
Walter Ruffler Bremen, 01.05.2012

Anmerkungen zum 
Erörterungstermin beim OVG Bremen am 24.04.2012

1.  Der Erörterungstermin
Am 24.04.2012 fand vor dem 1. Senat des Oberverwaltungsgerichts Bremen (OVG) im Justiz-
zentrum Am Wall 198, Bremen 28195, ein nicht öffentlicher Erörterungstermin nach § 87
VwGO statt. Erörtert wurden drei Klagen im Zusammenhang mit dem Planfeststellungsbe-
schluss zur Verlängerung von Gleis 1 im Bremer Hauptbahnhof als Maßnahme zur "Ertüchti-
gung" des Knotens Bremen zwecks Abwicklung des durch den Bau des Jade-Weser-Ports in Wil-
helmshaven erwarteten zusätzlichen Schienengüterverkehrs. Der Termin dauerte von 9.30 h -
bis kurz vor 14 h (einschließlich einer kurzen Pause). Vorsitzender des Senats (= 3 Richter) war
der Vizepräsident des OVG Michael Göbel. 
Geladen waren die Prozessbevollmächtigten der Kläger Wilhelm Dahmen (Herderstraße 100),
Walther M. Huschke (St.-Jürgen-Straße 160), Walter Ruffler (Roonstraße 73) und des Beirates
Mitte. Außerdem das Eisenbahnbundesamt (EBA) als Beklagte und die DB Netz AG als Beigela-
dene sowie ein Sachverständiger für Schall- und Erschütterungsschutz.

2.  Ziel
Ziel des Termins war die Erörterung der Sach- und Rechtslage. Eine Entscheidung erfolgte
nicht.

3.  Ergebnis
Das Gericht spricht dem Beirat Mitte ein Klagerecht ab und empfiehlt die Rücknahme der Kla-
ge. Den übrigen Klägern und der Beklagten wurden vom Gericht mögliche Prozessrisiken dar-
gelegt und eine außergerichtliche Einigung empfohlen. Dafür wurde eine Frist von 14 Tagen ge-
setzt.
Die Kläger Huschke/Ruffler haben mit der Bahn ein Gespräch für den 3. Mai vereinbart, um
Möglichkeiten einer außergerichtlichen Einigung auszuloten.

4.  Zu einzelnen Aspekten der Erörterung

4.1 Allgemeine Rechtslage

Der Senat ließ mehrfach durchblicken, dass er unser Anliegen (mehr Lärm- und Erschütte-
rungsschutz) für völlig berechtigt hält und die geltende Rechtslage für unbefriedigend. Es sei
politisch und auch in der Rechtsprechung viel im Fluss, gleichwohl sei beispielsweise der
Schienenbonus derzeit noch geltendes Recht, das - bei aller berechtigter Kritik - zu beachten
sei. 
Richter Göbel zeigte sich exzellent vorbereitet, hatte nach eigenen Angaben tagelang vor dem
Bildschirm einschlägige Urteile analysiert und ist dabei offenbar auf Bereiche gestoßen, die bis-
lang noch nicht höchstrichterlich ausgeurteilt sind. 

4.2  Der Erpressungsbrief der Bahn 

Die Bahn hatte mich mit Schreiben vom 15.03.2012 aufgefordert, meine Klage zurückzuzie-
hen, andernfalls sei die "freiwillige" Zusage von Lärmschutzfenstern hinfällig. Richter Göbel hat-
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te aus der Presse von dem Vorgang erfahren (Weser Kurier vom 18.04.2012: "Bahn droht An-
wohner") und stellte klar, dass die (an sich) freiwillige Zusage der Bahn Bestandteil des Plan-
feststellungsbeschlusses geworden sei und damit nicht mehr dem Zugriff der Bahn unterliege.
Damit bestätigte das Gericht meine Rechtsauffassung, und das Schreiben der Bahn erwies
sich als reiner Bluff. Der Bahn-Justiziar geriet in arge Erklärungsnot, wies auf die angestrebte
Rechtssicherheit hin und meinte, es sei alles nicht so gemeint gewesen. Nun hatte laut Zei-
tungsartikel allerdings auch der Pressesprecher des EBA bestätigt, die Bahn dürfe die Zusage
zurücknehmen. Auf Nachfrage erklärte der im Termin anwesende EBA-Vertreter, zu dieser
falschen Auskunft hätten offenbar Übermittlungsfehler geführt. 

4.3  Klagebefugnis der Anwohner

RA Huschke hatte auch als Vertreter der "Anwohnerinitiative im Gete-Viertel" geklagt, die Klage-
befugnis dieser Anwohnerinitiative war von der Bahn bestritten worden. Im Rahmen dieser An-
wohnerinitiative hatten seinerzeit 203 Bürger Einwendungen im Rahmen des Planfeststel-
lungsverfahrens erhoben. Es wurde geklärt, das nur Herr Huschke als Einzelperson klagt, der
Hinweis auf die Anwohnerinitiative sollte lediglich deutlich machen, dass das Verlangen nach
mehr Schallschutz von sehr vielen geteilt wird.
Bahn und EBA hatten ebenfalls die Klagebefugnis der drei Einzelkläger Dahmen, Huschke und
Ruffler bestritten. Das Gericht wies diese Rechtsauffassung zurück und bejahte die Klagebe-
fugnis. 

4.4  Kapazitätserhöhung

Bahn und EBA hatten bestritten, dass mit den geplanten Gleisbaumaßnahmen im Bereich des
Hauptbahnhofs Bremen eine Kapazitätserhöhung verbunden sei. Das Gericht widersprach die-
ser Auffassung und geht von einer beabsichtigten Kapazitätserhöhung aus, ganz gleich, wel-
ches Wort man dafür verwende (z.B. Steigerung der "Durchlässigkeit" oder "Beseitigung der
Störanfälligkeit" usw.).

4.5  Das "Baugrubenmodell" und umzu

Die Grundstücke der drei Kläger liegen außerhalb des Baubereichs (der vom Südkopf des
Bahnhofs bis kurz vor den Concordia-Tunnel reicht, das neue Gleis dort soll knapp 600m lang
werden). Sehr intensiv setzte sich das Gericht mit der Frage auseinander, ob § 1 der Verkehrs-
lärmschutzverordnung (16. BImSchV) auch auf Grundstücke außerhalb des Baubereichs anzu-
wenden sei. 
Bahn und EBA erklärten, das alte Baugrubenmodell "Schiene" werde nicht mehr angewendet.
Danach wurde zur Bemessung des Schallschutzes nur der neu entstehende Lärm aus dem ge-
änderten Gleis berücksichtigt. Seit 2009 werden die Schalltechnischen Untersuchungen von
der Bahn nach einem vom EBA erstellten Leitfaden erstellt ("Hinweise zur Erstellung Schall-
technischer Untersuchungen in der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung von Neu- oder Aus-
baumaßnahmen von Schienenwegen" vom 15.06.2009). Das neue Regelwerk besagt, dass für
die Dimensionierung erforderlicher Schallschutzmaßnahmen die Emissionen aus dem Bauab-
schnitt und der vorhandenen Strecke zu berücksichtigen sind. Das relevante Gebiet wird ermit-
telt, indem auf den Enden der baulich veränderten Strecke Senkrechte errichtet werden, die
alle Strecken (oder den gesamten Verkehrsweg) umfassen. Die Bahn geht davon aus, dass An-
sprüche nur in dem Gebiet zwischen diesen beiden (gedachten) Linien entstehen. Für diesen
Bereich sind dann nicht nur die Emissionen aus dem veränderten Gleis zu berücksichtigen,
sondern die aller (z.B. parallel verlaufender) Gleise. Für die Grundstücke außerhalb dieses Bau-
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bereichs sei laut Verordnung nur der "von dem zu verändernden Verkehrsweg ausgehende Ver-
kehrslärm" zu berücksichtigen. 

Ansprüche auf aktiven und passiven Schallschutz entstehen aber auch nur dann, wenn eine
"wesentliche Änderung" am Verkehrsweg erfolgt. Für eine "wesentliche Änderung" nach § 1
Abs. 2 Satz 1 der 16. BImSchV müssen zwei Kriterien erfüllt sein: ein Pegelanstieg um 3 db(A)
aufgrund eines "erheblichen baulichen Eingriffs" und das Erreichen von Grenzwerten von 70
dB(A) am Tage und 60 dB(A) in der Nacht. 

Das Gericht war der Auffassung, dass diese Fälle von außerhalb des Baubereichs liegenden
Grundstücken noch nicht ausgeurteilt seien und machte deutlich, in dieser Frage in Richtung
der Interessen der Kläger zu tendieren. So müsse auch für Grundstücke außerhalb des Baube-
reichs der Lärm der ganzen Strecke zugrunde gelegt werden. Für das Grundstück von W. Dah-
men in der Herderstraße 100 wurde eine Pegelerhöhung von über 2 dB(A) ermittelt, die rech-
nerisch auf 3 dB aufgerundet wird. Damit sei das Kriterium des Pegelanstiegs erfüllt. Nach der
vom Gericht präferierten Berechnungsmethode wurde damit auch der nächtliche Grenzwert
überschritten, somit bestünde Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen. Die Bahn wandte ein,
dass sich dann Ansprüche auf der gesamten Strecke ergeben würden, bis nach Hannover, da
der Pegelanstieg (Delta L) überall gleich sei. Dem mochte das Gericht nicht folgen, da ja der Er-
fahrung nach der Lärmzuwachs mit Entferung vom Baubereich abnehmen würde. 

Wer hat Recht? Falls Delta L in einiger Entfernung kleiner sein sollte als >2dB(A) und/oder die
Mindestpegel von 70 / 60 dB(A) nicht erreicht würden, bestünde kein Anspruch auf Lärm-
schutz mehr. 

Nehmen wir an, dass für die Roonstraße und die St.-Jürgen-Straße der Pegelanstieg tatsächlich
geringer als 2dB(A) wäre, dann müsste eine Anspruchsberechtigung nach Satz 2 in § 1 Abs. 2
der 16. BImSchV geprüft werden, wo es heißt:
"Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden
Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder 60
Dezibel (A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhöht wird; "

Für meine Wohnung in der Roonstraße wurde 2002 ein Beurteilungspegel von 75 dB(A) tags
wie nachts auf der Bahnseite und von 65 dB(A) auf der Straßenseite ermittelt, ich hätte also
nach Satz 2 einen Anspruch auf Schallschutz, da eine "wesentliche Änderung" vorliegt. 

Eine gewisse Pegelerhöhung würde sich vermutlich (bei gleichbleibender Zugzahl) bis Hanno-
ver hinziehen, allerdings dürften davon nur diejenigen Grundstücke profitieren, die jetzt schon
70/60 dB(A) ausgesetzt sind. Auf jeden Fall eine interessante Frage von grundsätzlicher und
weitreichender Bedeutung, die durch eine Fortsetzung des Verfahrens geklärt werden könnte. 

(Vermutlich nimmt die Güterzugzahl bis Hannover ab, da einige Züge nach Osnabrück abbie-
gen, andere erreichen unterwegs ihren Zielbahnhof, viele werden in Wunstorf Richtung Ruhrge-
biet abzweigen). 

4.6  Tempolimit

Wenn der Anwendungsbereich des § 1 der 16. BImSchV nach rechts und links über den Bau-
bereich hinaus ausgedehnt wird, ergeben sich daraus für uns Kläger Ansprüche auf aktiven
und passiven Schallschutz. Das Gericht wies die Auffassung von Bahn und EBA zurück, Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen für Güterzüge könnten nicht im Planfeststellungsbeschluss gere-
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gelt werden. Im Bereich Roonstraße dürfen Güterzüge mit einer Maximalgeschwingkeit von
100 km/h fahren, und diese Geschwindigkeiten dürften auch zunehmend erreicht werden,
wenn aufgrund der "Ertüchtigung" des Knotens Bremen die "Durchlässigkeit" des Hauptbahn-
hofs gesteigert wird. Das Gericht zieht ein Tempolimit in Betracht, allerdings dürfe dadurch der
Wirtschaftsverkehr nicht übermäßig behindert werden.

4.7.  Verbesserte Schienenpflege

Häufigeres Schienenschleifen nach den Kriterien des BÜG ist nach Meinung des Gerichts eine
weitere Maßnahme, die auf Strecken in Frage kommt, auf der mindestens 80 km/h gefahren
werden kann (der Messwagen muss für den Messvorgang dieses Tempo erreichen können).

4.8.  Lärmschutzwände

Eine Erhöhung der 2m hohen Lärmschutzwand auf der Brücke des Concordia-Tunnels und der
Neubau einer Lärmschutzwand in der Roonstraße wären weitere Maßnahmen, allerdings sei §
41 Abs. 2 BImSchG zu berücksichtigen, der eine Abwägung von Kosten und Schutzzweck ver-
langt. 

4.9.  Widersprüchliche Zugzahlen

Das Gericht stellte Widersprüche bei den Zugzahlen fest, die für die Schalltechnische Untersu-
chung verwendet wurden. Die Bahn sagte Klärung zu.

4.10  Abwägungsdefizite

Das Gericht stellte Abwägungsdefizite bei der Bemessung der Schallschutzmaßnahmen fest,
ließ allerdings offen, ob eine defizitfreie Abwägung zu anderen Ergebnissen kommen würde.

4.11  Erschütterungsschutz

Zur Reduzierung von Erschütterungen und sekundärem Luftschall sind im Baubereich besohlte
Schwellen vorgesehen. Diese Maßnahme würde für die Grundstücke der Kläger ebenfalls eine
Entlastung bringen, wäre aber nach Meinung des Gerichts voraussichtlich unverhältnismäßig
teuer.

4.12  Baustopp

Die von RA Huschke/Ruffler eingereichte Anfechtungsklage hat aufschiebende Wirkung. Den-
noch hatte die Bahn am 13. April mit den Bauarbeiten begonnen. Diese Arbeiten wurden auf-
grund eines Eilantrages der Kläger auf Intervention des Gerichts gestoppt. Der Eilantrag bleibt
vorläufig bestehen, ohne dass der Senat darüber entscheidet.

4.13  Anfechtungsklage - Verpflichtungsklage

Der Anfechtungsklage von RA Huschke/Ruffler gegen den Planfeststellungsbeschluss als gan-
zem wurde vom Gericht keine Aussicht auf Erfolg eingeräumt, weil es zur Zeit keine Alternative
zur "Ertüchtigung" des Knotens Bremen gäbe. Die mittlerweile diskutierten Umleitungsstrecken
und eine Güterumgehungsbahn seien allenfalls eine langfristige Perspektive, notwendig aber
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sei eine kurzfristige Lösung (nach Aussage der Bahn sollen die Bauarbeiten im April 2013 ab-
geschlossen sein). 
Als Druckmittel sei die Feststellungsklage ebenfalls nicht geeignet, da das Gericht einem An-
trag des EBA auf Sofortvollzug statt geben würde.
Bedeutend positiver beurteilte das Gericht die Aussichten der von Huschke/Ruffler "hilfsweise"
eingebrachten Verpflichtungsklage auf Nachbesserung des Planfeststellungsbeschlusses im
Hinblick auf mehr aktiven und passiven Schallschutz. 

5.  Die Position der Bahn

Die Bahn hat für den Fall, dass wir unsere Verpflichtungsklage ganz oder teilweise gewinnen,
Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angekündigt. Sie ist sehr an einer außerge-
richtlichen Einigung mit uns Klägern interessiert.

6.  Mein Fazit

Ich finde es im Sinne der Rechtsentwicklung ausgesprochen interessant, das Verfahren aus
zwei wesentlichen Gründen fortzuführen und ein Urteil anzustreben:
- um den Geltungsbereich des § 1 der 16. BImSchV über den eigentlichen Baubereich hinaus 
  zu erweitern,
- um Tempobegrenzungen für Güterzüge in Wohngebieten als Maßnahme des aktiven Schall-
  schutzes durchzusetzen.

Ein derartiges Urteil hätte eine bundesweite Bedeutung und würde den Forderungen vieler
Bahnlärminitiativen entsprechen. Die Aussichten vor dem OVG Bremen scheinen mir dafür
günstig zu sein. Allerdings kann ich nicht einschätzen, ob ein derartiges Urteil vor dem BVG Be-
stand hätte. Hilfreich wäre ein politischer Support über eine vermutlich mehrjährige Klagedau-
er und eine finanzielle Unterstützung, insbesondere im Falle einer rechtskräftigen Ablehnung
der Klage. Politisch würde den Bahnlärm-Initiativen ein negatives Urteil des BVG nicht schaden,
vielmehr ein weiteres Mal die Notwendigkeit einer Änderung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen durch die Bundespolitik unterstreichen. Natürlich sind Klagen immer ein Notnagel, weil die
Politik versagt. Ich verstehe meine Klage als ein Element des politischen Drucks auf Entschei-
dungsträger.

Walter Ruffler
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