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Durch den großflächigen Ausbau des europä-
ischen Schienennetzes bis 2050 ergeben sich 
in Deutschland eine Vielzahl von Projekten für 
den Aus- und Neubau von Schienenwegen. 
Gerade im dicht besiedelten Bundesgebiet 
werden durch Anwohner und Gemeinden für 
u. a. den Lärmschutz vermehrt Maßnahmen, 
die über das gesetzliche Maß hinausgehen, 
gefordert. Der in der Vergangenheit durch 
die Bundeshaushaltsordnung begrenzte 
Spielraum für solche Maßnahmen wird durch 
die Umsetzung der Bundestagsbeschlüsse 
18/7364 und 18/7365 durch eine nun mögli-
che Bundestagsbefassung ergänzt. Das Groß-
projekt Schienenanbindung der Festen Feh-
marnbeltquerung (FBQ) setzt in Abstimmung 
mit dem Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) als eines der 
ersten Schienenprojekt den Beschluss des 
Deutschen Bundestages zur „Menschen- und 
umweltgerechten Realisierung europäischer 
Schienennetze“ um.

Für den Ausbau des transeuropäischen Ver-
kehrsnetzes (TEN-V) hat sich die Europäische 
Union bis 2050 insgesamt ehrgeizige Ziele ge-
steckt: Durch das CEF-Programm („Connecting 
Europe Facility“) wird der Aufbau eines europä-
ischen Kernnetzes für Güterverkehr mit neun 
Verkehrskorridoren finanziell gefördert. Damit 
soll bis 2030 die Hälfte des Güterverkehrs von 
der Straße auf die Schiene oder Wasserwege 
umgelenkt werden. Sowohl die territoriale Grö-
ße als auch die geografische Lage und die Wirt-
schaftsstärke definieren Deutschland innerhalb 
des TEN-Verkehr-Kernnetzes als das Land mit 
den größten Verkehrsströmen: Sechs TEN-V-
Korridore kreuzen Deutschland in Nord-Süd- 
und Ost-West-Richtung. Diese Pläne bedeuten 
eine Vielzahl von Projekten für den Aus- und 
Neubau von Schienenwegen in Deutschland. 
Die Investitionen in die Schienenwege des 
Bundes werden zu einem wesentlichen Teil 
durch Steuergelder finanziert. Ein verantwor-
tungsvoller und sparsamer Umgang mit die-
sen öffentlichen Mitteln ist daher höchstes 
Gebot bei allen Planungs- und Bauvorhaben: 
Entsprechend §  7 der Bundeshaushaltsord-
nung (BHO) können Baumaßnahmen nur dann 
gefördert werden, wenn sie in der technisch 
wirtschaftlichsten Variante umgesetzt werden. 

Diesen Grundsatz muss die Deutsche Bahn 
(DB) bei der Erstellung der Planungsunterla-
gen nach allen aktuell gültigen gesetzlichen 
Regelungen stets berücksichtigen. In der Ver-
gangenheit kam es aber oftmals zum Dissens 
mit Gemeinden und Anwohnern, da die tech-
nisch wirtschaftlichste Variante bei allen Bau-
maßnahmen und somit auch bei den Lärm-
schutzmaßnahmen eine Abwägung zwischen 
Kosten und Nutzen ist. Der Spielraum für die 
Planung und Umsetzung kostenintensiverer 
Maßnahmen ist aber grundsätzlich durch die 
BHO begrenzt. In Bezug auf Schallschutz an 
Schienenwegen führen zusätzliche Schutz-
maßnahmen über den gesetzlichen Anspruch 
hinaus – z. B. in Form von höheren Wänden, 
Tieflagen, Tunneln oder innovativen Schall-
schutzmaßnahmen (z. B. Einhausungen, Gale-
rien) bis hin zu alternativen Trassenführungen 
– allerdings zu erheblichen Mehrkosten und 
Terminverschiebungen. Unter der Berücksich-
tigung der BHO gab es in der Vergangenheit 
daher wenig Spielraum, um auf solche überge-
setzlichen Forderungen in der Planung einzu-
gehen.

Umgang mit Forderungen nach 
 übergesetzlichen Maßnahmen
Auf die Forderung der Bürgerinnen und 
Bürger nach weitergehenden Maßnahmen 
hat der Deutsche Bundestag am 26. Januar 
2016 mit der Verabschiedung der Anträge 
„Menschen- und umweltgerechten Ausbau 
der Rheintalbahn realisieren“ (18/7364) und 
„Menschen- und umweltgerechte Realisierung 
europäischer Schienennetze“ (18/7365) für 
Anwohnerinnen und Anwohner von Schie-
nenaus- und Neubaustrecken die Möglichkeit 
geschaffen, „in Fällen besonderer regionaler 
Betroffenheit durch die Realisierung von Schie-
nengütertrassen der Verkehrskorridore des TEN-
Verkehr-Kernnetzes, die durch EU-Mittel (CEF) 
bezuschussungsfähig sind, auch künftig die kon-
struktive Zusammenarbeit der Akteure vor Ort zu 
unterstützen und deren Vorschläge bei der Erar-
beitung konkreter Lösungen besonders zu be-
rücksichtigen,“ (Bundestagsbeschluss 18/7365, 
Punkt 1). Nach Vorbild des Beschlusses zur 
Rheintalbahn (18/7364) können die betroffe-
nen Gemeinden übergesetzliche Forderun-
gen – beispielsweise im Bereich Lärmschutz 
oder EKrG-Maßnahmen – aufstellen, die dem 
Bundestag zum Beschluss vorgelegt werden. 
Wenn mit einer entsprechenden Mehrheit die 

Forderungen durch den Bundestag angenom-
men werden, garantiert der Bund die Finanzie-
rung der Mehrkosten gegenüber der Vorzugs-
variante der DB.

Bundestagsbefassung als Ergänzung 
zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung
Neben dieser neuen Möglichkeit der Beteili-
gung von Anwohnern und Gemeinden ist und 
bleibt die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung in ih-
rer bisherigen Ausgestaltung im Projekt weiter 
von elementarer Bedeutung. Im Projekt „Schie-
nenanbindung der Festen Fehmarnbeltque-
rung“ wurde auf die Einbindung der Re gion seit 
Beginn der Planung in 2009 ein starker Fokus 
gelegt. Um die Bürger und Anwohner in Ost-
holstein über die verschiedenen Planungs- und 
Bauabschnitte zu informieren, ist die Projektlei-
tung regelmäßig mit unterschiedlichen Dialog-
formaten in der Region Ostholstein unterwegs, 
um den aktuellen Planungsstand zu erläutern 
und umfassend über die Neuigkeiten aus dem 
Großprojekt zu berichten. Dazu zählen u. a.:

 � nicht-öffentliche Termine mit Bürgermeis-
tern und Verwaltungsmitarbeitern der Ge-
meinden, Gemeindevertretern, Landwirten, 
Bürgern und Verbänden
 � seit 2011: Teilfinanzierung und aktive Gestal-
tung des Dialogforums (Abb. 1)
 � 2011 – 2016: Organisation und Finanzierung 
des Schienenforums für die Gemeinden ent-
lang der Strecke; seit 2016 im Format von vier 
„Runden Tischen“ (Nord, Mitte, Süd 1 und 
Süd 2) (Abb. 2)
 � seit 2016: Fachlicher Ansprechpartner im 
vom Dialogforum gegründeten Projektbeirat 
 � öffentliche Informationsveranstaltungen, 
Messen, Infopavillons bei Stadtfesten in der 
Region (Abb. 3)
 � regelmäße Informationsrunden mit dem 
Land Schleswig-Holstein zusammen mit den 
Vorhabenträgern für den Fehmarnbelt-Tun-
nel (Femern A/S) und die Straßenanbindung 
(Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 
Schleswig-Holstein – LBV SH)
 � seit Projektbeginn Projektwebseite www.an-
bindung-fbq.de mit aktuellen Informationen
 � Internetauftritt auf dem Bauinfoportal der 
DB: https://bauprojekte.deutschebahn.
com/p/anbindung-fbq
 � Herausgabe von zwei bis drei Newsletter 
zum Projekt im Jahr (Digital und Papierform)
 � Laufend aktualisierte Projektbroschüre und 
weitere Informationsmaterialien (Abb. 4).

Menschen- und umweltgerechte 
 Realisierung europäischer Schienennetze
Umsetzung des Bundestagsbeschlusses zu übergesetzlichen Forderungen bei Schienen
infrastrukturprojekten im Großprojekt Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung

BERND HOMFELDT

Homepageveröffentlichung unbefristet genehmigt für DB Netz AG /  
Rechte für einzelne Downloads und Ausdrucke für Besucher der Seiten 
genehmigt von DVV Media Group, 2018. 
 



7EI | JULI 2018

PLANEN UND BAUEN

Kontakt: 
Lisa Simon ⋅ T +49 30 3038 2124 

   L.Simon@messe-berlin.de

               KARRIERECHANCEN UND EINSTIEGS-
             MÖGLICHKEITEN IN DER SCHIENEN-
           VERKEHRSBRANCHE?

         Die Zukunft startet hier auf der InnoTrans 2018!

•  Career & Education Hall 7.1c inklusive Career 
  Pavilion und Job Wall als zentraler Anlaufpunkt

• Direkter Kontakt mit Personalverantwortlichen 
 und Experten aus dem HR-Bereich

• Career Forum: Fachvorträge zu themenbezogenen 
 Berufsbildern und Karriereperspektiven

• Geführte Career Tours für Studenten zu den 
 Career Point-Ausstellern in den Messehallen

• Ermäßigte Studenten-Tagestickets für 13 EUR 
 auf www.innotrans.de/career

InnoTrans Career

CAREER &
EDUCATION

Gemeinsam und erfolgreich 
die Zukunft gestalten!

Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik
Innovative Komponenten • Fahrzeuge • Systeme

innotrans.de

18. – 21. SEPTEMBER • BERLIN
InnoTrans 2018

Aufnahme von Forderungen der Region im 
Ergebnis des Raumordnungsverfahrens
Ursprünglich waren für das Projekt der zwei-
gleisige Ausbau und die Elektrifizierung der 
heute eingleisigen Bestandsstrecke vorgese-
hen. Aufgrund von Protesten vor allem aus 
den Gemeinden der Lübecker Bucht führte 
das Land Schleswig Holstein von 2010 – 2014 
ein Raumordnungsverfahren (ROV) durch. 
Der Abschluss des ROV nahm zahlreiche For-
derungen der Region auf, u. a. die Umfahrun-
gen der Lübecker Bucht sowie der Orte Rate-
kau, Oldenburg und Großenbrode. 
Die ROV-Trasse wurde anschließend von der 
DB Netz AG auf die technische und umwelt-
rechtliche Machbarkeit hin überprüft. Zu-
sätzlich wurde auch die Forderung verschie-
dener Verbänden und Bürgerinitiativen nach 
einer weitgehenden Parallelführung der 
Autobahn mit der Schiene berücksichtigt 
und in die Planung eingearbeitet. So wurde 
erreicht, dass die Flächenzerschneidungen 
für die Landwirte verringert und die Lärm-
quellen Straße und Schiene, wo möglich, 
gebündelt werden.
Die heutige Vorzugsvariante der DB beinhal-
tet daher bereits eine Vielzahl von Strecken-
anpassungen auf Basis der Beteiligung der 
Region Ostholstein. 
Trotz dieser umfangreichen Anpassungen sor-
gen vor allem zwei Themen weiterhin für Dis-
kussionen in den regionalen Gremien: Lärm-
schutz und EKrG-Maßnahmen. 

Umsetzung des Beschlusses in  
neue und laufende Projekte
Die Umsetzung dieser Vorgaben des Bundes-
tages ist in der Bedarfsplanumsetzungsver-
ordnung (BUV) vom 25. Juli 2017 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch 

das BMVI, der DB Netz AG, der DB Station & Ser-
vice AG sowie der DB Energie GmbH geregelt. 
Eine Bundestagsbefassung ist nach der BUV-
Regelung bei Aus- und Neubauprojekten nach 
Ende der Vorplanung vorgesehen. Das Projekt 
zur Schienenanbindung FBQ ist jedoch bereits 

Abb. 1: Sitzung des Dialogforums zum Projekt Abb. 2: Schienenforum für die Gemeinden entlang der Strecke

Abb. 3: Bürgerinformation auf dem Hafenfest Fehmarn Abb. 4: Newsletter, Broschüre und andere Infomaterialien zum Projekt
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länger über die Phase der Vorplanung hinaus. 
Den Anwohnern der Region sollte aber die 
Möglichkeit einer Bundestagsbefassung nicht 
vorenthalten werden. Deshalb hat das BMVI 
zusammen mit der DB Netz die Integration der 
Bundestagsbefassung als parallelen Prozess 
zum Planfeststellungsverfahren vereinbart.

Ablauf des Prozesses 
Die Unterlagen zur Planfeststellung gehen 
laut diesem Prozess zuerst auf Grundlage 
der gesetzlichen Regelungen und Vorschrif-
ten ins normale Verfahren ein. Nach einer 
Prüfung der Genehmigungsbehörde auf 
inhaltliche Konsistenz werden die Unterla-
gen öffentlich ausgelegt. Betroffene Bürger, 
Verbände und Behörden können dazu ihre 
Einwendungen an die Anhörungsbehörde 
senden, die dann von der DB Netz bearbeitet 
werden. Gegebenenfalls werden Hinweise 
aus den Einwendungen bereits aufgegriffen 
und eine entsprechende Anpassung der Pla-
nung vorbereitet.
Parallel dazu läuft die Bundestagsbefassung, 
sodass bei einer Bewilligung von allen oder 
einzelnen übergesetzlichen Forderungen die 
Planung entsprechend überarbeitet werden 
kann. Nach der Überarbeitung, in die auch 
oben genannte Anpassungen der ersten Aus-
legung mit einfließen, wird die Planung ein 
zweites Mal ausgelegt und Einwendungen 
können dazu formuliert werden. Erst nach 
der Bearbeitung dieser zweiten Einwen-
dungsrunde durch die DB Netz kommt es zur 
Anhörung, in der die vorgebrachten Einwän-
de unter Leitung der Anhörungsbehörde er-
örtert werden.
Somit ist sichergestellt, dass das Ergebnis der 
Bundestagsbefassung und die Einwendun-
gen aller vom Projekt Betroffenen im Verfah-
ren berücksichtigt werden (Abb. 5).

Übergesetzliche Forderungen  
der Region an das Projekt FBQ 
Die Grundlage für die anstehende Entschei-
dung der Bundestagsabgeordneten in Berlin 
bildet die Arbeit in der Region. Auf Basis der 
Bundestagsbeschlüsse hat sich aus dem seit 
September 2011 bestehenden und vom Land 
Schleswig-Holstein initiierten Dialogforum FBQ 
heraus ein Projektbeirat gegründet. Dieser hat 
auf Basis der Vorarbeit der „Runden Tische“ For-
derungen für jede Gemeinde entlang des Stre-
ckenabschnittes zusammengestellt, die über 
die gesetzlich festgelegten Schutzansprüche 
hinausgehen. Diese liegen nun als mehrfach 
überarbeiteter und konkretisierter Forderungs-
katalog vor (Stand 20. März 2018). Dort hat der 
Projektbeirat auf Basis der Arbeit an den „Run-
den Tischen“ und im Dialogforum konkrete For-
derungen und Maßnahmen formuliert. In einer 
Matrix werden die Forderungen den bestehen-
den gesetzlichen Ansprüchen gegenüberge-
stellt und mit den entsprechenden Mehrkosten 
hinterlegt. Die DB unterstützt die Vertreter der 
Region intensiv bei dieser Aufgabe.
Die Fachleute der DB haben – zusammen mit 
den Vertretern der Region – intensiv an der 
„Anplanung“ der übergesetzlichen Maßnah-
men mitgewirkt. Diese umfasst technische 
Fragestellungen (etwa die Auswirkungen 
zusätzlicher Maßnahmen auf die Gesamtpla-
nung) ebenso wie juristische und vor allem 
wirtschaftliche Aspekte im Sinne von (Mehr-)
Kosten und Auswirkungen einzelner Maßnah-
men, z. B. in Bezug auf Schutzfälle. Aus diesen 
einzelnen Maßnahmen hat der Projektbeirat 
Kernforderungen formuliert, die dem Bundes-
tag vorgelegt werden sollen.
Die DB stellt alle Kernforderungen und die da-
für erforderlichen Einzelmaßnahmen schließlich 
für das BMVI zusammen. Alle Inhalte des Forde-
rungskatalogs finden sich darin wieder und die 

einzelnen Maßnahmen und entsprechenden 
Mehrkosten gegenüber der Vorzugsvariante der 
DB werden unkommentiert dargelegt. Die Re-
gion hat in diesem Bericht die Möglichkeit – in 
einem vom Projektbeirat formulierten Teil –, die 
besondere Betroffenheit der Region darzulegen. 
Dass BMVI erstellt dann auf Basis dieser umfas-
senden und fachlich fundierten Grundlage eine 
Beschlussvorlage für die Abgeordneten im Bun-
destag. Diese kann noch in den zuständigen 
Ausschüssen diskutiert und angepasst werden, 
bevor sie dem Bundestag zur Abstimmung oder 
Kenntnisnahme vorgelegt wird. Stimmt eine 
Mehrheit der Abgeordneten diesem Beschluss 
oder bestimmten Kernforderungen darin zu, 
wird die Finanzierung von Maßnahmen, die zur 
Erfüllung der entsprechenden Forderung nötig 
sind, durch den Bund zugesichert. 
Bei einer Mehrheit für den Bundestagsbe-
schluss für die Schienenanbindung der Festen 
Fehmarnbeltquerung wird die DB Netz, wie 
oben beschrieben, umgehend die Planung 
entsprechend anpassen. 
Durch den Regelprozess einer Bundestagsbe-
fassung nach Abschluss der Vorplanung soll 
sich der planerische Mehraufwand reduzieren 
sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit weiter 
gestärkt werden. Diese soll in einem transpa-
renten und nachvollziehbaren Rahmen ablau-
fen, sodass die Akzeptanz bei der Realisierung 
der umfassenden Investitionen in das deut-
sche Schienennetz zunimmt.  

Abb. 5: Bundestagsbefassung als paralleler Prozess zum Planfeststellungsverfahren 
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