnstrommasten oder
zum Bau von Tunneln unter dem Grundstück. Außerdem: Geh- und Fahrrechte entlang
der Strecke, Rettungswege sowie Rettungsplätze. Die Eigentumsverhältnisse an den
Grundstücken ändern sich hierbei nicht, für die Belastung des Grundstücks mit diesen
sogenannten „Dienstbarkeiten“ wird eine einmalige Entschädigungszahlung geleistet.
 rwerb von Flächen zu Eigentum, etwa für neue Gleisanlagen, Dämme, Verkehrs
E
stationen und Wege oder für die Verlegung von Straßen und Gewässern. Die bisherigen
Nutzer, also Eigentümer oder Pächter, werden für den Flächenverlust auf Basis unabhän
giger Sachverständigengutachten entschädigt. Grundlage für die Entschädigungszah
lung ist in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle eine einvernehmliche Regelung in
Form eines privatwirtschaftlichen Vertrags.

Gemeinsam Lösungen finden
Um allen rechtlichen und privaten, ökologischen
und ökonomischen Ansprüchen gerecht zu
werden, setzt die Bahn auf einen frühzeitigen
Dialog und einvernehmliche Lösungen mit den
Betroffenen. Durchaus in eigenem Interesse:
Nur so lassen sich bereits in frühen Planungs
stadien Risiken für den Bau und mögliche Ver
zögerungen abschätzen und minimieren. Für
die Betroffenen wiederum bedeutet das früh
zeitige Rechts- und Planungssicherheit.
Deswegen sind in Ostholstein bereits heute,
kurz nach Abschluss der Vorplanung über die
allgemeine Information der Öffentlichkeit hi
naus erste persönliche Gespräche mit Betrof
fenen im Gange. Gesetzlich vorgeschrieben ist
eine Information und Beteiligung der Grund
stückseigentümer und -pächter erst im Zuge
des Planfeststellungsverfahrens bzw. nach
Erlass des Planfeststellungsbeschlusses. Bis
konkrete Entschädigungsansprüche mit den
Betroffenen diskutiert werden können, wird
es auch noch einige Zeit dauern, da der Verlauf
der Trasse und die daraus resultierende Inan
spruchnahme von Flächen Dritter noch nicht
„parzellenscharf“ feststeht und viele zusätz
liche Einzelfragen erst im Zuge der weiteren
Planungen geklärt werden können.
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Die Erfahrung zeigt aber, dass für den weit
aus größten Teil aller Grundstücksfragen im
Rahmen von Infrastrukturprojekten eine ein
vernehmliche Lösung gefunden werden kann.
Das ist das erklärte Ziel bei allen Bauprojekten
der Bahn und gilt somit selbstverständlich
auch für die Schienenanbindung der Festen
Fehmarnbeltquerung.

Fragen rund um das Thema Grundstücke
und Landverbrauch beantwortet Ihnen das
Projektteam.
E-Mail: anbindung-fbq@deutschebahn.com

Neue Firmierung und Postanschrift!
Sie erreichen das Projektteam per Post
unter folgender Anschrift:

Terminpläne und
Kosten im Blick
Christian Kempf sorgt im Projekt für
geregelte Abläufe

Bei großen Infrastrukturprojekten kommt es
auf das richtige Timing an: Die Terminpläne
der unterschiedlichen Projektbeteiligten
müssen aufeinander abgestimmt werden,
um geregelte Abläufe sicherzustellen. Hier
für ist beim Projekt Schienenanbindung
der Festen Fehmarnbeltquerung der Wirt
schaftsingenieur Christian Kempf verant
wortlich. Er führt sämtliche Terminpläne
und Prozesse innerhalb des Bahnkonzerns
vom Startschuss bis zum Projektabschluss
im sogenannten Projektgesamtterminplan
zusammen und sorgt für die Einhaltung der
Termine.
Weil Zeit und Kosten so eng miteinander ver
knüpft sind, gehört auch die Kostenplanung
und -steuerung zu Kempfs Aufgaben. Er
gleicht die vorgesehenen Planungs- und Bau
kosten kontinuierlich mit den tatsächlichen
Kosten ab und steuert – wenn nötig – gegen.
Zusätzlich muss Kempf in die Zukunft
schauen können, denn auch Risikomanage
ment gehört zu seiner Arbeit. Das bedeutet,
Entwicklungen sowie die hiermit verbun
denen Risiken für das Projekt einzuschätzen,
um entsprechende
Gegenmaßnahmen
anzustoßen. Um
diesen Job gut zu
machen, bedarf es
zum einen umfas
sender Fach
kenntnis und
zum ande
ren Erfah
rung –
beides
bringt
Christian
Kempf
mit!

DB Netz AG, Regionalbereich Nord
Projekt: Schienenanbindung der Festen
Fehmarnbeltquerung
Hammerbrookstraße 44
20097 Hamburg
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Rechnen Sie mit Schallschutz!
Der Bahn liegt viel daran, die Anwohner von Schienenwegen bestmöglich vor Lärm zu schützen.
Bei Ausbau- und Neubaustrecken wie der Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung
werden detaillierte unabhängige Untersuchungen durchgeführt, um die nötigen Schallschutzmaßnahmen zielgerichtet planen und dimensionieren zu können.
sein wird. In der Messung hingegen kann nur
für eine begrenzte Zahl von Punkten eine Mo
mentaufnahme erstellt werden.
Bei der Berechnung wird zugunsten
der Anwohner stets von einer Mit
windwetterlage ausgegangen: Man rechnet
also immer damit, dass der Wind den Lärm
begünstigt, und stimmt die Lärmschutzmaß
nahmen auf diese Werte ab.

$

Die Ergebnisse aus Berechnungen
lassen sich besser nachvollziehen und
prüfen als Messungen.

%

Die Experten setzen bei der Planung von Schall
schutzmaßnahmen nicht auf Messungen,
sondern verwenden komplexe Berechnungs
methoden. Die Methode der Berechnung ist
nicht nur vom Gesetzgeber verbindlich vor
geschrieben, sie ist auch sinnvoller als Mess
verfahren.

5 gute Gründe, warum in Schallgutachten
die Werte gerechnet und nicht gemessen
werden.
Verlässliche Prognosen für das Zug
aufkommen in den nächsten Jahren
lassen sich nur auf Basis von Berechnungen
erstellen. Messungen hingegen können ledig
lich gegenwärtige Gegebenheiten erfassen,
beispielsweise die Frequenz oder auch die

!

Lärmbelastung von heute vorbeifahrenden
Zügen. Bei neu zu bauenden Strecken, wie
in weiten Teilen der Schienenanbindung der
Festen Fehmarnbeltquerung ist eine Messung
heute schlicht nicht möglich.
Die Berechnungsverfahren können
sich auf umfangreiche Messdaten stüt
zen. Es wäre fast eine Lebensaufgabe, wenn
man für alle Streckenabschnitte sämtliche
Berechnungspunkte, Zugvarianten, Windkon
stellationen und Geschwindigkeiten einzeln
messen müsste.

"

Im dreidimensionalen Berechnungs
modell werden generell alle Häuser
und alle topografischen Besonderheiten er
fasst. Das Programm kann für jedes Haus aus
rechnen, wie hoch die Schallbelastung künftig

§

Step by step zur Schalltechnischen Untersuchung
 ammlung und Auswertung des Kartenmaterials, der Bebauungspläne und weiterer
S
Informationen
Erfassung jedes relevanten Gebäudes – auch durch Vor-Ort-Besichtigungen
Aufbau eines Berechnungsmodells im Computer: Abbildung der geometrischen und
topografischen Details sowie des zukünftigen Zugbetriebs
Berechnung der Beurteilungspegel und Vergleich mit Immissionsgrenzwerten
Prüfung der notwendigen Schallschutzmaßnahmen
Zusammenstellung der Ergebnisse inklusive umfangreicher Ergebnistabellen und Karten
Dokumentation der Ergebnisse für jedes erfasste Gebäude im Rahmen eines Untersu
chungsberichts
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Auf Basis der Expertengutachten werden die
Schallschutzmaßnahmen festgelegt, die im
Zuge des Projekts umgesetzt werden. Welche
Maßnahmen das im Einzelnen in Ostholstein
sein werden, wird im Rahmen der nächsten
Planungsschritte ermittelt. Die Entwurfs- und
Genehmigungsplanung sieht eine umfang
reiche schalltechnische Untersuchung vor.
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