
Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben
Beseitigung des BU in Bahn-km 7,369 und ersatzweiser Bau

einer EU in Bahn-km 7,318 sowie einer SU in Bahn-km 6,716 (mit Ersat.zweg) auf der Strecke 5102“,
Az.: 651 ppb/005-2020#004, vom 11.11.2021 -VMS-Nr.: 3434246-

4. Einwender Nr. 4 und 5

Mit Schreiben vom 01.12.2020 haben die Einwender Nr. 4 und 5 ihre Einwen

dungen gegen das verfahrensgegenständliche Vorhaben bei der Anhörungsbe

hörde erhoben:

Einspruch gegen die Schließung des Bahnübergangs „Weide“ in Oberhaid

Begründung:

( 1. Da ab Baubeginn viel höheres Verkehrsaufkommen und hohe Lärmbelästi

gung auftritt, was für einen demenzkranken, pflegebedürftigen Menschen

dauerhaft negative Konsequenzen hat, da die Straße bzw. Baustelle direkt

vorm Küchenfenster sein wird. Es ist angedacht, dass unsere demente

Mutter, die derzeit im Altenheim lebt, wieder „zu Hause“ in der Weide ge

pflegt werden soll.

2. Anwohner und auch wir als Angehörige werden vom Ort abgegrenzt und

müssen dauerhaft große Umwege in Kauf nehmen (Umweltaspekt), da wir

so oder so täglich in die Weide fahren müssen, um noch die Brieftauben

dort zu versorgen und das Haus ja auch instand gehalten werden muss.

3. Ebenso wird es sehr umständlich, meine Mutter, die nur noch im Rollstuhl

mobil ist, bzw. geschoben werden muss, dann mal wieder in die gewohnte

Umgebung fahren zu können (mordsmäßiger umständlicher Umweg).

Oder ist die direkt geplante „Fußgängerunterführung“ dann auch für Roll

stühle kein Hindernis?

Entscheidung:

Zu 1.: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.
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Was die bauzeitlichen Belastungen (insbesondere durch Lärm und Er

schütterungen) anbelangt, sieht die Planung der Vorhabenträgerin

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zum Schutz der benach

barten Anwohner vor (siehe hierzu den Erläuterungsbericht vom

18.03.2021 — planfestgestellte Unterlage 1 — Seite 31 f.). Soweit es

trotz alledem teilweise zu einer nächtlichen Lärmbelastung v?n 60

dB(A) kommt, bietet die Vorhabenträgerin den Bewohnern der hiervon

betroffenen Anwesen, zu denen auch das der Einwender Nr. 4 und 5

gehört, während der entsprechenden Bauphasen Ersatzwohnraum an

(siehe aaC.: Seite 35 f.).

Sowohl das Landratsamt Bamberg (siehe B.4.2.2.1 und 2) als auch C)
das für Immissionsschutz zuständige Sachgebiet 50 der Regierung von

Ober-franken (siehe 8.4.2.4) haben zu diesem Maßnahmenkonzept

Stellung genommen und hierzu keine Einwände vorgetragen. Das

Sachgebiet 50 der Regierung von Oberfranken hat sich dabei wie folgt

geäußert (siehe dazu auch B.4.2.4.3):

„Gegen das geplante Vorhaben bestehen keine Bedenken aus immis

sionsschutzfachllcher Sicht.

Die von der Vorhabensträgerin geplanten Maßnahmen zur Minimie

rung und Reduzierung der Lärm- und Erschütterungseinwirkungen

(Schutzmaßnahmenkonzept, Information der Anwohner, Ersatzrau

mangebot, Messungen etc.) auf die Nachbarschaft sind geeignet und

werden befürwortet.“ -

Bezogen auf den Endzustand hat die Vorhabenträgerin in ihrer Rück

äußerung vom 19.02.2021, Az. I.Nl-S-N-S, nachvollziehbar darauf hin

gewiesen, dasses im Bereich des Anwesens „Weide 19“ zu keinen

Veränderungen in der Verkehrsbelastung aufgrund der Beseitigung

des BÜ kommt) da der Ausbau des Ersatzweges nördlich des Grund

stückes EI-Nr. 109 der Gemarkung Oberhaid beginnt.

Zu 2.: Entgegen der Auffassung der Einwenders Nr. 4 und 5 bewegt sich der

für sie infolge der Beseitigung des BD in Bahn-km 7,369 entstehende

Umweg in einem zumutbaren Rahmen.
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Zur Begründung wird — ausgehend von einer maximalen Umwegstre

cke von ca. 1.700 m (einfach) — auf Entscheidung zum diesbezügli

chen Vorbringen des Einwenders Nr. 3 verwiesen (siehe B.4.4.3).

Ferner ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass die ca.

50 m östlich des bestehenden BÜ geplante EÜ in Bahn-km 7,318 (mit

der Funktion einer PU) sowohl von Fußgängern als auch von Radfah

rern (wenngleich nur schiebend) genutzt werden kann, so dass die be

stehenden Verkehrsbeziehungen soweit als möglich erhalten bleiben

C und die südlich der Bahnstrecke gelegene Wohnbebauung nicht in

dem Sinne „abgehängt“ wird, dass auf kurzem Wege keine sozialen

Kontakte mehr möglich sind.

Zu 3.: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az.

l.Nl-S-N-S, noch einmal ausdrücklich bestätigt, dass die Rampen an

der EÜ / PU behindertengerecht ausgebildet werden und somit für

Rollstuhlfahrer uneingeschränkt nutzbar sind.

5. Einwender Nr. 6, 7, 8 und 9

Mit Schreiben vom 18.12.2020 haben die Einwender Nr. 6, 7, 8 und 9 ihre Ein

wendungen gegen das verfahrensgegenständliche Vorhaben bei der Anhö

rungsbehörde sowie bei der Gemeinde Oberhaid erhoben:

Bezug nehmend auf das o. g. Planfeststellungsverfahren möchten wir als An

wohner folgende Einwendungen vorbringen:

1. Verkehrssicherheit Fußgänger Bahnhofstraße

Den Planungsunterlagen ist zu entnehmen, dass Personen welche die Un

terführung nördlich der Bahnlinie nutzen, direkt auf die Bahnhofstraße ge
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leitet werden bzw. ausschl. über die Bahnhofstraße dahin gelangen. Hier ist

zu berücksichtigen, dass die Bahnhofstraße über keinen Gehweg verfügt

und deshalb für das zu erwartende Fußgängeraufkommen nicht geeignet

ist.

Derzeit nutzt der Großteil der Bahnreisenden die Steiggasse (Fußweg) ‚ um

zum Bahnhof zu gelangen. Zur Verdeutlichung der aktuellen Gegebenhei

ten siehe hierzu auch beigefügte Anlage 1 und 2.

Es sollte daher im öffentlichen Interesse sein, auf dem bestehenden Bahn-

gelände parallel zur Bahnhofstraße eine fußläuflge Verbindung zu den

nächstmöglichen Gehwegen (Weide, Steiggasse) zu schaffen.

2. Fehlende Gestaltungskonzept

Aus den vorliegenden Planungsunterlagen ist kein Gestaltungskonzept für

das Gelände zu erkennen. Üblicherweise wird bei Bauprojekten in dieser

Größenordnung ein Gestaltungskonzept mit Grünflächenausgleich vorge

sehen.

Die überplante Fläche würde sich im Zuge einer Umgestaltung nicht nur für

den oben beschriebenen Gehweg sondern ggf. auch für die Schaffung zu

sätzlicher Parkplätze eignen.

Bei einer Neugestaltung dieses Bahngeländes, unter Berücksichtigung von

Nachhaltigkeitsgrundsätzen, wäre eine Integration in das Ortsbild von

Oberhaid, welches in den vergangenen Jahren durch vielfältige Dorferneu

erungsmaßnahmen erheblich aufgewertet wurde, durchaus erstrebenswert

(das Gelände schließt direkt an die letzte Ortskernsanierung „Weide“ an.)

Dieser Bereich zwischen Bahnhof und dem Bahnübergang liegt seit Jahr

zehnten brach und wird nur unzureichend gereinigt und gepflegt (siehe An

lage 3).

Somit hätten die Baumaßnahmen auch eine große Chance sich positiv in

das Erscheinungsbild des Ortes einzufügen.
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3. Treppenzugänge der Bahnsteige

Um gestalterisch bessere Optionen zu haben und die Fläche vor der Trep

pe nicht dauerhaft zu blockieren, wäre es sinnvoll, die Treppenanlage nörd

lich der Bahngleise analog der Gestaltung der Treppenanlage südlich der

Bahngleise mit einer 90 Grad Drehung auszustatten.

Bei der Treppenanlage südlich der Bahngleise wäre ggf. eine Drehung des

Treppeneinstiegs in die östliche Richtung sinnvoll (in Richtung der Bahn-

steige).

4. Fehlerides Lärmschutzkonzept

In den vorliegenden Unterlagen ist keinerlei Lärmschutzkonzept zu erken

nen. Durch die Erneuerung der Bahngleise bzw. das Einbetten der Gleise

in den Bahnsteig ist zwar nicht mit einer Verschlechterung der aktuellen Si

tuation zu rechnen, allerdings stellt sich die Frage wie künftig der Regelbe-

trieb an der Haltestelle Oberhaid erfolgen soll.

Da der Bahnhof Oberhaid nicht mehr mit Personal besetzt werden soll, ist

davon auszugehen, dass künftig die Informationen für die Bahnreisenden

über Lautsprecheranlagen erfolgen. Dies wäre eine massive Lärmbelästi

gung und muss mit einem geeigneten Lärmschutzkonzept entsprechend

Berücksichtigung finden.

Hier muss rechtzeitig Vorsorge getroffen werden, um die Lebensqualität

der Anwohner nicht massiv negativ zu beeinträchtigen!

Entscheidung:

Zu 1.: Die Anregung der Einwender 6, 7, 8 Und 9 lässt sich durchaus nach

vollziehen, allerdings ist die Planung der Vorhabenträgerin insoweit

nicht zu beanstanden.
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Diese hat hierzu in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. l.Nl-S-N

5, plausibel erläutert, dass gemäß den „Empfehlungen für Fußgänger-

verkehrsanlagen“ (EFA) bei Wohnwegen auf die Anlage separater

Gehwege Verzichtet werden kann, wenn cjie Verkehrsbelastung 50

Kfzlh oder 500 Kfzld nicht überschreitet.

Da nach der Vorliegenden Verkehrsprognose vom 25.08.2018 und de

ren Anlagen für das Jahr 2030 von einer Verkehrsbelastung von 251

KfzJl6h auszugehen ist (die Spitzenstunde macht dabei einen Anteil

von 12 % und somit rund 30 Kfzlh aus), entspricht — so die Vorhaben-

trägerin weiter — die Planung des verfahrensgegenständlichen Vorha

bens somit den aktuellen Regelwerken und Empfehlungen.

Ferner weist sie in diesem Zusammenhang noch zutreffend darauf hin,

dass weder von der Gemeinde Oberhaid noch vom Sachgebiet 31 der

Regierung von Oberfranken ein Verlangen zur Errichtung eines Geh-

wegs in der Bahnhofsstraße gestellt wurde.

Zu 2.: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat zu dieser Anregung der Einwender 6, 7, 8

und 9 in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. I.Nl-S-N-S, in

schlüssiger Art und Weise wie folgt vorgetragen:

„Im Zuge der Planungen wurde eine landschaftspflegerische Begleitplanung

erstellt, die auch Gegenstand der Planfeststellungsunterlagen ist. Die ent

sprechenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in der Unterlage 16 er

läutert und dargestellt.

Eine Neugestaltung des Bahnhofsgeländes ist nicht Gegenstand der vorlie

genden Planung und daher nicht enthalten.“

Seitens der Planfeststellungsbehörde ist hierzu anzumerken, dass die

Landschaftspflegerische Begleitplanung der Vorhabenträgerin eine

ausreichende Kompensation der Beeinträchtigungen vorsieht, die trotz

der vorgesehenen Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen entste

hen (siehe dazu etwa dön Erläuterungsbericht vom 18.03.2021 — plan-

festgestellte Unterlage 1 — Seite 35 f.).
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Das Sachgebiet 51 der Regierung von Oberfranken teilte hierzu mit,

dass aus naturschutzfachlicher Sicht keine Einwendungen bestehen

und die Eingriffsregelung sachgerecht abgearbeitet wurde (siehe dazu

auch B.4.2.5.2).

Zu 3.: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat zu dieser Anregung der Einwender 6, 7, 8

und 9 in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. l.Nl-S-N-S, in

schlüssiger Art und Weise wie folgt vorgetragen:

( „Die Ausführung der Treppenanlage berücksichtigt eine direkte Führung an

den öffentlichen Verkehrsraum, hier die Bahnhofstraße. Gleichzeitig werden

die Nutzer der Treppenanlage und der Rampe auf dem gleichen Weg geführt.

Die Abwinkelung der Treppenanlage, analog zur Treppe südlich der Bahnan

lage, ist technisch möglich. Dabei würden jedoch die Nutzer der Rampen um

die Treppe herumlaufen müssen. Die derzeit geplante mögliöhst geradlinige

Führung ist im Hinblick auf den Nutzerkreis der Rampen, bspw. gehbehinderte

Menschen oder Personen mit Kinderwägen, nutzerfre undlicher.

Die Anordnung der Treppenanlage auf der Südseite orientiert sich bewusst in

Richtung Westen. Dadurch wird eine direkte Führung in Richtung der Wohn

häuser südlich der Bahn erreicht. Für die Bahnreisenden ist eine direkte We

geführung zwischen dem Bahnsteig und der Unterführung über die Rampen

gewährleistet.“

Zu 4.: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat zu diesem Vorbringen der Einwender 6, 7, 8

und 9 in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. l.Nl-S-N-S, in

schlüssiger Art und Weise wie folgt vorgetragen:

„Für die gegenständliche Planung wurden umfangreiche Lärmschutzuntersu

chungen durchgeführt. Diese berücksichtigen sowohl den Lärm während der

Bautätigkeiten als auch den Endzustand nach Fertigstellung der Baumaf&

nahme.

Die beschriebenen möglichen negativen Auswirkungen aufgrund der Neuge

staltung des Bahnhofes Oberhaid sind jedoch nicht Gegenstand dieser Plan-

feststellung.
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Die Neugestaltung des Bahnhofes Oberhaid erfolgt im Zuge eines eigenstän

digen Planfeststellungsverfahrens. Die vorgebrachten inwände sind in die

sem getrennten Verfahren vorzutragen.‘

Seitens der Planfeststellungsbehörde ist hierzu anzumerken, dass aus

dem Erläuterungsbericht vom 18.03.2021 — planfestgestellte Unterlage

1 — nachvollziehbar hervorgeht, dass vorhabenbedingt weder in Bezug

auf den Schienen- noch in Bezug auf den Straßenverkehr Lärmschutz

ansprüche nach der Verkehrslärmschutzverordnung (1 6.BlmSchV)

ausgelöst werden (siehe a.a.O.: Seite 32 sowie die diesbezügliche

Stellungnahme des Sachgebiets 50 der Regierung von Oberfranken

unter 8.4.2.4.1).

6. Einwender Nr. 10, 11, 12 und 13

Mit Schreiben vom 19.12.2020 haben die Einwender Nr. 10, 11, 12 und 13 ihre

Einwendungen gegen das verfahrensgegenständliche Vorhaben bei der Ge

meinde Qberhaid erhoben:

In der Planrechtfertigung des Erläuterungsberichtes werden als Hauptar

gumente für die Beseitigung des Bahnüberganges in der Hauptsache die

Erhöhung der Sicherheit und die langen Schließzeiten wegen überlanger

Züge angeführt. Dies ist weder nachzuvollziehen noch zutreffend.

0
Der danach genannte Zusammenhang mit dem planfreien Zugang für Rei

sende hat in erster Linie mit der geplanten Beseitigung nichts zu tun und

kann unabhängig von der verkehrsmäßigen Erschließung des südlich gele

genen Ortsteiles geplant und verwirklicht werden.

Die o.g. langen Schließzeiten gibt es nur noch, weil der Ausbau des Über

holgleises von der Bahn seit Jahrzehnten verzögert wird. Diese Verlänge

rung Richtung Osten ist seit langem geplant. Der Grunderwerb ist seit

Jahrzehnten getätigt und der Unterbau ebenfalls seit langem vorhanden.

Durch diese Maßnahme würden sich die Schließzeiten generell auf die

Vorbeifahrt der Züge beschränken.
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2. In diesem Zusammenhang müssen auch die Gründe gesehen werden, die

bei dem Variantenvergleich zur Ablehnung der von der Gemeinde und der

gesamten Bevölkerung bevorzugten Variante 4 angeführt werden.

Dazu im Einzelnen zur Variante 4:

2. 1 Im ersten Absatz soll die Breite der Fahrbahn auf 6,50 m und der Gehweg

auf 2,50 m verbreitert werden. Hierzu besteht keinerlei Veranlassung. Süd

lich der Bahn werden lediglich 11 Wohnanwesen erschlossen und landwirt

schaftlicher Verkehr in geringem Ausmaß benutzt den Übergang. Dabei ist

( Begegnungsverkehr, falls überhaupt vorkommend, äußerst selten. Auch

der vorhandene Gehweg mit 1,40 m Breite ist mehr als ausreichend.

Im zweiten Absatz ist die notwendige Einhaltung einer „Räumstrecke‘ an

geführt. Die Problematik der Blockierung des Bahnüberganges durch

Linksabbieger aus nördlicher und südlicher Richtung kann durch die Verle

gung der beiden Haltelinien vermieden werden. Aus nördlicher Richtung

kann die Haltelinie vor die Einmündung der Dammstraße und aus südlicher

Richtung vor die Einmündung des Feldweges verlegt werden. Dadurch

können die Linksabbieger aus beiden Richtungen unabhängig von warten

den Fahrzeugen den Bahnübergang räumen. Die in der Variante 4 aufge

zeigten aufwendigen Maßnahmen sind nicht erforderlich. Dazu ist noch an

zumerken, dass in der Vergangenheit kein einziger Fall von Blockierung

des Überganges vorgekommen ist.

Zum dritten Absatz kann nur angemerkt werden, dass keine Notwendigkeit

für die Erweiterung bzw. zusätzliche Gehwege auf der Westseite erkannt

werden kann. Auf der Westseite war noch nie ein Gehweg und wird auch

nicht benötigt.

Zum vierten Absatz wird auf die o.g. vermeidbaren langen Schließzeiten

verwiesen. Es ist auch technisch jederzeit möglich, den bestehenden

Übergang in der bisherigen Form zu nutzen. Die Beibehaltung des Über

ganges in Staffelbach zeigt auf, dass dies möglich ist.
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2.2 Hinzu kommt, dass die Ausführung der Variante 1 den Zielen der Landes

planung entgegenläuft. Hier werden zusätzliche landwirtschaftliche Flächen

in erheblichem Ausmaß ohne zwingende Notwendigkeit in Anspruch ge

nommen. Dies widerspricht dem Grundsatz eines sparsamen Umganges

mit Grund und Boden.

2.3 Weiterhin kommt der sozialpolitische Aspekt zum Tragen. Wie oben ausge

führt soll mit der Maßnahme ohne ausreichende Begründung die in Jahr

hunderten gewachsene Ortsstruktur zerschnitten werden. Dem steht auch

die Planungshoheit der Gemeinde entgegen. Der rechtskräftige Flächen

nutzungsplan sieht eine Abtrennung des südlichen Ortstelles nicht vor. Er Q
beinhaltet die vollständige verkehrstechnische Anbindung dieses Ortsteiles.

3. Aus den o.g. Gründen ist die Entscheidung für die Variante 1 ermessens

fehlerhaft und wir fordern, dass die Variante 4 in der beschrieben Ausfüh

rung weiter verfolgt wird.

Entscheidung:

Zu 1.: Entgegen der Auffassung der Einwender 10, 11, 12 und 13 ist die

diesbezügliche Argumentation der Vorhabenträgerin nicht zu bean

standen. 0
Es wird insoweit auf die ausführliche Darstellung im Rahmen der Ent

scheidung zu B.4.2.1.1 — dort unter Buchstabe d — zum gleichgerichte

ten Vorbringen der Gemeinde Oberhaid verwiesen.

Zu 2.1: Abweichend von der Auffassung der Einwender 10, 11, 12 und 13 wä

ren im Fall einer Umsetzung der Variante 4 (,‚Anpassung 80“) die an

erkannten Regeln der Technik umzusetzen, die in § 11 der Eisenbahn

Bau- und Betriebsordnung (EBO) sowie in der Richtlinie 815 der DB

Netz AG Bahnübergangsanlagen planen und instand halten“ nieder

gelegt sind (siehe zu diesen BayVGH, Az. 22 A 09.40002).
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Unter Bezugnahme auf diese Vorgaben ist die Vorhabenträgerin im

Rahmen ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. I.NI-S-N-S, in hin

reichender und nachvollziehbarer Weise auf die einzelnen Argumente

der Einwender 10, 11, 12 und 13 eingegangen:

„Das beidseitige Einrichten zusätzlicher Haltelinien und vorgeschalteter Lichtzeichen

auf der Straße „Weide‘ vor der Einmündung des Wirtschaftsweges im Süden der

Bahnstrecke sowie nördlich davon vor der Dammstraße ist nicht zulässig, da beidseitig

des Bahnübergangs eine Linksabbiegebeziehung vorliegt, die zur gegenseitigen Be

hinderung des sicheren Räumens führen kann. Auf einer Seite des Bahnübergangs

müsste dann entweder eine abknickende Vorfahrtsstraße in die einmündende Straße

oder ein Abbiegeverbot straßenverkehrstechnisch geregelt werden. Das dann zumin

dest einseitig vorhandene vorgeschaltete Lichtzeichen führt zu einer Verlängerung der

Schließzeiten bzw. Wartezeiten für die Straßenverkehrsteilnehmer.

Darüber hinaus ist eine Schleppkurvenan5assung der in den Räumbereich einmün

denden Wege notwendig: Die Einmündung muss zur sicheren Räumung des Bahn-

übergangs so aufgeweitet werden, dass ein landwirtschaftliches Fahrzeug in diesen

Weg abbiegen kann, auch wenn sich dort bereits auf der Gegenfahrbahn an der Kreu

zung ein Fahrzeug befindet (Möglichkeit der sicheren Begegnung der beiden Fahrzeu

ge).

Durch die Herstellung einer Haltelinie allein kann somit nicht auf bauliche Anpassun

gen verzichtet werden und zusätzliche Verkehrsregelungen würden erforderlich.

Die Notwendigkeit für die Erweiterung der Gehwege ergibt sich aus den aktuell gülti

gen Richtlinien für Bahnübergänge.

Die langen Schließzeiten ergeben sich aus der bahnbetrieblichen Nutzung des Über

holungsgleises in Oberhaid. In Staffelbach ist kein Überholungsgleis vorhanden, so

dass hier andere Rahmenbedingungen vorliegen.“

Seitens der Planfeststellungsbehärde ist hierzu noch anzumerken,

dass der Verweis darauf, dass „in der Vergangenheit noch nie etwas

passiert ist“, in diesem Zusammenhang nicht zu überzeugen vermag;

es ist in den zurückliegenden Jahren leider an vielen Bahnübergängen

zu schweren Unfällen mit Toten und Verletzten gekommen ist, an de

nen es zuvor noch nie zu einem solchen Vorfall kam.

Zu 2.2: Seitens der Planfeststellungsbehörde ist darauf hinzuweisen, dass die

Ziele eines regionalen Raumordnungsprogramms und auch die Ziele

der Raumordnung und Landesplanung von Drittbetroffenen nicht als
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eigener Belang geltend gemacht werden können (siehe VGH Baden

Württemberg, Az. 5 5 384/03).

Im Übrigen wird an dieser Stelle nochmals auf die Darstellung unter

B.4.2.1.1 verwiesen, woraus hervorgeht, dass das verfahrensgegen

ständliche Vorhaben zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit führt

und damit in ausreichender Form begründet ist. Soweit die Vorhaben-

trägerin in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. l.NI-S-N-S, in die

sem Zusammenhang zudem ausführt, dass das Ausmaß der zusätzli

chen Versigelung soweit als möglich beschränkt wurde, ergeben sich

aus Sicht der Planfeststellungsbehörde keine dahingehenden Zweifel.

Auch seitens der beteiligten Fachbehörden wurde insofern keine Kritik

geäußert.

Zu 2.3: Die Planung der Vorhabenträgerin begegnet auch unter diesem Aspekt

keinen Bedenken.

Zum gleichgerichteten Vortrag der Gemeinde Oberhaid wurde bereits

ausgeführt, dass aufgrund der Möglichkeit für Fußgänger und — wenn

gleich eingeschränkt — für Radfahrer, die Bahnstrecke auch weiterhin

in diesem Bereich queren zu können, die bestehenden Verkehrsbezie

hungen soweit als möglich erhalten bleiben und die südlich der Bahn-

strecke gelegene Wohnbebauung nicht in dem Sinne ‚abgehängt wird, Q
dass auf kurzem Wege keine sozialen Kontakte mehr möglich sind

(siehe hierzu B.4.2.1.1 —dort Buchstabe e).

Zu 3.: Der Forderung der Einwender 10, 11, 12 und 13 kann nicht entspro

chen werden.

Zu Begründung wird auf die vorangegangenen Entscheidungen zu de

ren Vorbringen verwiesen.

7. Einwender Nr. 14- 20
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Mit Schreiben vom 08.12.2020 haben die Einwender Nr. 14 - 20 ihre Einwen

dungen gegen das verfahrensgegenständliche Vorhaben bei der Anhörungsbe

hörde erhoben:

Hiermit erheben wir gegen das o.g. Planfeststellungsverfahren Einwendungen.

Wir, die Landwirte von Oberhaid, sind von o. g. Bauvorhaben erheblich betrof

fen.

Vom geplanten Bauvorhaben gehen erhebliche Nachteile aus, die die Bewirt

schaftung der landwirtschaftlichen Betriebe in Oberhaid deutlich erschweren, zu

deutlichen Mehrkosten führen und die Zahl von gefährlichen Verkehrssituatio

nen deutlich erhöhen.

Im Einzelnen legen wir die folgenden Einwendungen vor

1. Durch die Auflösung des Bahnübergangs (A in der Übersichtskarte) entste

hen sowohl den Landwirten in der Kernortschaft (...) als auch dem Aus

siedlerbetrieb (...) erheblich längere Wege und in der Folge zusätzlicher

Zeit- und Energieaufwand. Gemäß Erläuterungsbericht der DB Netz AG,

Seite 38: ergeben sich durch die Auflassung des Bahnübergangs BÜ

7,369-Oberhaid ein Umweg von ca. 1.340 m für die Anfahrt zu den südlich

des Bahnübergangs gelegenen Gebäuden. “(einfache Wegstrecke). Dieser

( . Mehrweg kann auch für die Anfahrt der entsprechend verorteten Grundstü

cke angenommen werden.

2. Durch die neue Verkehrsführung sind zudem v. a. für den Betrieb von (...)
durch das allgemeine Verkehrsaufkommen und beim Betrieb von (...) auf

grund des zu eiwartenden LKW-Verkehrs der Spedition (...) und des zu

erwarteten umgelenkten Freizeit- und Erholungsverkehrs erhebliche Beein

trächtigungen bei den notwendigen Hofein- und Ausfahrten zu erwarten,

die auch das Unfallrisiko erhöhen dürften.

3. Die Konzentration des gesamten Verkehrs auf eine Straßenüberführung

führt zudem zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den landwirt
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schaftlichen Wegen, da sich dort auch der Erholungs- und Freizeitverkehr

konzentrieren wird. Da durch diesen Verkehr schon heute Konflikte beste

hen (notwendige Ein- und Ausfahrten in die angrenzenden ländwirtschaftli

chen Grundstücke sind teilweise beeinträchtigt,) führt dies zu zusätzlichen

Bewirtschaftungserschwernissen und zu einer zusätzlichen Belastung der

Erschließungswege, was deren Nutzungsdauer weiter verkürzen wird.

4. Auch wenn die geplante Straßenüberführung einen Ausbauquerschnitt von

6,5 m erhalten soll, kommt es bei Begegnungen zwischen LKWs und gro

ßen landwirtschaftlichen Maschinen mit entsprechenden Anbaugeräten zu

gehäuften kritischen Verkehrssituationen mit erhöhter Unfallgefahr. In den

Kurven ist zu befürchten, dass der Radius für landwirtschaftliche Fahrzeu

ge mit zwei Anhängern bei einem möglichen gleichzeitigen LKW

Gegenverkehr zu klein ist. Während der Bauphase und des dadurch ent

stehenden erhöhten Verkehrsaufkommens durch Bau- und Transportfahr

zeuge wird v. a. die Bewirtschaftung des Hofes von (...) aber auch der

landwirtschaftlich notwendige Verkehr der umliegenden Grundstücke er

heblich beeinträchtigt.

5. Zu beklagen ist auch der zusätzliche Flächenverbrauch, der zu der ohnehin

schon zu hohen Versiegelung von Flächen noch hinzukommt.

6. Problematisch aus der Sicht des Hochwasserschutzes ist die geplante Ver

ringerung des Stauraums beim Vorfluter des Grabensees (Buchstaben 0 in

der Übersichtskarte). Erfahrungen aus der jüngeren Vergangenheit haben

gezeigt, dass nach Starkregenereignissen, die in Zukunft häufiger auftreten

werden, erhebliche Überflutungen im Bereich der Unteren Straßen und der

Bahnhofstraße (Buchstabe C und F in der Übersichtskarte) auftreten wer

den mit teilweise hohen Schäden durch überflutete Keller. Besonders be

troffen hiervon wird der landwirtschaftliche Betrieb von (...) sein. Die durch

das Bauvorhaben notwendige zusätzliche Flächenversiegelung erhöht hier

das Gefahrenpotenziat

Seite 158 von 275



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben
‚Beseitigung des BU in Bahn-km 7369 und ersatzweiser Bau

einer EU in Bahn-km 7318 sowie einer SU in Bahn-km 6,716 (mit Ersatzweg) auf der Strecke 5102,

Az.: 651 ppbJOOS-2020#004, vom 11.1 1.2021 - VMS-Nr.: 3434246-

7. Schließlich ist zu befürchten, dass die Spedition (...) den sog. Hutweg, ein

in den Spurbahnen gepflasterter Weg, der nach Unterhaid führt, für ihre

Transportfahrten nutzen wird. Dieser Weg hält aber weder den Achsiasten,

den Beschleunigungen und Verzögerungen noch den Geschwindigkeiten

eines LKW‘ s stand, sodass er rasch beschädigt und sanierungsbedürftig

werden wird. Außerdem besteht auf diesem Weg keine Ausweichmöglich

keit, was längere Wartezeiten oder in Einzelfällen sogar zu zeitaufwendigen

Rücksetzen von Fahrzeugen führen kann.

8. Resümierend stellen die Landwirte in Oberhaid fest, dass bei dem geplan

ten Projekt die Nachteile die genannten Vorteile (keine Standzeiten an der

Bahn, Wegfall des mit Bahnkreuzungsverkehrs verbundenen Unfallrisikos)

bei weiten übersteigen werden.

9, Falls auf das Vorhaben nicht verzichtet wird, sind folgende Maßnahmen zu

ergreifen:

9. 1 Während der Bauphase muss gewährleistet werden, dass die landwirt

schaftlichen Betriebe von (...) und von (...) zu jeder Zeit problem- und ge

fahrlos angefahren werden können und die im Umfeld des Bauvorhabens

liegenden landwirtschaftlichen Grundstücke ohne Beeinträchtigungen be

wirtschaftet werden können.

9.2 Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass es bei Starkregenereignissen nicht

zu einer erhöhten Überflutungsgefahr in den Bereichen Grabensee, untere

Straße und Bahnhofstraße kommt.

9.3 Es ist sicherzustellen, dass der Erholungs- und Freizeitverkehr verkehrs

mäßig so gelenkt wird, dass der notwendige landwirtschaftliche Verkehr so

gering und die hierfür gewidmeten Straßen entsprechend ausgebaut wer

den.
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9.4 Der Hutweg ist für LKW (mit Ausnahme von landwirtschaftlich notwendigen

Transporten) zu sperren.

9.5 Der Flächenentzug ist auf ein absolutes Mindestmaß zu begrenzen.

9.6 Bei den landwirtschaftlichen Betrieben von (...) und von (...) sind Einrich

tungen zu installieren, die das Gefahrenpotenzial bei den Hofein- und Auf

fahrten reduzieren (z. B. Anbringung von Spiegeln, um den Verkehr besser

zu erfassen).

9. 7 Es ist sicherzustellen, dass bei winterlichen Verkehrsverhältnissen die

Überführung rechtzeitig gestreut und geräumt wird, um die Befahrbarkeit

jederzeit zu gewährleisten.

9.8 Den vom Mehrweg betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben ist eine an

gemessene Entschädigung zu gewähren, die vorzugsweise in einem Be

trag vor Beginn der dauerhaften Beeinträchtigung ausgezahlt werden sollte.

9.9 Die während der Bauphase beanspruchten landwirtschaftlichen Flächen

müssen danach wieder auf Kosten des Projektträgers in den ursprüngli

chen Zustand versetzt werden.

0

Mit E-Mail-Schreiben vom 21.03.2021 haben die Einwender Nr. 14-20 weitere

Einwendungen gegen das verfahrensgegenständliche Vorhaben bei der Anhä

rungsbehärde erhoben:

Zunächst danken wir für die eingeräumte Möglichkeit, erneut Stellung nehmen

zu können. Gleichwohl sind wir enttäuscht darüber, dass der Vorhabensträger

mit Ausnahme der zugesagten Maßnahmen an der ersatzweisen Überführung

für Fußgänger und Radfahrer keinerlei Entgegenkommen zeigt und sich bürger-

fern hinter Recht und Gesetz „versteckt“
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Gefahrenpotential verbunden ist (so BayVGH, Az. 22 A 09,40002 und

22 A 09.40034; Thüringer OVG, Az. 1 0 8/09).

Auch der in diesem Zusammenhang von anderen Einwendern vorge

tragene Hinweis darauf, dass ‚in der Vergangenheit noch nie etwas

passiert“ ist, vermag insoweit nicht zu überzeugen; es ist in den zu

rückliegenden Jahren leider an vielen Bahnübergängen zu schweren

Unfällen mit Toten und Verletzten gekommen ist, an denen es zuvor

noch nie zu einem Vorfall kam.

(4) Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom Q
19.02.2021, Az. l.Nl-S-N-S, richtigerweise klargestellt, dass die Pla

nungen für den Ausbau der Verkehrsstation Oberhaid im Zuge eines

separaten Verfahrens durch die DB Station & Service AG als deren

Betreiber erfolgen. Es liegt daher auf der Hand, dass die diesbezügli

chen Detailplanungen nicht bereits Gegenstand des verfahrensge

genständlichen Vorhabens sind (die geplante Anordnung der beiden

Außenbahnsteige sowie ihrer jeweiligen Zugänge wurde in den Plan-

unterlagen im Übrigen nachrichtlich dargestellt — siehe hierzu etwa

den Lageplan „Auflassung BÜ 7,369 mit Ersatzweg, km 6,910 -

7,400“ vom 18.03.2021 — planfestgestellte Unterlage 3.2).

B?sonderes Augenmerk ist im vorliegenden Fall noch auf den Um- Q
stand zu legen, dass die beiden zukünftigen Außenbahnsteige über

die neu geplante EÜ/PU in Bahn-km 7,318 (mit der Funktion einer

PU) miteinander verbunden werden sollen. Zwar wäre im Falle der

Realisierung der Variante 4 (,‚Anpassung BÜ) eine solche Verbin

dung auch über den BÜ denkbar, doch steht dann die Frage im

Raum, ob sich hieraus nicht noch ein zusätzliches Gefahrenmoment

ergibt (siehe in diese Richtung gehend — Sächsisches OVG, Az. 1 0

8/08).
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Zu 5.: Es wird auf die Entscheidung zu B.4.2.1.8 zum gleichgerichteten Vor

bringen der Gemeinde Oberhaid verwiesen.

Zu 6.: Der Forderung der Einwender Nr. 22 - 26 kann nicht entsprochen

werden.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer diesbezüglichen Rückäußerung

vom 19.02.2021, Az. l.Nl-S-N-S, nachvollziehbar vorgetragen, dass

die Grundlage für die Ermittlung der bestehenden sowie der prognos

tizierten Verkehrsmengen auf Basis der aktuell gültigen Richtlinien

( ermittelt worden ist. Hierbei sei berücksichtigt worden, dass Ver

kehrserhebungen nicht in Ferien, nicht vor oder nach einem Feiertag

und dienstags bis donnerstags erfolgen sollten. Damit werde gewähr

leistet, dass keine „Spitzenwerte“ durch einmalige Ereignisse oder

Minderungen (in den Ferien) das durchschnittliche Verkehrsaufkom

men beeinflussen könnten.

Anhaltspunkte dafür, dass diese Aussage nicht den Tatsachen ent

spricht bzw. die ermittelten Zahlen nicht repräsentativ sind, liegen

nicht vor; insbesondere haben auch die beteiligten Fachbehörden

keine dahingehenden Zweifel angemeldet.

Aufgrund dessen besteht keine Veranlassung, der Vorhabenträgerin

einen dahingehende Neu- bzw. Nachermittlung aufzuerlegen.

Zu 7.: Der Auffassung der Einwender Nr. 22 - 26, dass Anwohner ihre Be

sorgungen zukünftig nicht mehr mit dem Fahrrad, sondern vermehrt

mit dem Auto erledigen würden, kann im Hinblick auf die geplante ED

bzw. PU in Bahn-km 7,318 (ca. 50 m östlich des bestehenden BÜ)

nicht gefolgt werden.

Aus der Benutzung der Rampen, die von den Fahrradfahrern —

wenngleich nur schiebend — genutzt werden können, resultiert zwar

gegenüber dem Ist-Zustand ein Mehrweg von 200 m (mit einem ent
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sprechenden zeitlichen Mehraufwand), der sich jedoch in einem zu

mutbaren Rahmen bewegt. Es darf in diesem Zusammenhang auch

nicht außer Acht gelassen werden, dass dafür im Gegenzug zukünftig

Wartezeiten an den geschlossenen Schranken entfallen, so dass sich

die veranschlagte Zeit für Besorgungsgänge von vorneherein besser

kalkulieren lässt.

Zu 8.1: Der Forderung der Einwender Nr. 22 - 26 kann nicht entsprachen

werden.

Im Rahmen der vorangegangenen Entscheidungen zu den einzelnen

Einwendungen der Einwender Nr. 22 — 26 wurde bereits dargelegt,

dass die Vorhabenträgerin den durch die Beseitigung des BÜ verur

sachten Konflikt mit den verfahrensgegenständlichen Maßnahmen

(Neubau einer EÜ in Bahn-km 7,318; Neubau der SÜ in Bahh-km

6,716 sowie (Aus-)Bau eines Ersatzweges) hinreichend gelöst hat.

Zusätzliche Maßnahmen sind demnach nicht veranlasst und können

der Varhabenträgerin — in Ermangelung einer einschlägigen Rechts

grundlage — auch nicht in verbindlicher Form auferlegt werden.

Soweit diese in ihrer Rückäußerung wiederholt darauf hingewiesen

hat, dass eine über die Notwendigkeit hinausgehende Verbessetung

der Situation ggf. in Abstimmung mit der Gemeinde durch entspre

chende Maßnahmen, die jedoch außerhalb des gegenständlichen

Verfahrens zu planen und umzusetzen sind, erreicht werden kann,

geht die Planfeststellungsbehörde — wie ebenfalls bereits ausgeführt

— davon aus, dass sich die Vorhabenträgerin diesbezüglich im Rah

men der Bauausführung noch einmal mit der Gemeinde Qberhaid in

Verbindung setzen wird bzw. dahingehend abstimmt.

Zu 8.2: Den Forderungen der Einwender Nr. 22 - 26 kann nicht entsprochen

werden.

Für eine durchgängige Befahrbarkeit der verfahrensgegenständlichen
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Ph müssten die Rampen nach dem plausiblen Vortag der Vorhaben-

trägerin in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. I.Nl-S-N-S, mit

einem Radius von 10 m ausgebildet werden, so dass insbesondere

der südlich der Strecke verlaufende, bahnparallele Wirtschaftsweg

mit deutlich größerem Eingriff in Fremdgrund entsprechend verlegt

werden müsste.

Es mag nun zwar — wie bereits ausgeführt worden ist — für Radfahrer

durchaus eine gewisse Erschwernis darstellen, wenn sie die EÜ nur

schiebend nutzen können, sie erfahren hierdurch aber — auch ange

sichts der derzeitigen Situation am BÜ (bei geschlossenen Schranken

r müsen sie ebenfalls vom Fahrrad absteigen und warten) — keine

wesentliche Beeinträchtigung.

Vor diesem Hintergrund lässt ein solcher Eingriff bzw. Mehraufwand

nicht hinreichend rechtfertigen (siehe hierzu schon die Entscheidung

zu B.4.2.1.15 zum diesbezüglichen Vorbringen der Gemeinde Ober

haid).

Ferner fehlt es im Hinblick auf die geforderte Überdachung der Zu-

fahrten an einer einschlägigen Rechtsgrundlage, aufgrund derer eine

verbindliche Vorgabe seitens der Planfeststellungsbehörde erfolgen

könnte.

Da schließlich — wie bereits vorangehend bei der Entscheidung zu 8.1

ausgeführt wird — der durch die Beseitigung des BÜ verursachte Kon

flikt mit den verfahrensgegenständlichen Maßnahmen hinreichend

gelöst worden ist, kann der Vorhabenträgerin im Rahmen dieses Ver

fahrens nicht die Errichtung einer solchen (zusätzlichen) Bahnque

rung im Bereich des Bahnhofs auferlegt werden.

Zu 8,3: Es wird auf die Entscheidung zu 6.4.2.1.8 verwiesen.

Zu 8.4: Der Forderung der Einwender Nr. 22 - 26 kann nicht entsprochen

werden.

Im Rahmen der Entscheidung zu 1.1 (mit Verweis auf die Entschei

Seite 207 von 275



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben
„Beseitigung des BU in Bahn-km 7369 und ersatzweiser Bau

einer EU in Bahn-km 7,318 sowie einer SU in Bahn-km 6,716 (mit Ersatzweg) auf der Strecke 5102‘,
Az.: 651 ppb/005-2020#004, vom 11.11.2021 - VMS-Nr.: 3434246-

dung zu 8.4.4.3) wurde festgestellt, dass für diese keine unzumutba

ren Umwege entstehen,

Ist aber die neue Wegeverbindung, auf die ein Grundstückseigentü

mer nach der Schließung eines BÜ verwiesen worden ist, trotz der

damit Verbundenen Umwege im planfestgestellten Ausbaustandard

zumutbar, sind verbleibende Nachteile im Rahmen der Sozialbindung

des Eigentums entschädigungslos hinzunehmen (siehe dazu

BVerwG, Az. 9 A 12/05; Thüringer OVG, Az. 1 08/09).

Zu 9.: Das Ziel bzw. die zentrale Forderung der Einwender Nr. 22 - 26 und

die von ihnen in diesem Zusammenhang vorgetragenen Argumente

wurden seitens der Planfeststellungsbehörde geprüft und im Rahmen

der vorangegangenen Entscheidungen mit den ihnen jeweils zukom

menden Gewicht in die fachplanerische Abwägung eingestellt.

10. Einwender Nr. 27- 120

Mit Schreiben vom 18.12.2020 haben die Einwender Nr. 27 - 120 ihre Einwen

dungen gegen das verfahrensgegenständliche Vorhaben bei der Anhörungsbe

härde erhoben:

Wir, die von o. g. Vorhaben besonders betroffenen Einwohner Oberhaids (in der

Weide, südlich der Bahnstrecke, Bahnhofsstraße und der Unteren Straße sowie

am Grabensee) erheben gegen das o.g. Planfeststellungsverfahren fristgerecht

folgende Einwendungen:

1. Verkehrstechnische Belange

Die Auflösung des Bahnübergangs wird für die Einwohner südlich der

Bahnstrecke bei den Wegen zur Gemeindeverwaltung, zur Kirche oder zu

den Geschäften im Kernort Oberhaid zu einem Mehrweg von ca. 1,4 km

führen (vgl. Erläuterungsbericht der DB Netz AG, Seite 38: ergeben

sich durch die Auflassung des Bahnübergangs BÜ-7,369-Qberhaid ein

Seite 208 von 275



J L Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben
„Beseitigung des BU in Bahn-km 7,369 und ersatzweiser Bau

einer EU in Bahn-km 7,318 sowie einer SU in Bahn-km 6716 (mit Ersatzweg) auf der Strecke 5102“,
Az.: 651 ppb/005-2020#004, vom 11.11.2021 - VMS-Nr.: 3434246 -

Umweg von ca. 1.340 m für die Anfahrt zu den südlich des Bahnübergangs

gelegenen Gebäuden.“ (einfache Wegstrecke). Dieser deutliche Mehtweg

ergibt sich auch für überörtliche Fahrten, um auf die Staatsstraße Nummer

228 (Ortsverbindungsstraße) zu gelangen. Dadurch entstünde für die Ein

wohner südlich der Bahnstrecke nicht nur ein zeitlicher Mehraufwand und

Mehrkosten, sondern auch zusätzliche Umweltbelastungen in erheblichem

Umfang.

2. Verkehrssicherheit und Unfallge fahren‘

2. 1 Die geplante Über- bzw. Unterführung für Fußgänger wird bei der vorgese

henen Bauausführung für ältere, gehbehinderte Menschen und für Familien

mit kleinen Kindern etc. nur mit größeren Schwierigkeiten zu nutzen sein.

Bei Nutzung der Fußgänger-Unterführung (Eisenbahnüberführung) mittels

Fahrrad bestünde ein zusätzliches Unfallrisiko, da ein unbefugtes Befahren

der Unterführung mit Fahrrädern, vor allem von Kindern und Jugendlichen

angenommen werden muss und die Zugänge der Unterführung, Treppe

und Rampe, im Winter nicht permanent geräumt sein werden. Letzteres

führte bei Eisglätte zu einer erheblichen Unfall- und Verletzungsgefahr.

2.2 Da in der‘ Unteren Straße sowohl Einkaufsmöglichkeiten als auch die orts

ansässige Gemeindevetwaltung liegen, werden die gesamte Untere Straße

und Nebenstraßen neu als Zufahrtswege zum Ortskern der Anlieger südlich

der Bahnlinie benutzt werden. Das zusätzliche Verkehrsaufkommen sorgt

für vermehrte Gefahren auf dem Weg der Kinder zum Kindergarten Maria

Hilf und dem Schulweg zur Schule in Oberhaid.

2.3 Trotz der südlich des bisherigen Bahnübergangs geplanten Fahrbahne,wei

terung und der geplanten Radiusvergrößerung im Ausbaubereich folgte

dann nach einer Kurve mit mehr als 90° eine Fahrbahnverengung im weite

ren südlichen Verlauf der Weide. Dort wird mit vermehrter Behinderung von

Gegenverkehr durch LKW zu rechnen sein. Außerdem sind keine Siche

rungsmaßnahmen für Fußgänger mittels durchgängiger Gehwege vorge

sehen.
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2.4 Die geplante Straßenüberführung der Bahnstrecke bringt trotz der Ausbau-

breite von 6,5 m v. a. durch die Konzentration des kompletten „Bahnkreu

zungsverkehrs“ v. a. wenn sich LKW und große landwirtschaftliche Maschi

nen mit entsprechenden breiten Anbaugeräten begegnen, zusätzliche kriti

sche Verkehrssituationen mit erhöhter Unfallgefahr

2.5 Auch im Bereich „Einbiegung Untere Straße in die Straße „Grabensee‘“ und

Auffahrt auf die neue Straßenüberführung“ wird es zu Beeinträchtigungen

und Gefahren aufgrund des dort vorherrschenden landwirtschaftlichen und

des neuen Verkehrsflusses kommen. Der Bewegungsverkehr zwischen

mehreren Einfahrten des landwirtschaftlichen Anwesens, Grabensee 1, und

dem neu geleiteten Verkehr in und aus dem Dorf nach Süden bergen er

hebliches Gefahrenpotenzial, vor allem für Fußgänger, die aus der Unteren

Straße kommend im Netto etc. einkaufen wollen, da Fußgänger bei den

Planungen nicht berücksichtigt sind.

2.6 Von der Gemeinde ist zwischen Einkaufmarkt und dem landwirtschaftlichen

Anwesen die Errichtung eines neuen Bau- und Wertstoffhofes geplant, was

zusätzlich zu einer Stichstraße mit entsprechendem Verkehr führt! Es sind

jedoch keine Fußwege und Querungen vorgesehen, was die Gefahrenlage

weiter verschärfen wird.

2.7 Der landwirtschaftliche und unbefugte private Verkehr wird sich nach Fer

tigstellung der geplanten Straßenüberführung im Bereich des Anwesens in

der Weide 25 auf die Flurwege verteilen, sodass dort eine erhöhte Unfall-

gefahr besteht. Hier erfolgen bisher keine Verkehrskontrollen von Seite der

Gemeinde und / oder PolizeL Besonders im Sommer und Spätsommer zur

Erntezeit gibt es hier ein hohes Konfliktpotential zwischen unbefugtem und

landwirtschaftlichem Verkehr, da die Baggerseen im Sommer, trotz Verbot,

von vielen Menschen vermehrt angefahren werden. Diese Problematik ist

in der Gemeinde bekannt und kann auch durch Unfallberichte“ der letzten

Jahre belegt werden.
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3. Beeinträchtigungen der Anwohner! Straßen nördlich der Bahnstrecke

3. 1 Für Anwohner nördlich der Bahnstrecke, v. a. in der Bahnhofstraße und in

der Unteren Straße, aber auch in der Weide werden durch das Projekt er

hebliche Beeinträchtigungen durch zusätzlichen Lärm, zusätzliche Abgase

und Feinstaub sowie erhöhte Unfallge fahren aufgrund der vorhabenbeding

ten Verkehrsumleitung befürchtet.

3.2 Die Verkehrsbelastung für die Anwohner stellt sich auch anders dar, als in

den Unterlagen ausgewiesen: Die Daten hierzu wurden laut Schall- und er

( schütterungstechnischer Untersuchung einmalig „an drei aufeinander fol

genden Tage (10.04.2018 bis 12.04.2018) im Zeitraum von 6:00 bis 22:00

Uhr durchgeführt . Diese Daten sind jedoch nicht repräsentativ! Ein will

kürlich gewählter Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag im April ergibt re

gelmäßig ein deutlich geringeres Verkehrsaufkommen als z. B. an sonni

gen Sommeiwochenenden, Ferienzeiten oder Erntezeiten mit erhöhtem

landwirtschaftlichem Verkehr.

3.3 Da während der Bauphase für Gebäude (und auch weit über diesen Zeit

raum hinaus) die Gefahr von Beschädigungen durch baubedingte Erschüt

terungen besteht, ist ein Beweissicherungsverfahren auf Kosten des Bau-

( trägers durchzuführen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Hin

zu kommt eine zusätzliche Emissionsbelastung der Anwohner durch Lärm

und Staub und damit eine erhebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität.

4. Hochwasserschutz

Besonders problematisch aus der Sicht des Hochwasserschutzes ist die

geplante Verringerung des Stauraums beim Vorfluter an der Straße „Gra

bensee“ durch die im Rahmen des Projekts vorgesehenen Straßenbauvor

haben. Erfahrungen aus jüngster Zeit, v. a. das größere Hochwasserereig

nis am 17.06.2016 haben gezeigt, dass bei länger anhaltenden Dauerre

genfällen mit Starkregenereignissen, die im Zuge des Klima wandels weiter

zunehmen dürften, teilweise erhebliche Überflutungen in den Bereichen
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„Grabensee“, Untere Straße und Bahnhofstraße auftreten mit z. T. enor

men Schäden durch kellerüberflutungen. Wie den Planunterlagen zu ent

nehmen ist sollen an der Unterführung und an den neu zu errichtenden Er

satzwegen die Entwässerung dieser Anlagen über Versickerung bzw. Ein

leitung in vorhandene und/oder wie derhergestellte Entwässerungsgräben

bewerkstelligt werden. Letztlich wird dies, genauso wie die vorgesehene

Wasserableitung aus der neuen Unterführung, in vorhandene Regenwas

serleitungen, die zum Mühlbach führen, bei längerem Starkregen zu einem

zusätzlichen Aufstauen und Rückstau des Mühlbachs und in der Folge zu

einer Verschärfung von Überschwemmungen führen. Außerdem müssen

auch die bereits bekannten Planungen Dritter (Ausweitung des Netto

Markts und Errichtung eines Wertstoff- und Bauhofs der Gemeinde) in die

Betrachtungen einbezogen werden. Diese Baumaßnahmen führen zu einer

weiteren Flächenversiegelung und in der Folge zu einem weiter erhöhten

Wasseranfall, der die Entwässerungsanlagen zusätzlich belasten und die

Überschwemmungsgefahr weiter erhöhen dürfte.

5. Soziale Belange

5. 1 Die persönlichen Anliegen der betroffenen Anwohner werden nicht be

rücksichtigt. In der Bürgerinformationsveranstaltung am 04.07.2019 wur

den dazu zahlreiche Bedenken vorgebracht. Von den anwesenden Bahn

vertretern wurde aber deutlich signalisiert, dass diese Einlassungen kei

nen Einfluss auf die Planungen mehr haben werden.

Außerdem findet keine Einbindung der Gemeinde Oberhaid und der be

troffenen Bevölkerung in die Planung statt.

5.2 Grundschulkinder können nicht mehr allein zur Schule gehen und müssen

daher mit dem Pkw dorthin gebracht werden, was ebenso zu den o. g.

Nachteilen führt. Besonders besorgniserregend ist allerdings, dass die

Neugestaltung des Bahnzugangs mit dem dadurch wesentlich längeren

Fuß weg bis zu den Zügen v. a. verspätet am Bahnhof ankommende

Fahrschüler dazu verleiten werden, über die Gleise zu laufen und sich

dadurch erheblichen Unfallgefahren auszusetzen.
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__________

5.3 Der in der Planbegründung genannte Vorteil, dass Rettungsfahrzeuge

ohne Wartezeit an der Schranke zu den südlich der Bahn gelegenen

Häusern fahren, würde sich für einen längeren Zeitraum als Nachteil

auswirken, wenn ortsunkundige Kräfte zuerst versuchen über die Weide

einzufahren und dann zu einem zusätzlichen Umweg gezwungen werden.

Die Straße Weide wird an der Bahnlinie unüberwindbar für Kfz unterbro

chen sein!

5.4 Besonders negative Auswirkungen entfaltet das Bauvorhaben aber

dadurch, dass es die südlich der Bahnstrecke lebenden Menschen von

( den Einwohnern des Kernortes isoliert, was besonders für Kinder und äl

tere Einwohner schmerzlich ist.

6. Ökologische Belange

Das Bauvorhaben hat insbesondere auch ökologische Nachteile, weil es

zu einer deutlichen Intensivierung des PKW- und LKW-Verkehrs führen

wird (mehr Fahrten und längere Fahrtstrecken), andere Verkehrsmittel wie

das Fahrrad und oder den Fuß weg be- oder gar verhindert würde und die

Flächenversiegelung erhöhen wird. Dabei wird es in Zukunft vermehrt da

rauf ankommen, dass der Individualverkehr mit dem PKW im Interesse

des Klimaschutzes reduziert wird.

7. Fazit

Beim geplanten Bauvorhaben überwiegen die Nachteile die vom Projetträ

ger genannten Vorteile (Wegfall der Standzeiten an der Bahnschranke, Be

seitigung der Gefahrenquelle Bahnüberführung) bei weitem,

Falls das Vorhaben nicht unterbleibt werden folgende konkreten Forderun

gen erhoben:

7. 1 Die Fußgängerüber-/-unterführung ist so auszubauen, dass sie problemlos

von gehbehinderten Menschen und Familien mit Kinderwagen barrierefrei

genutzt werden kann. Auch muss sie für Fahrradfahrer durchgehend zu be
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fahren sein. Außerdem ist dafür Sorge zu tragen, dass die Zugänge und

Über-/Unterführung immer sicher genutzt werden können (regelmäßige

Räumung und Streuung, Zugänge ggf. überdacht).

7.2 Es sind Verkehrssicheruhgsmaßnahmen an den oben beschriebenen neu

ralgischen Stellen (Einmündung des Weges südlich der Bahnstrecke in die

Weide, Einmündung Untere Straße in den Grabensee, Straßenüberführung

in den Kurven) zu ergreifen, um die erhöhten Unfallgefahren abzumildern.

7.3 Der Hochwasserschutz darf durch das Bauvorhaben nicht gefährdet wer

den, indem z. B. genügend neuer Stauraum geschaffen wird oder entspre

chend leistungsfähige Wasserableitungen geschaffen werden.

7.4 Den hauptbetroffenen Bürgerinnen und Bürgern im Süden der Bahnstrecke

sind Entschädigungen für die künftigen Beeinträchtigungen, insbesondere

den erheblichen Mehnweg zu zahlen, die falls möglich als Einmalzahlung

vor Beginn des Bauvorhabens ausgeführt werden sollten.

7.5 Um den zusätzlichen Lärm, der durch die neue Verkehrsführung den Anlie

gern entsteht, abzumindern, sind Fenster mit erhöhtem Schallschutz auf

Kosten des Projektträgers einzubauen.

7.6 Schäden, die während der Bauphase entstehen, sind auf Kosten des Bau-

trägers zu beseitigen. Um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden sind vorher,

auf Kosten des Bauträgers, Beweissicherungsverfahren durchzuführen.

7.7 Um realistische Verkehrsdaten zu erhalten, sind Verkehrszählungen an

Sommerwochenenden und zu landwirtschaftlichen Erntezeiten durchzufüh

ren.

8. Wir bitten dringend darum die Planungen gemäß unseren Einwendungen

zu überprüfen und zu korrigieren. Vorrang für uns ist die Beibehaltung des

vorhandenen Bahnübergangs in angepasster Form.
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Entscheidung:

Zu 1.: Die in Folge der verfahrensgegenständlichen Beseitigung des BÜ in

Bahn-km 7,369 entstehenden Umwege stellen für die Einwender Nr.

27 - 120 keine unzumutbare Beeinträchtigung dar.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Begründung zum

gleichgerichteten Vorbringen des Einwenders Nr. 3 (siehe B.4.4.3)

verwiesen.

Auch wenn für diesen die maximale Umweglänge nur ca. 1.200 m (ein

( fach) beträgt, lassen sich die dortigen Erwägungen auch auf die Ein

wender Nr. 27- 120 analog übertragen.

Hierbei ist auch an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass zukünftig mit

der geplanten EÜ bzw. PU in Bahn-km 7,318 (ca. 50 m östlich des be

stehenden BÜ) eine Querungsmöglichkeit zur Verfügung steht, die un

beeinflusst vom Schienenverkehr sowohl von Fußgängern als auch

von Fahrradfahrern — wenngleich nur schiebend — genutzt werden

kann.

Die für den Kfz-Verkehr zukünftig entstehenden Mehrwege und die

sich hieraus ergebenden Nachteile sind — wie ebenfalls bereits mehr

fach ausgeführt — in die Abwägungsentscheidung miteingetlossen.

Letzten Endes überwiegen aber die mit dem verfahrensgegenständli

chen Vorhaben einhergehenden Vorteile.

Zu 2.1: Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die Entschei

dung zu B.4.4.8.9.1 zum gleichgerichteten Vorbringen des Einwenders

Nr. 21 verwiesen.

Zu 2.2: Entgegen der Auffassung der Einwender Nr. 27 - 120 stellt es keinen

Planungsfehler der Vorhabenträgerin dar, dass im Bereich der von

ihnen aufgeführten Straßen — namentlich sei hier die „Untere Straße
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genannt — keine weiteren Vorkehrungen bzw. Ausbaumaßnahmen

vorgesehen sind.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierbei auf die Entschei

dung zum gleichgerichteten Vortrag der Gemeinde Oberhaid unter

B.4.2.1.3 verwiesen.

Zu 2.3: Soweit die Einwender Nr. 27 - 120 den fehlenden Ausbau der Orts-

straße ‚Weide in ihrem weiteren südlichen Verlauf bemängeln, kann

keine diesbezügliche Festsetzung seitens der Planfeststellungsbehör

de erfolgen, da es sich hierbei um keine notwendigen Folgemaßnah- Q
men im Sinne des § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG handeln würde.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die Entschei

dung zu B.4.4.8.9.2 zum gleichgerichteten Vorbringen des Einwenders

Nr. 21 verwiesen.

Zu 2.4: Der Ersatzweg wird entsprechend dem geltenden Regelwerk ausge

baut1 so dass sich insoweit kein besonderes Gefährdungspotential

ergibt, dass über das allgemeine Verkehrsrisiko hinausgeht, welches

sich aus dem Aufeinandertreffen unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer

im Straßenverkehr ergibt.

0
Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die Entschei

dung zu B.4.4.8.9.3 zum gleichgerichteten Vorbringen des Einwenders

Nr. 21 verwiesen.

Zu 2.5: Für weitergehende Maßnahmen in dem von den Einwendern Nr. 27 -

120 genannten Bereich besteht keine Veranlassung.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die Entschei

dung zu 6.4.4.8.9.4 zum gleichgerichteten Vorbringen des Einwenders

Nr. 21 verwiesen.
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Zu 2.6: Für weitergehende Maßnahmen in dem von den Einwendern Nr. 27 -

120 genannten Bereich besteht keine Veranlassung.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die Entschei

dung zu B.4.4.8.9.5 zum gleichgerichteten Vorbringen des Einwenders

Nr. 21 verwiesen.

Zu 2.7: Im Rahmen der Entscheidung zu 2.3 (mit Verweis auf die Entschei

dung zu B4.4.8.9.2) wurde bereits ausgeführt, dass im Hinblick auf

den Kfz-Verkehr der aus der Beseitigung des BÜ resultierende Konflikt

seitens der Vorhabenträgerin durch den Bau einer neuen SÜ in Bahn-

km 6,716 sowie durch den (Aus)Bau eines Ersatzweges in ausrei

chender Form gelöst wird. Weitergehende Maßnahmen sind somit

nicht veranlasst und können — wie ebenfalls an der genannten Stelle

dargestellt — im Rahmen dieses Planfeststellungsverfahrens auch nicht

festgelegt werden.

Rein ergänzend sei daher an dieser Stelle noch angemerkt, dass sich

aus dem Vortrag der Einwender Nr. 27-120 die Kausalität der verfah

rensgegenständlichen Maßnahmen für die von ihnen beschriebenen

Verkehre nicht ohne Weiteres ableiten lässt.

Zu 3.1: Entgegen der Befürchtung der Einwender Nr. 27 - 120 ist nicht davon

auszugehen, dass für die Anwohner nördlich der Bahnstrecke eine un

zumutbare Belastung infolge von zusätzlichem Lärm, Abgasen und

Feinstaub entsteht bzw. die geänderte Wegeführung erhöhte Unfallge

fahren verursacht.

Hinsichtlich des zukünftigen Verkehrsflusses kann dabei auf die Ent

scheidung zu B.4.2.1.3 verwiesen werden. Demnach ist etwa für den

Bereich der westlichen „Unteren Straße“ im Jahre 2030 ein Verkehrs

aufkommen 306 KfzJl6h zu erwarten, was in der Spitzenstunde (17-18

Uhr, außerhalb der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte) eine maxi

male Belastung von 46,5 Kfz/h bzw. 1 Fahrzeug alle 77 Sekunden

ergibt.
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Ein derartiges Verkehrsaufkommen lässt jedoch nicht den Schluss zu,

dass es zu unzumutbaren Verkehrsimmissionen kommen wird. Ebenso

zeichnet sich nicht ab, dass sich in dem von den Einwendern Nr. 27-

120 genannten Bereichen neue Unfallschwerpunkte entstehen würden

(im Übrigen wurde im Rahmen der oben genannten Entscheidung auf

die Möglichkeit der Verkehrslenkung durch die Gemeinde Oberhaid

hingewiesen).

Abschließend sei — was den Straßenverkehrslärm anbelangt — auf die

Stellungnahme des Sachgebiets 50 der Regierung von Oberfranken

vom 15.122020 verwiesen (siehe B.4.2.4.1). Dort ist hierzu ausge

führt:

„Durch die Verändeningen der Stral3enverkehrsanbindung im Haltestellenbereich wer

den Pegelerhöhungen induziert, die jedoch die Grenzwerte der 16. BlmSch V nicht

überschreiten. Durch die geplanten Änderungen ergeben sich keine wesentliche Ände

rungen im Sinne der IG. BlmSchV, die einen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen

auslösen würden.

Zu 32: Entgegen der Auffassung der Einwender Nr. 27 - 120 ergeben sich

keine Anhaltspunkte, dass die zu erwartende Verkehrsbelastung für

die Anwohner seitens der Vorhabenträgerin fehlerhaft ermittelt worden

ist.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die Entschei- 0
dung zu B.4.4.9.6 zum gleichgerichteten Vorbringen der Einwender Nr.

22 - 26 verwiesen.

Zu 3.3: Die Vorhabenträgerin hat die festgesetzte Nebenbestimmung A.4-6 zu

beachten.

Sobald sich im Rahmen der Erstellung der Ausführungsplanung der

Ablauf der Baumaßnahmen genauer bestimmen lässt, hat sie dem

nach die vorliegende erschütterungstechnische Untersuchung dahin

gehend zu überprüfen an welchen Gebäuden im Umfeld der Maßnah

me vor bzw. nach Ende Bauarbeiten gebäudetechnische Beweissiche
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rungen bzw. baubegleitende Erschütterungsmessungen durchzuführen

sind.

Sollten dabei die baubegleiteriden Erschütterungsmessungen zu dem

Ergebnis führen, dass — infolge der erschütterungsintensiven Bauarbei

ten — Gebäudeschäden drohen, sind diese unverzüglich einzustellen.

Es ist zu gewährleisten, dass sie anschließend in einer weniger ge

fährdenden Weise fortgeführt werden.

Ferner wird seitens der Planfeststellungsbehörde — was die bauzeitli

chen Immissionen anbelangt — auch noch einmal auf die Stellungnah

me des Sachgebiets 50 der Regierung von Oberfranken vom

r 15.12.2020 verwiesen (siehe B.4.2.4.3). Dieses hat sich hierzu wie

folgt geäußert:

Gegen das geplante Vorhaben bestehen keine Bedenken aus immissionsschutzfachli

cher Sicht.

Die von der Vorhabensträgerin geplanten Maßnahmen zur Minimierung und Reduzie

rung der Lärm- und Erschütterungseinwirkungen (Schutzmaßnahmenkonzept, Informa

tion der Anwohner, Ersatzraumangebot, Messungen etc.) auf die Nachbarschaft sind

geeignet und werden befürworter.“

Im Übrigen ist der Vorhabenträgerin darin beizupflichten, dass im

Rahmen der Umsetzung des verfahrensgegenständlichen Vorhabens —

wie bei praktisch allen Projekten, welche dem Erhalt bzw. Ausbau des

Schienenverkehrsnetzes dienen — bauzeitliche Emissionsbelastungen

nicht gänzlich vermieden werden können (siehe hierzu deren Rückäu

ßerung vom 19.02.2021, Az. l.Nl-S-N-S).

Zu 4.: Was den Verlust an „Vorflutfläche“ im Bereich der Ortsstraße „Graben

see“ anbelangt wird — ebenfalls zur Vermeidung von Wiederholungen —

auf die Entscheidung zu 8.4.2.1.8 zum gleichgerichteten Vorbringen

der Gemeinde Oberhaid verwiesen.

Im Übrigen ergibt sich aus den Stellungnahmen der beteiligten Fach-

behörden, dass keine begründeten Anhaltspunkte dafür vorliegen,

dass das verfahrensgegenständiiche Vorhaben zu einer Erhöhung der

Überschwemmungsgefahr im Qrtsbereich von Oberhaid führen wird
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(siehe hierzu die Stellungnahmen des Landratsamtes Bamberg —

B.4.2.2, des Sachgebiets 52 der Regierung von Oberfranken — B.4.2.6,

des Wasserwirtschaftsamtes Kronach — B.4.2.7 — sowie des Sachbe

reiches 6 des Eisenbahn-Bundesamtes — B.4.2.8).

Zu 5.1: Es wird auf die Entscheidung zu B.4.4.8.10.1 zum gleichlautenden

Einwand des Einwenders Nr. 21 verwiesen.

Zu 5.2: Soweit die Einwender Nr. 27 - 120 vortragen, dass die Schüler infolge

des ver[ahrensgegenständlichen Vorhabens zukünftig nicht mehr allein

zur Schule gehen können, lässt sich dies aus Sicht der Planfeststel- Q
lungsbehörde nicht nachvollziehen.

Es wurde bereits mehrfach ausgeführt, dass sowohl für die Fußgänger

als auch für die Radfahrer — wenngleich nur ihr Fahrrad schiebend —

auch zukünftig die Gelegenheit besteht, die Bahnstrecke an fast der

gleichen Stelle (ca. 50 m östlich des BÜ) zu queren. Bei Nutzung der

barrierefreien Rampe ergibt sich dabei — bedingt durch die Anordnung

der beiden Rampenbauwerke — hierbei ein zusätzlicher Weg von ca.

200 m.

Da mit jedem höhengleichen Kreuzungspunkt von Straße und Schiene

grundsätzlich ein erhöhtes Gefahrenpotential verbunden ist (so (j
BayVGH, Az. 22 A 09.40002 und 22 A 09.40034; Thüringer OVG, Az.

1 0 8/09), führt die Beseitigung des BÜ in Bahn-km 7,369 und die

Schaffung der genannten höhenfreien Querungsmöglichkeit vielmehr

zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit für dn Fußgängerverkehr.

Dies gilt auch und gerade im Falle des von den Einwendern Nr. 27 -

120 geschilderten Sachverhalts (siehe in diesem Zusammenhang

Sächsisches OVG, Az. 1 0 8/08).

Zu 5.3: Es wird auf die Entscheidung zu B.4.4.8.10.2 zum gleichlautenden

Einwand des Einwenders Nr. 21 verwiesen.
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Zu 5.4: Die Planung der Vorhabenträgerin begegnet auch unter diesem Aspekt

keinen Bedenken.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Entscheidung zu

B.4.4.8.10.3 zum gleichlautenden Einwand des Einwenders Nr. 21

verwiesen.

Zu 6.: Es wird auf die Entscheidung zu B.4.4.8.1 1 zum gleichlautenden Ein

wand des Einwenders Nr. 21 verwiesen.

( Zu 7.1: Es wird auf die Entscheidung zu B.4.4.8.12.1 zur gleichlautenden For

derung des Einwenders Nr. 21 verwiesen.

Zu 7.2: Es wird auf die Entscheidung zu B.4.4.8.12.2 zur gleichlautenden For

derung des Einwenders Nr. 21 verwiesen.

Zu 7.3: Es wird auf die Entscheidung zu 4. bzw. zu B.4.2i .8 verwiesen.

Zu 7.4: Der Forderung der Einwender Nr. 27 - 120 kann nicht entsprochen

werden.

( Im Rahmen der Entscheidung zu 1. (mit Verweis auf die Entscheidung

zu B.4.4.3) wurde festgestellt, dass für diese keine unzumutbaren

Umwege entstehen.

Ist aber die neue Wegeverbindung, auf die ein Grundstückseigentümer

nach der Schließung eines BÜ verwiesen worden ist, trotz der damit

verbundenen Umwege im planfestgestellten Ausbaustandard zumut

bar, sind verbleibende Nachteile im Rahmen der Sozialbindung des

Eigentums entschädigungslos hinzunehmen (siehe dazu BVerwG, Az.

9 A 12/05; Thüringer OVG, Az. 1 0 8/09).
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Zu 7.5: Der Forderung der Einwender Nr. 27 - 120 kann nicht entsprochen

werden.

Sowohl aus dem Erläuterungsbericht vom 18.03.2021 — planfestge

stellte Unterlage 1 — (siehe a.a.O.: Seite 32 f.) als auch aus der Schall-

und erschütterungstechnischen Untersuchung - Betriebsbedingte Im-

missionen vom 09.06.2020 — Unterlage 17.1 (siehe a.a.O.: Seite 7 so

wie 14 if.) geht nachvollziehbar hervor, dass sich durch das verfah

rensgegenständliche Vorhaben insofern keine „wesentlichen Änderun

gen“ im Sinne der 16.BlmSchV ergeben, die einen solchen Anspruch

auf passive Schallschutzmaßnahmen auslösen würden.

Im Übrigen wird hierzu auch noch einmal auf die Ausführungen im

Rahmen der Entscheidung zu 3.1 verwiesen.

Zu 7.6: Es wird nochmals auf die Entscheidung zu 3.3 sowie die festgesetzte

Nebenbestimmung A.4.9 verwiesen.

Im Übrigen hat auch die Vorhabenträgerin selbst im Rahmen ihrer

Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. I.NI-S-N-S, noch einmal explizit

zugesichert, dass von ihr vor und nach dem Ende der Baumaßnahme

gebäudetechnische Beweissicherungsmaßnahmen durchgeführt wer

den.

Zu 7.7: Es wird auf die Entscheidung zu B.4.4.8.12.4 zur gleichlautenden For

derung des Einwenders Nr. 21 verwiesen.

Zu 8.: Das Ziel bzw. die zentrale Forderung der Einwender Nr. 27 - 120 und

die von ihnen in diesem Zusammenhang vorgetragenen Argumente

wurden seitens der Planfeststellungsbehörde geprüft und im Rahmen

der vorangegangenen Entscheidungen mit den ihnen jeweils zukom

menden Gewicht in die fachplanerische Abwägung eingestellt.
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11. EinwenderNrl2l-149

Mit Schreiben vom 09.12.2020 haben die Einwender Nr. 121 - 149 ihre Einwen

dungen gegen das ver[ahrensgegenständliche Vorhaben bei der Anhörungsbe

hörde erhoben:

Gegen das o.g. Verfahren der Planfeststellung und den dazugehörigen Maß

nahmen tragen wir die nachfolgenden Einwände vor:

1. Mit aller Deutlichkeit weisen wir darauf hin, dass die von der DB geplanten

Maßnahmen in der Gemarkung Oberhaid, nach unserer Einschätzung un

sere Sicherheitsinteressen (Hochwasserschutz) in nicht unerheblichen Ma

ße tangieren.

In diesem Zusammenhang erinnern wir an das letzte größere‘ Hochwasser-

ereignis hier, welches am ‚17.06.2016 im südwestlichen Oberhaid wesent

lich die Bereiche „Grabensee, Untere Straße, Sonnenstraße, Bahnhofstra

Re und Weide“ betroffen haL Nach länger anhaltenden Regenfällen und

teils Starkregen wurde durch Überlaufen des vom Kapellenweiher kom

menden Zweig des Mühlbachs fast das gesamte vorgenannte Ortsgebiet

erheblich überschwemmt. Wobei mehrere Anwesen voll unter Wasser

standen und verschiedene Keller und Erdgeschosse, Garagen, Anbauten

und dergL zum Teil bis zu einer Höhe von ca. 130 cm geflutet wurden. Die

Schäden bei diesem Hochwasser waren enorm und sind bei vielen der be

troffenen Anlieger bis an die wirtschaftliche Substanz gegangen.

Die Eingruppierung dieses Schadenereignisses in ein sogenanntes Jahr-

hunden-Hochwasser ist in der Sache weder tröstlich noch hilfreich. Zumal

festzustellen ist, dass solche Ereignisse in jüngerer Zeit immer öfters und in

kürzeren Abständen eintreten und (leider) nicht mehr nur alle 100 Jahre

einmal am gleichen Ort. Nicht nur die Bahn und der allgemeine technische

Fortschritt hat stark an Fahrt zugelegt, nein leider auch die meist von Men

schen verursachten schädlichen Umwelteinflüsse, die solche Schadenser

eignisse wesentlich begründen und beschleunigen. Dies sollte und muss

u. E. stärker und heute mehr denn je bei der Planung neuer Projekte be

rücksichtigt werden. Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen sind demzu

folge vor der Bauausführung zu treffen. Dabei ist die Gesamtsituation vor

Ort in den Fokus zu stellen und nicht nur das einzelne neue Projekt.
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Nach unserer Meinung sind die wasserrechtlichen Fragen in Bezug auf die

in diesem Abschnitt mögliche Hochwassergefährdung der Anlieger, durch

die Baumaßnahmen der DB, bisher nicht ausreichend gewertet und be

rücksichtigt worden. Daher legen wir u.a. unseren Einwand gegen die Plan-

feststellung, gemäß den offenliegenden Planunterlagen ein. Sollten Sie un

sere Bedenken nicht berücksichtigen und die hier vorgetragenen wasser-

rechtlichen Forderungen nicht vollumfänglich und für uns zufriedenstellend

regeln, fordern wir die jetzige Ist-Situation zu belassen, also den Erhalt des

Bahnübergangs an der Weide (Bahn-Km 7,369).

2. Wie wir aus den Planunterlagen entnehmen konnten, wurde von der DB für

das Plan vorhaben die hydrotechnischen Berechnungen für die Qberflä

chenentwässerung der Straßen und Wege, sowie für die Personenunter

führung und der Straßenüberführung, entsprechend angepasst an die all-

gern. Daten des KOSTRA-DWD-Atlas, bezogen auf ein 15-minütiges, jähr

liches Starkregenereignis (110 us für den Standort Oberhaid) durchgeführt.

Den Unterlagen konnten wir nicht entnehmen, ob bei diesen Berechnungen

die neuere Formel KOSTRA-DWD-R angewendet wurde?

3. Wie schon unter 1. erwähnt, ist das Überschwemmungsrisiko bei einem

kurzzeitigen Starkregen hier nicht das ganz große Problem, sondern die in

der heutigen Zeit immer öfters und in kürzeren Abständen auftretenden au

ßergewöhnliche Wetterlagen, mit in einem begrenzten Zeitraum und Gebiet 0
länger anhaltenden Dauerregen fälle mit Starkregen. In solchen Perioden ist

jeder Liter Wasser der dann durch neue bauliche Veränderungen und

Maßnahmen mehr in das örtliche Kanalnetz und den Mühlbach einfließt,

eine zusätzliche Belastung und Gefahrenquelle für die Anwohner in dem

mäglichen Flutungsbereich.

Wie den Planunterlagen weiter zu entnehmen ist, sollen an der Überfüh

rung und den neu zu errichtenden Ersatzwegen die Entwässerung dieser

Anlagen über Versickerung, bzw. Einleitung in vorhandene und/oder wie

derhergestellte Entwässerungsgräben abgeleitet werden. Letztlich wird dies

naturgemäß, genauso wie die vorgesehene Wasserableitung aus der neu

en Unterführung, in vorhandene F?egenwasserleitungen die zum Mühlbach
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führen, bei längerem Starkregen zu einem zusätzlichen aufstauen und

Rückstau des Mühlbachs führen. Logischerweise wird ein solches Ereignis

auch dazu führen, dass der Mühlbach im Bereich Grabensee bis etwa zur

Sonnenstr.“ noch heftiger über das angelegte Bachbett austrifl mit der Fol

ge von weitläufigen Überschwemmungen in dem in Ziffer 1. genannten

Wohngebiet.

Desweiteren konnten wir den Planunterlagen entnehmen, dass die neue

Straßenführung „Grabensee“ im nördlichen Bereich der Bahnüberführung

bis zum Netto-Markt auf eine Gesamtbreite von mmd. 6,00 mtr. verbreitert

werden soll. Nach dem Plan bezieht sich die gesamte Verbreitungsfläche

auf die westliche Straßenachse, also den derzeit tiefer liegenden Grünstrei

fen, zum Mühlbach hin. Dieser Wiesenstreifen dient bisher u.a. praktisch

als Flutmulde bei Hochwasser, genauso wie der Wiesenstreifen neben dem

Mühlbach am Grabensee, Richtung Untere/Obere Straße. Hier in diesem

Bereich (zur Unteren Str. hin) will die DB zwar nur die Einmündung Rich

tung Untere Straße ausbauen. Erschwerend kommt in der Sache hinzu,

dass durch die Streßenverbreiterung die jetzige Flutmulde die in etwa mmd.

400 m? Wasser aufnehmen kann, dann als Rückstaubecken nicht mehr

vorhanden ist.

Es liegt zudem nahe, dass die Straßenverlängerung zur Unteren / Obere

Straße dann nachfolgend von der Gemeinde ausgebaut wird und somit

auch diese weitere Flutmulde entfällt. Die Überschwemmungsgefahr für

den westlich nachfolgenden Wohnbereich wird durch solche Maßnahmen

deutlich verstärkt und ist nicht für uns hinnehmbar.

Die DB Planunterlagen geben auch keinen Hinweis darauf, ob auch die Ab

leitung von Abwasser in die vor Jahren schon von der Flurbereinigung in

diesem Bereich angelegten Flutgräben vorgesehen ist, bzw. ob diese wei

tere Entwässerungsmöglichkeit geprüft und gegebenenfalls eingebunden

wurde. Nach unserem Wissenstand sind diese vorhandenen Flurgräben

bisher keinerlei Hochwasserbelastung ausgesetzt gewesen und anschei

nend wurden diese bisher auch im Sinne einer Hochwasserschutzplanung

nicht berücksichtigt.

Darauf wurde von uns schon früher bei der Gemeinde Oberhaid hingewie

sen.
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4. Neben den von der DB in Oberhaider Gemarkungsbereich geplanten Maß

nahmen müssen auch weitere bauliche Maßnahmen anderer Bauträger in

diesem Ortsbereich, in Bezug auf deren wasserrechtlichen Bedeutung, in

den Kontext mit einbezogen werden.

Bekannt ist, dass der bestehende Netto-Markt in nächster Zeit nicht uner

heblich erweitert werden soll und dass neben dem Netto-Markt der neue

Wertstoffhof und der Gemeinde Bauhof entstehen soll, Da das dortige Ge

biet als Mischgebiet ausgewiesen ist, sind hier bekanntlich bereits einige

Gewerbebetriebe angesiedelt, die zum Teil auch durch groß flächige

Hofversiegelung nicht unerhebliche Regenwassermengen in die Regen

wasserableitungen und -Gräben und damit letztlich in den Mühlbach einlei

ten. - .

Da die Aufnahmekapazität des Mühlbaches, schon durch die Einhausung

im Verlauf der Unteren Straße (ab etwa Abzweig Sonnenstraße) unverän

derlich begrenzt ist, ist jede weitere Einleitung mit der Folge der sich

dadurch ergebenden erheblichen Gefährdung der Anlieger wohl nicht zu

verantworten.

Wegen der Hochwasserproblematik von 2016 wurde nachfolgend von der

Gemeinde Oberhaid ein Ingenieurbüro mit der Planung und Ausarbeitung

eines Hochwasserschutzkonzeptes beauftragt. Die Planerstellung und ers

te Übersicht sollte den Gemeindebürgern bereits bis August 2019 präsen

tiert werden. Leider ist dies bis heute nicht erfolgt. Uns ist auch nicht be

kannt, ob die hier aufgeführten und die nach 2016 erfolgten bzw. darüber

hinaus geplanten baulichen Maßnahmen, einschließlich der DB Planung, in

die Unterlagen und hydrotechnischen Berechnungen des Ingenieurbüros

für das Hochwasserschutzkonzept und auch in die Unterlagen des Was

serwirtschaftsamtes Kronach aufgenommen wurden, Dies halten wir jeden

falls für dringend notwendig.

All diese wasserrechtliche Belange sind Punkte die für uns elementar wich

tig sind und maßgebend dafür, dass wir hiermit unseren Einwand gegen die

geplante Bauausführung der DB vortragen und diesbezüglich eine Neu-

oder ergänzende Planung, die unsere berechtigten Interessen berücksich

tigt, einfordern; die letztlich keine weitere Hochwasserverschärfung nach

vollziehbar darstellt und garantiert.
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Es kann keinesfalls eine Veränderung geschaffen werden, die einerseits

die Sicherheitslage für den Bahn verkehr erhöht, aber gleichzeitig damit die

Sicherheit der im betreffenden Wohngebiet lebenden Anwohner noch mehr

als bisher schon gefährdet.

Entscheidung:

Zu 1.: Die Ausführungen der Einwender Nr. 121 - 149 werden zur Kenntnis

genommen.

Zu 2.: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehärde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az.

l.Nl-S-N-S, glaubhaft versichert, dass die Grundlagen und Ermittlungen

der hydrotechnischen Berechnungen auf dem im Jahr 2017 überarbei

teten KOSTRA-OWD-2010R basieren. Dementsprechend — so die

Varhabenträgerin weiter — sind die Berechnungen auf dem aktuellsten

Stand erfolgt.

Zu 3.: Es wird auf die Entscheidung zu 8. Verwiesen.

( Zu 4.: Es wird auf die Entscheidung zu 8. verwiesen.

Mit Schreiben vom 17.03.2021 haben die Einwender Nr. 121 - 149 ihre Einwen

dungen gegen das verfahrensgegenständliche Vorhaben bei der Anhörungsbe

hörde vertiefend erläutert bzw. ergänzt:

5. Zul.

Vorab erklären wir, dass es uns durchaus bewusst ist, dass die DB Netze

im Rahmen ihrer Vorsorgepflichten zur Erhaltung, Sicherheit und Ausbau

der Bahn Infrastruktur immer wieder verschiedene Bau- und Änderungsar

beiten, auch im bestehenden Streckennetz, durchführen muss. Dass die
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DB Netze dabei die allgemein gültigen und gesetzlichen Regeln und Vor

gaben berücksichtigt und im normalen Verfahren auch einhält, davon ge

hen wir aus.

In unserem Einwandschreiben haben wir auch gegen las Projekt als sol

ches keinen Einwand erhoben. Wir gehen jedoch davon aus, dass die all

gemeinen wasserrechtlichen Belange entsprechend dem üblichen norma

len Standard, bei der Planung zum Ansatz kamen. Genau dies ist aber der

Kernpunkt unseres Einspruchs.

Hier wird das GanzheitsjrobIem durch die DB relativiert, das Prädikat

„Überschwemmungsgebiet“ kann nicht Maßstab in der Ablehnung weiter-

führender Maßnahmen im Aufgabengebiet der Sicherheit.sbehörden (untere

bis höhere) im Rahmen der Gefahrenabwehr sein.

Hier - Verweis auf das WWA, durch die Bemessung von Niederschlags

mengen nördl. und süd!. der Straßenführung / Brückenbauprojekt DB, und

mit der Folge von hunderten Quadratmetern an Versiegelung — für die Ab

leitung des Abwassers keine Notwendigkeit von Änderungen zu sehen, wi

derspricht der Realität mit zunehmenden Niederschlagsmengen und Stark

regen der letzten Jahre und insbesondere dem Ereignis vom 17.06.2016

(Hochwasser in Oberhaid, Bereich Mühlbach) von mmd. 50 l/qm und Stei

gerung bis teilweise 100 l/qm.

In sensiblen Ortsbereichen, wie hier bei uns in Oberhaid im südlichen Orts-

bereich an der Bahnstrecke, muss u. E. bei allen Neu- und Umbauarbeiten

zuvor die Planung, bezogen auf die vorhandene (und hier derzeit nicht

mehr höher belastbare) Abwasser-Infrakstruktur, abgestimmt werden. Es

müssen andere Lösungen für die Abwasserabführung genutzt oder ge

schaffen werden. Eine weitre Einleitung in den Mühlbach, gleich an welcher

Stelle, ist ohne bewusste in Kauf genommene Mehrgefährdung aller in die

sem Bereich wohnenden Oberhaider Bürger, einfach nicht möglich.

Eine ordnungsgemäße Ableitung des im Bau- und Wirtschaftsbereich des

betreffenden Streckenabschnitts der DB anfallende Oberflächenwasser

würde, und davon gehen auch wir aus, bei Berücksichtigung der allgemei

nen wasserrechtlichen Belange, entsprechend den aktuell gültigen Richtli
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nien und dem Stand der Technik bei normal hoch dimensionierter Aufnah

mekapazität des Wasser aufnehmenden Ableitungssystems mit Wahr

scheinlichkeit auch ohne Probleme funktionieren. Leider ist, das müssen

wir aus bitterer Erfahrung hier nochmals herausstellen, die Situation des

Normalfalls, schon durch die begrenzte und bereits durch Einleitungen voll

ausgereizte, wie durch Einhausung auch nicht e,weiterbare Aufnahmeka

pazität des Mühlbaches nicht gegeben. Sondern die Aufnahmekapazität

wird bereits jetzt bei Starkregen etc. schon überschritten. Mit unserem

Schreiben vom 09.12.2020 haben wir auf diesen Ist-Zustand schon hinge

wiesen.

(
6. Zu2.

Hier erklären Sie, dass in dem westlich angrenzenden Grünstreifen der

Straße Grabensee“ keine Überflutungsbereiche erkennbar sind. Tatsache

ist aber unzweifelhaft, dass diese Grünstreifen nicht ertragslandwirtschaft

lich genutzt werden und bekanntermäßen bisher bei mehreren Hochwasse

rereignissen als Wasserauffang- und Rückhaltebecken zum Schutze der

Bewohner gedient haben. Dies wird neben der Bürgerschaft auch der

Grundstücksbesitzer bezeugen können. Ganz gleich, ob diese im kataster

als solche eingetragen sind oder nicht, sie sind bis heute für uns als Schutz

vor eventl. noch größerer Überflutung Bestand. Nach Ausführung der DB

Baumaßnahmen, wie jetzt geplant, fallen diese Wasserauffangbereiche er

( satzlos fort und die Fläche wird auch durch die dann verbreiterte Straße

noch zusätzlich versiegelt. Also auch in diesem Bereich statt Entlastung

und Rückhaltung von zuströmenden Oberflächenwasser, dann noch zu

sätzliche Einleitung in den Mühlbach. Diese deutlich erkennbare Mehrge

fährdung ist für uns keinesfalls hinnehmbar. Es ist schon sehr erstaunlich

und kaum nachvollziehbar, warum das WWA Kronach und das Landrats

amt Bamberg keine Hinweise oder Forderungen zum Hochwasserschutz in

diesem Bereich erhoben haben und dass auch die Gemeinde Oberhaid

keine diesbezüglichen Forderungen gestellt haben soll. Werden hier die

Bürger wohl von allen Behörden sprichwörtlich alleine im Regen stehen ge

lassen?
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Als nicht zu bestreitende Tatsache ist festzuhalten, dass nach dem letzten

großen Hochwasserereignis, am 17.06.2016, bezüglich zu treffenden Maß

nahmen für den notwendigen Hochwasserschutz in diesem Bereich, meh

rere öffentliche Besprechungen im Oberhaider Rathaus, auch mit Beteili

gung von Vertretern des WVVA Kronach und des LA Bamberg stattgefun

den haben. Desweiteren wurde als Folge dieser Vorbesprechungen von

der Gemeindeverwaltung Oberhaid in öffentlicher Versammlung ein auf

Hochwasserschutz spezialisiertes Ingenieurbüro aus der Oberpfalz präsen

tiert, das mit der Planung eines Hochwasserschutzkonzeptes für die Ge

meinde Oberhaid beauftragt wurde, All dies wird protokolliert bei der Ge

meindeverwaltung Oberhaid vorliegen.

7. Zu
Hier teilen Sie uns mit, dass Ihnen keine Informationen vorliegen, dass es

eine gesamtheitliche Betrachtung und Planung zum Hochwasserschutz in

Oberhaid gibt und das auch kein entsprechender Informationsaustausch

mit der Gemeinde Oberhaid stattgefunden hat. Hier können und müssen

wir auf unseren obigen letzten Absatz unter Punkt „Zu 2“ hinweisen.

Es ist nicht bekannt, welche Abstimmungskriterien zu P. 3 der DB hinsicht

lich fehlender Informationen zu tangierenden Planungen dort ihren Ur

sprung haben.

Nach all Ihren Erklärungen müssen wir daraus den Schluss ziehen, dass

eine vollumfängliche und hier besonders notwendige Abstimmung zwi

schen den einzelnen Behörden und Parteien, bezüglich der unseres Erach

tens vor Baubeginn dringen notwendigen örtlich zu beachtenden Maßnah

men, nicht im notwendigem Maße stattgefunden hat. Bei der Planerstellung

wurden anscheinend für die Streckenführung die im normalen Landschafts

und Ortsbereich übliche Normen verwendet und eingehalten, ohne das ört

liche Besonderheiten, die im Bedarfsfall eine objektbezogene Abweichung

erfordern und rechtfertigen berücksichtigt wurden.

Dies können wir so nicht akzeptieren und hinnehmen. Für uns ist zur Ge

fahrenabwendung (Hochwassergefahr) eine Bauausführung nur unter Be

rücksichtigung unserer durchaus berechtigten Forderung nach einer we
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Nachfolgende Punkte erfordern eine Erwiderung zur Stellungnahme der DB

Netze:

10. Auch wenn die durchgeführte Verkehrszählung den aktuell gültigen Richtli

nien entspricht ist das dabei festgestellte Verkehrsaufkommen in keinster

Weise den erheblich dichteren Verkehr an warmen, sonnigen Wochenen

den und in der Freizeit. Daraus entstehen zusätzliche Wartezeiten und

vermehrt gefährliche Verkehrssituationen.

11. Die zu erwartende Verschärfung der Hochwassersituation in Bezug auf In

( tensität und Häufigkeit muss dringend abgemildert werden. Die hierzu dar

gestellten Vorkehrungen des Vorhabensträgers reichen nicht aus, Gefah

ren für Mensch und Sachen abzuwenden.

12. In der Bauphase wird es zu erheblichen Beeinträchtigungen der landwirt

schaftlichen Bewirtschaftung der betroffenen Grundstücke kommen, die wir

Landwirte keinesfalls hinnehmen wollen. Entweder sind diese Nachteile auf

ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren oder durch entsprechende Ent

schädigungen auszugleichen.

13. Infolge der Baumaßnahmen sind Schäden an den vorhandenen Straßen

( und Wegen zu befürchten, entweder durch direkte Betroffenheit oder durch

sog. Umweg-Verkehr. Diese Schäden sind durch ein Beweissicherungsver

fahren zu erfassen und nach Abschluss des Vorhabens auf Kosten des

Vorhabensträgers zu beheben.

14. Für die reibungslose Durchführung des Vorhabens bedarf es einer engen,

zeitnahen Kommunikation. Daher wäre es sinnvoll einen festen Ansprech

partner für etwaige Beeinträchtigungen, Ankündigungen und Probleme, die

während der Bauphase vor Ort entstehen könnten zu haben.

Entscheidung:
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Zu 1.: Die in Folge der verfahrensgegenständlichen Beseitigung des BÜ in

Bahn-km 7,369 entstehenden Umwege stellen für die Einwender Nr.

14-20 keine unzumutbare Beeinträchtigung dar.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Begründung zum

gleichgerichteten Vorbringen des Einwenders Nr. 3 (siehe B.4.4.3)

verwiesen.

Auch wenn für diesen die maximale Umweglänge nur ca. 1200 m (ein

fach) beträgt, lassen sich die dortigen Erwägungen auch auf die Ein

wender Nr. 14- 20 analog übertragen.

0
Zu 2.: Entgegen der Auffassung der Einwender Nr. 14-20 sind auch insoweit

keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az.

l.Nl-S-N-S, unter Bezugnahme auf die Verkehrsprognose vom

25.08.2018 und deren Anlagen nachvollziehbar ausgeführt, dass sich

das Verkehrsaufkommen im Bereich der Hofeinfahrt „Weide 25“ im

Jahr 2030 auf eine Verkehrsbelastung von 342 KfzIl6h erhöhen wird.

Somit liegt das maximale Verkehrsaufkommen bei 41 Kfzlh bzw. 1

Fahrzeug alte 88 Sekunden. Auf der Südseite der neuen Verbindungs

straße ist für das Jahr 2030 ein Verkehrsaufkommen von 388 KfzIl6h

prognostiziert. In der Spitzenstunde wäre demnach von einer Belas

tung von 46,5 Kfzlh bzw. 1 Fahrzeug alle 77 Sekunden auszugehen.

Es liegt nun durchaus auf der Hand, dass diese Verkehrszunahme auf

den genannten Straßen bzw. Wegen wiederum die Wahrscheinlichkeit

erhöht, dass es zu einem Aufeinandertreffen von fließendem Verkehr

und einbiegenden bzw. ausfahrenden landwirtschaftlichen Nutzfahr

zeugen kommt, worin — wie eigentlich bei jeder Begegnung im Stra

ßenverkehr — ein gewisses Gefährdungspotential liegt. Gleichzeitig ist

jedoch darauf hinzuweisen, dass sowohl der landwirtschaftliche Ver

kehr hierbei die geltenden Vorfahrtsregeln zu beachten als auch der

übrige Straßenverkehr auf ein- bzw. abbiegende landwirtschaftliche

Nutzfahrzeuge zu achten hat. Hinweise darauf, dass bei den von den
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Einwendern konkret aufgeführten Fällen ein besonderes Gefährdungs

potential vorliegen würde (schwer einsehbare Bereiche, steile Auffahr

ten etc.), welches insoweit eine hiervon abweichende Betrachtungs

weise gebieten könnte, liegen nicht vor und wurden auch so nicht vor

getragen.

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ist in diesem Zusammenhang

zudem zu ?e1te dass die bisher bestehende Gefährdung für den

Straßenverkehr durch den BÜ (höhengleiches Aufeinandertreffen von

Schienen- und Straßenverkehr) entfällt. Im Vergleich hierzu kommt

dem vorangehend beschriebenen, zukünftigen Gefährdungspotential

kein besonderes Gewicht zu (siehe dahingehend BayVGH, Az. 22 A

14.40037).

Zu 3: Entgegen der Auffassung der Einwender Nr. 14 — 20 sind auch inso

weit keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.

Zur Begründung kann weitestgehend auf die Entscheidung zu 2. ver

wiesen werden.

Nach der Verkehrsprognose vom 25.08.2018 und deren Anlagen ist

davon auszugehen, dass innerhalb eines Zeitraums von 16 Stunden

ca. 40-50 Fußgänger und Radfahrer den ausgebauten Ersatzweg nut

zen werden (in der Stunde also durchschnittlich 3-4 Personen). Be

rücksichtigt man zudem, dass diese Wegebeziehung auf eine Breite

von 6 m zzgl. einem beidseitigen Bankett von jeweils 1,50 m ausge

baut wird (siehe B. 1.1.2 — dort Buchstabe d), so lässt sich aus diesem

Aufeinandertreffen keine Erschwernis ableiten, die über das allgemei

ne Rücksichtnahmegebot im Straßenverkehr hinausgeht.

Zu 4.: Entgegen den Befürchtungen der Einwender Nr. 14 - 20 ist von einer

ausreichenden Dimensionierung der Ersatzwegeverbindung auszuge

hen.
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Im vorliegenden Fall steht mit der neuen SÜ in Bahn-km 6,716 sowie

dem ausgebauten Wirtschaftsweg zwischen den beiden Ortsstraßen

»Grabensee“ und „Weide‘ eine asphaltierte Ersatzzufahrt zur Verfü

gung, die mit einer Fahrbahnbreite von 6 m für den Begegnungsfall

Lastzug-Lastzug bzw. landwirtschaftlicher Gespanne ausgelegt ist.

Dies gilt insbesondere auch für die Kurve im Bereich der Anbindung an

die Ortstraße ‚Weide“ (siehe dazu den Lageplan „Auflassung BÜ 7,369

mit Ersatzweg, km 6,910 - 7,400“ vom 18.03.2021 — planfestgestellte

Unterlage 3.2). Ferner wird die Breite des Ersatzweges im Einmün

dungsbereich zur SÜ auf einer Länge von ca. 60 m auf 7 m aufgewei

let, um auch an dieser Stelle einen Begegnungsfall Lastzug-Lastzug zu

gewährleisten (siehe dazu den Lageplan „Neubau SÜ km 6716 mit Er

satzweg, km 6,470 - 6,933“ vom 26.06.2020 — planfestgestellte Unter

lage 31).

Die Vorhabenträgerin weist in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021,

Az l.Nl-S-N-S, noch darauf hin, dass bei der Begegnung von Fahr

zeugen mit überbreiten landwirtschaftlichen Geräten eine lichte Breite

von 7 - 8 m zwischen den Schutzeinrichtungen zum Ausweichen zur

Verfügung steht. Gleichzeitig macht sie in diesem Zusammenhang da

rauf aufmerksam, dass der bestehende BÜ lediglich eine Fahrbahn-

breite von 5,50 m aufweist, so dass sich demzufolge die Situation für

Begegnungsverkehre zukünftig deutlich verbessern werde.

Was den Baustellenverkehr anbelangt, wird auf die Entscheidung zu

9.1 und die entsprechende Zusicherung der Vorhabenträgerin verwie

sen.

Zu 5.: Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde liegen keine Anhaltspunkte da

für vor, dass die mit dem verfahrensgegenständlichen Vorhaben ver

bundene Flächeninanspruchnahme über das absolut notwendige Maß

hinausgeht.

Auch die Vorhabenträgerin selbst hat in ihrer Rückäußerung vom

19.02.2021 Az. l.Nl-S-N-S, noch einmal zugesichert, dass die Inan
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spruchnahme von Flächen auf ein Mindestmaß beschränkt wird.

Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG, der Bestandteil der naturschutz

fachlichen Eingriffsregelung ist, ist der Verursacher eines Eingriffs ver

pflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu

unterlassen. Das Sachgebiet 51 der Regierung von Oberfranken traf in

seiner Stellungnahme zu diesem Vorhaben die Aussage, dass aus na

turschutzfachlicher Sicht keine Einwendungen bestehen und die Ein

griffsregelung sachgerecht abgearbeitet wurde (siehe dazu auch

B.4.2.5.2).

(
Zu 6.: Es wird auf die Entscheidung zu B.4.2.1.8 zum gleichgerichteten Vor

bringen der Gemeinde Oberhaid verwiesen.

Zu 7.: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.

De[ genannte Weg ist nicht Gegenstand dieses Vorhabens. Ferner

lässt sich auch nicht erkennen, dass die verfahrensgegenständlichen

Maßnahmen kausal für eine vermehrte Inanspruchnahme dieses Weg

es durch hierfür nicht geeigneten Verkehr sein könnten.

Letzten Endes würde es in den Zuständigkeitsbereich der zuständigen

Straßenverkehrsbehörde fallen, durch Anbringung einer entsprechen

den Beschilderung eine ggf. gebotene Verkehrslenkung vorzunehmen.

Zu 8.: Entgegen der Auffassung der Einwender Nr. 14 - 20 ist es nicht zu be

anstanden, dass die Vorhabenträgerin die Variante 1 zum Gegenstand

ihres Planrechtsantrages gemacht hat.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die ausführli

che Begründung zu 5.4.2.1.1 zum gleichgerichteten Vorbringen der

Gemeinde Oberhaid verwiesen.
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Zu 9.1.: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az.

I.Nl-S-N-S, zugesichert dass die Bewirtschaftung der landwirtschaftli

chen Flächen sowie die Zu- und Abfahrt zu den bzw. Von den genann

ten Betrieben während der Bauzeit möglich sind. Notwendige und nicht

zu vermeidende Beeinträchtigungen würden von ihr rechtzeitig im Vor-

feld angekündigt werden.

Zu 9.2: Es wird auch an dieser Stelle nochmals auf die Entscheidung zu

4.2.1.8 verwiesen.

Zu 9.3: Es wird auf die Entscheidung zu 3. verwiesen.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az.

l.Nl-S-N-S, hierzu noch richtigerweise angemerkt, dass der nichtmoto

risierten Verkehr (Fußgänger und — wenngleich nur schiebend — Rad

fahrer) die neu geplante ED in Bahn-km 7,318 (ca. 50 m östlich des

bestehenden BÜ) nutzen kann, um die Bahnstrecke zu queren. Inso

weit findet mithin tatsächlich eine Verkehrslenkung statt.

Zu 9.4.: Es wird auf die Entscheidung zu 7. verwiesen.

Zu 9.5: Es wird auf die Entscheidung zu 5. verwiesen.

Zu 9.6: Der Forderung kann seitens der PlanfeststeUUngsbehörde nicht ent

sprochen werden.

Im Rahmen der Entscheidung zu 2. wurde dargelegt, dass sich inso

weit kein besonderes Gefährdungspotential ergibt, das Grundlage für

eine entsprechende Auflagenfestsetzung sein könnte.

Seite 166 von 275



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben
„Beseitigung des BU in Bahn-km 7,369 und ersatzweiser Bau

einer FU in Bahn-km 7,318 sowie einer SU in Bahn-km 6,716 (mit Ersatzweg) auf der Strecke 5102“,
Az.: 651 ppb/005-2020#004, vom 11.11.2021 - VMS-Nr.: 3434246-

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az.

I.NI-S-N-S, allerdings darauf hingewiesen, dass eine über die Notwen

digkeit• hinausgehende Verbesserung der Situation ggf. in Abstimmung

mit der Gemeinde Oberhaid durch entsprechende verkehrsrechtliche

Maßnahmen erreicht werden kann.

Aufgrund dessen geht die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass

sich die Vorhabenträgerin diesbezüglich im Rahmen der Bauausfüh

rung noch einmal mit der Gemeinde Oberhaid in Verbindung setzen

wird bzw. dahingehend abstimmt.

(
Zu 9.7: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az.

I.Nl-S-N-S, zutreffend darauf hingewiesen, dass die Unterhaltung und

Verkehrssicherungspflicht der ausgebauten Straße dem Straßenbau

lastträger — in diesem Fall der Gemeinde Oberhaid — obliegt (siehe Art.

47 Abs..1 BayStrWG).

Zu 9.8: Der Forderung der Einwender Nr. 14 - 20 kann nicht entsprochen wer

den.

( Im Rahmen der Entscheidung zu 1. (mit Verweis auf die Entscheidung

zu 8.4.4.3) wurde festgestellt, dass für diese keine unzumutbaren

Umwege entstehen.

Ist aber die neue Wegeverbindung, auf die ein Grundstückseigentümer

nach der Schließung eines BÜ verwiesen worden ist, trotz der damit

verbundenen Umwege im planfestgestellten Ausbaustandard zumut

bar, sind verbleibende Nachteile im Rahmen der Sozialbindung des

Eigentums entschädigungslos hinzunehmen (siehe dazu BVerwG, Az.

9 A 12/05; Thüringer OVG, Az. 1 0 8/09).
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Zu 9.9: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az.

l.Nl-S-N-S, zugesichert, dass die betreffenden Flurstücke nach der vo

rübergehenden Nutzung in ihren Ursprungszustand zurückversetzt

werden.

Zu 10.: Der Forderung der Einwender Nr. 14- 20 kann nicht entsprochen wer

den.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 31.03.2021, Az.

l.Nl-S-N-S, noch einmal glaubhaft darauf hingewiesen, dass die

Grundlage für die Ermittlung der bestehenden und prognostizierten

Verkehrsmengen auf Basis der aktuell gültigen Richtlinien ermittelt

worden ist. Hierbei — so die Vorhabenträgerin weiter — sei berücksich

tigt worden, dass Verkehrserhebungen nicht in Ferien, nicht vor oder

nach einem Feiertag und dienstags bis donnerstags erfolgen sollen.

Damit werde gewährleistet, dass keine „Spitzenwerte durch einmalige

Ereignisse oder Minderungen (in den Ferien) das durchschnittliche

Verkehrsaufkommen beeinflussen.

Entspricht somit die Verkehrszählung den insoweit geltenden Vorga

ben bzw. Richtlinien kann davon ausgegangen werden, dass der

durchschnittliche Verkehrsfluss bzw. die durchschnittlichen Verkehrs-

mengen in jeweils zutreffender Form dargestellt werden. Hinweise auf

ein vollkommen atypisches Verkehrsgeschehen, dass im Rahmen die

ser Zählung in keinster Weise erfasst wird und ggf. weitergehende

Maßnahmen an den vorhandenen Straßen und Wegen erfordern wür

de, liegen nicht vor.

Zu 11.: Entgegen der Auffassung der Einwender Nr. 14 - 20 sind insoweit kei

ne weiteren Maßnahmen veranlasst bzw. gibt es keine Rechtgrundla

ge, auf deren Basis der Vorhabenträgerin insoweit zusätzliche verbind

liche Vorgaben gemacht bzw. Maßnahmen auferlegt werden könnten.
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Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insofern auf die Entschei

dungen zu B.4.2.1 .8 sowie zu B.4.4. 11.8 verwiesen.

Zu 12.: Es ist keine Entscheidung der PlanfeststäTtuflgsbehörde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 31.03.2021, Az.

l.Nl-S-N-S, noch einmal ausdrücklich zugesichert, dass die Nutzung

der landwirtschaftlichen Flächen und der landwirtschaftliche Betrieb

während der Bauzeit weiterhin möglich sein werden. Der BÜ bleibt bis

( zur Fertigstellung der SÜ erhalten und kann während dieser Zeit weiter

genutzt werden. Eine Erreichbarkeit der Grundstücke auf der südlichen

Seite der Bahntrasie ist somit jederzeit möglich. Die landwirtschaftli

chen Flächen entlang des Wirtschaftsweges südlich der Bahnstrecke

seien — so die Vorhabenträgerin weiter — über Umfahrungen während

der Maßnahme jederzeit zugänglich

Irgendwelche konkreten Anhaltspunkte dafür, dass diese Erreichbar

keit seitens der Vorhabenträgerin nicht gewährleistet werden könnte,

sind aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar.

Im Übrigen hat die Vorhabenträgerin in ihrer genannten Rückäußerung

noch einmal versichert, dass die Beeinträchtigungen auf ein nötiges

Minimum beschränkt werden.

Zu 13.: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 31 .03.2021, Az.

l.Nl-S-N-S, zugesichert, dass das mit den Baumaßnahmen beauftragte

Unternehmen vor Beginn der Arbeiten eine Bestandaufnahme der für

die Umfahrungen genutzten Straßen und Wege durchführen wird.

Nach Abschluss der Maßnahme wird — so die Vorhabenträgerin weiter

— der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.
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In Ergänzung zu ihrer diesbezüglichen Zusage weist die Vörhabenträ

gerin noch darauf hin, dass die bisherige Verkehrsanbindung über den

BÜ bis zum Ende der Maßnahme erhalten bleibt. Die Anbindung der

SÜ an die Ortsstraße „Grabensee“ auf nördlicher Seite der Bahnstre

cke und an die Ortsstraße »Weide auf südlicher Seite wird neu herge

stellt. Insoweit seien hier keine Schäden zu befürchten.

Zu 14.: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 31,03.2021, Az.

I.NI-S-N-S, zugesagt, dass rechtzeitig vor Baubeginn ein Ansprech

partner benannt und bekanntgegeben wird, der während der Bauphase

zur Verfügung steht. Für bereits jetzt bestehende Fragen ist — so die

Vorhabenträgerin weiter — weiterhin das Projektteam Ansprechpartner.

8. Einwender Nr. 21

Mit Schreiben vom 17.12.2020 hat der Einwender Nr. 21 seine Einwendungen

gegen das verfahrensgegenständliche Vorhaben bei der Anhörungsbehörde er

hoben:

ich bewirtschafte auf der Hofstelle, Weide 25 in Oberhaid einen landwirtschaftli

chen Gemischtbetrieb im Nebenerwerb mit Viehhaltung und Ackerbau. Auf der

Hofstelle wohnt noch meine Mutter, Frau (...)‘ 89 Jahre und meine Schwester

(...).

Das o. g. Bauvorhaben führt zu erheblichen Beeinträchtigungen der landwirt

schaftlichen Bewirtschaftung des Hofes, insbesondere aber aus meiner persön

lichen Sicht der Perspektive der auf dem Hof lebenden Angehörigen.

Landwirtschaftliche Belange

1. Die Auflösung des Bahnübergangs (A in der Übersichtskarte) und die

Schaffung einer Straßenüberführung wird für meinen Betrieb erheblich
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längere Wege und in der Folge zusätzlichen Zeit- und Energieaufwand

bringen. Gemäß Erläuterungsbericht der DB Netz AG, Seite 38:

ergeben sich durch die Auflassung des Bahnübergangs BÜ-7,369-

Oberhaid ein Umweg von ca. 1,340 m für die Anfahrt zu den südlich des

Bahnübergangs gelegenen Gebäude,?. “(einfache Wegstrecke).

2. Durch die neue Verkehrsführung sind zudem v. a. bei meinem Betrieb

(Buchstabe 8 in der Übersichtskarte) aufgrund des zu erwartenden LKW-

Verkehrs der Spedition (...) und des zu erwarteten umgelenkten Freizeit-

und Erholungsverkehrs erhebliche Beeinträchtigungen bei den notwendi

( gen Ha fein- und Ausfahrten zu erwarten, die auch das Unfallrisiko erhö

hen dürften.

3. Die Konzentration des gesamten Verkehrs auf eine Straßenüberführung

führt zudem zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den landwirt

schaftlichen Wegen, da sich dort auch der Erholungs- und Freizeitverkehr

konzentrieren wird. Da durch diesen i.d.R. unbefugten Verkehr schon

heute Konflikte bestehen (notwendige Ein- und Ausfahrten in die angren

zenden landwirtschaftlichen Grundstücke sind teilweise beeinträchtigt,)

führt dies zu zusätzlichen Bewfrtschaftungserschwernissen und zu einer

zusätzlichen Belastung der Erschließungswege, was deren Nutzungs

dauer weiter verkürzen wird.

4. Auch wenn die geplante Straßenüberführung einen Ausbauquerschnitt

von 6,5 m erhalten soll, kommt es bei Begegnungen zwischen LKWs und

großen landwirtschaftlichen Maschinen mit entsprechenden Anbaugerä

ten vermehrt zu kritischen Verkehrssituationen mit erhöhter Unfallgefahr.

In den Kurven ist zu befürchten, dass der Radius für landwirtschaftliche

Fahrzeuge mit zwei Anhängern bei einem möglichen gleichzeitigen LKW

Gegenverkehr zu klein ist. Während der Bauphase und des dadurch ent

stehenden erhöhten Verkehrsaufkommens durch Bau- und Transportfahr

zeuge wird der landwirtschaftlich notwendige Verkehr der umliegenden

Grundstücke erheblich beeinträchtigt werden.
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5. Zu beklagen ist auch der zusätzliche Flächen verbrauch, der zu der ohne

hin schon zu hohen Versiegelung von Flächen hinzukommt.

6. Schließlich ist zu befürchten, dass die Spedition (...) den sog. Hutweg, ein

in den Spurbahnen gepflasterter Weg, der nach Unterhaid führt, für ihre

Transportfahrten nutzen wird. Dieser Weg hält aber weder den Achslas

ten, den Beschleunigungen und Verzögerungen noch den Geschwindig

keiten eines LKW‘ s stand, sodass er rasch beschädigt und sanierungs

bedürftig werden wird. Außerdem besteht auf diesem Weg keine Aus

weichmöglichkeit, was längere Wartezeiten oder in Einzelfällen sogar zu

zeitaufwendigen Rücksetzen von Fahrzeugen führen kann.

7. Falls auf das Vorhaben nicht verzichtet wird, sind aus landwirtschaftlicher

Sicht folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

7. 1 Während der Bauphase muss gewährleistet werden, dass mein landwirt

schaftlicher Betrieb und die dazugehörigen Flächen zu jeder Zeit problem-

und gefahrlos angefahren bzw. bewirtschaftet werden können.

7.2 Es ist sicherzustellen, dass der unbefugte Erholungs- und Freizeitverkehr

verkehrsmäßig so gelenkt wird, dass der notwendige landwirtschaftliche

Verkehr nicht beeinträchtigt wird und die hierfür gewidmeten Straßen ent

sprechend ausgebaut werden.

7.3 Der Hutweg ist für LKW (mit Ausnahme von landwirtschaftlich notwendi

gen Transporten) zu sperren oder entsprechend auszubauen (Ausweitung

der Tragkraft und Schaffung von Ausweichmöglichkeiten).

7.4 Der Flächenentzug ist auf ein absolutes Mindestmaß zu begrenzen.

7.5 Bei meinem landwirtschaftlichen Betrieb sind Vorkehrungen zu treffen, die

das Gefahrenpotenzial bei den Hofein- und Auffahrten reduzieren (z. B.
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Anbringung von Spiegeln, um den Verkehr besser erkennen zu können).

7.6 Es ist sicherzustellen, dass bei winterlichen Verkehrsverhältnissen die

Straßenüberführung rechtzeitig gestreut und geräumt wird, um die Re

fahrbarkeit jederzeit zu gewährleisten.

7.7 Für den durch das Projekt verursachten Mehrweg ist eine entsprechende

Entschädigung zu leisten.

7.8 Die während der Bauphase beanspruchten landwirtschaftlichen Flächen

müssen danach wieder auf Kosten des Projektträgers in den ursprüngli

chen Zustand versetzt werden.

Belange der Anwohner in der Weide 25

8. Verkehrstechnische Belange

Die Auflösung des Bahnübergangs wird für uns bei den Wegen zur Ge

meindeverwaltung, zur Kirche oder zu den Geschäften im Kernort Ober

haid zu einem Meh,weg von ca. 1,4 km führen. Dieser deutliche Mehrweg

ergibt sich auch für überörtliche Fahrten, um auf die Staatsstraße Num

mer 228 (Ortsverbindungsstraße) zu gelangen. Dadurch entstünden für

uns nicht nur ein zeitlicher Mehraufwand und Mehrkosten, sondern es er

geben sich auch zusätzliche Umweltbelastungen in erheblichem Umfang.

9. Verkehrssicherheit und Unfallgefahren

9. 1 Die geplante Über- bzw. Unterführung für Fußgänger wird bei der vorge

sehenen Bauausführung für ältere, gehbehinderte Menschen nur mit grö

ßeren Schwierigkeiten zu nutzen sein. Bei Nutzung der Fußgänger

Unterführung (Eisenbahnüberführung) mit einem Fahrrad bestünde ein

zusätzliches Unfallrisiko, da ein unbefugtes Befahren der Unterführung

mit Fahrrädern, vor allem von Kindern und Jugendlichen angenommen
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werden muss und die Zugänge der Unterführung, Treppe und Rampe, im

Winter nicht permanent geräumt sein werden. Letzteres führte bei Eisglät

te zu einer erheblichen Unfall- und Verletzungsgefahr.

9.2 Trotz der südlich des bisherigen Bahnübergangs geplanten Fahrbahner

weiterung und der geplanten Radiusvergrößerung im Ausbaubereich folg

te dann nach einer Kurve mit mehr als 900 eine Fahrbahnverengung im

weiteren südlichen Verlauf der Weide. Dort wird mit vermehrter Behinde

rung von Gegenverkehr durch LKW zu rechnen sein. Außerdem sind kei

ne Sicherungsmaßnahmen für Fußgänger mittels durchgängiger Gehwe

ge vorgesehen. Q
9.3 Die geplante Straßenüberführung der Bahnstrecke bringt trotz der Aus

baubreite von 6,5 m v. a. durch die Konzentration des kompletten Bahn-

kreuzungsverkehrs“ v, a. wenn sich LKW und große landwirtschaftliche

Maschinen mit entsprechenden breiten Anbaugeräten begegnen, zusätz

liche kritische Verkehrssituationen mit erhöhter Unfall9efahr.

9.4 Auch im Bereich „Einbiegung Untere Straße in die Straße „Grabensee“

und Auffahrt auf die neue Straflenüberführung“ wird es zu Beeinträchti

gungen und Gefahren aufgrund des dort vorherrschenden landwirtschaft

lichen und des neuen Verkehrsflusses kommen. Der Bewegungsverkehr

zwischen mehreren Ein fahrten des landwirtschaftlichen Anwesens, Gra

bensee 1, und dem neu geleiteten Verkehr in und aus dem Dorf nach Sü

den bergen erhebliches Gefahrenpotenzial, vor allem für Fußgänger, die

aus der Unteren Straße kommend im Netto etc. einkaufen wollen, da

Fußgänger bei den Planungen nicht berücksichtigt sind.

9.5 Von der Gemeinde ist zwischen Einkaufmarkt und dem landwirtschaftli

chen Anwesen die Errichtung eines neuen Bau- und Wertstoffhofes ge

plant, was zusätzlich zu einer Stichstraße mit entsprechendem Verkehr

führt! Es sind jedoch keine Fußwege und Querungen vorgesehen, was

die Gefahrenlage weiter verschärfen wird.
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9.6 Der landwirtschaftliche und unbefugte private Verkehr (Freizeit- und Erho

lungsverkehr) wird sich nach Fertigstellung der geplanten Straßenüber

führung im Bereich des Anwesens in der Weide 25 auf die Flu,wege ver

teilen, sodass dort eine erhöhte Unfallgefahr besteht. Hier erfolgen bisher

keine Verkehrskontrollen von Seite der Gemeinde und / oder Polizei. Be

sonders frn Sommer und Spätsommer zur Erntezeit gibt es hier ein hohes

konfliktpotential zwischen unbefugtem und landwirtschaftlichem Verkehr,

da die Baggerseen im Sommer, trotz Verbot, von vielen Menschen ver

mehrt angefahren werden. Diese Problematik ist in der Gemeinde be

kannt und kann auch durch Unfallberichte der letzten Jahre belegt wer

(
den.

Soziale Belange

10. 1 Die persönlichen Anliegen der betroffenen Anwohner werden in keinster

Weise berücksichtigt. In der Bürgerinformationsveranstaltung am

04.07.2019 wurden zum Vorhaben zahlreiche Bedenken vorgebracht.

Von den anwesenden Bahnvertretern wurde aber deutlich signalisiert,

dass diese Einlassungen keinen Einfluss auf die Planungen mehr haben

werden.

Außerdem findet keine Einbindung der Gemeinde Oberhaid und der be

troffenen Bevölkerung in die Planung statt.

10.2 Der in der Planbegründung genannte Vorteil, dass Rettungsfahrzeuge

ohne Wartezeit an der Schranke zu den südlich der Bahn gelegenen

Häusern fahren, würde sich für einen längeren Zeitraum als Nachteil

auswirken, wenn ortsunkundige Kräfte zuerst versuchen über die Weide

einzufahren und dann zu einem zusätzlichen Umweg gezwungen werden.

Die Straße Weide wird an der Bahnlinie unüberwindbar für Kfz unterbro

chen sein!

10.3 Besonders negative Auswirkungen entfaltet das Bauvorhaben aber

dadurch, dass es die südlich der Bahnstrecke lebenden Menschen von
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den Einwohnern des Kernortes isoliert, was besonders für Kinder, aber

auch für ältere Einwohner schmerzlich ist.

11. Ökologische Belange

Das Bauvorhaben hat insbesondere auch ökologische Nachteile, weil es

zu einer deutlichen Intensivierung des PKW- und LKW-Verkehrs führen

wird (mehr Fahrten und längere Fahrtstrecken), andere Verkehrsmittel wie

das Fahrrad und oder den Fuß weg be- oder gar verhindert würde und die

Flächenversiegelung erhöhen wird. Dabei wird es in Zukunft vermehrt da

rauf ankommen, dass der Individualverkehr mit dem PKW im Interesse

des Klimaschutzes reduziert wird.

12. Falls das Vorhaben nicht unterbleibt, werden folgende konkreten Forde

rungen erhoben:

12. 1 Die Fußgängerüber-/-unterführung ist so auszubauen, dass sie problem

los von gehbehinderten Menschen und Familien mit Kinderwagen barrie

reh-ei genutzt werden kann. Auch muss sie für Fahrradfahrer durchge

hend zu befahren sein. Außerdem ist dafür Sorge zu tragen, dass die Zu

gänge und Über-/Unterführung immer sicher genutzt werden können (re

gelmäßige Räumung und Streuung! Zugänge ggf. überdacht).

12.2 Es sind Verkehrssicherungsmaßnahmen an den oben beschriebenen

neuralgischen Stellen (Einmündung des Weges südlich der Bahnstrecke

in die Weide, Einmündung Untere Straße in den Grabensee, Straßen-

überführung in den Kurven) zu ergreifen, um die erhöhten Unfallgefahren

abzumildern.

12.3 Den hauptbetroffenen Bürgerinnen und Bürgern im Süden der Bahnstre

cke sind Entschädigungen für die künftigen Beeinträchtigungen, insbe

sondere den erheblichen Mehrweg zu zahlen, die falls möglich als Ein

malzahlung vor Beginn des Bauvorhabens ausgeführt werden sollten.
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12.4 Um realistische Verkehrsdaten zu erhalten, sind Verkehrszählungen an

Sommerwochenenden und zu landwirtschaftlichen Erntezeiten durchzu

führen.

13. Fazit

Beim geplanten Bauvorhaben überwiegen die Nachteile die vom Projekt-

träger genannten Vorteile (Wegfall der Standzeiten an der Bahnschranke,

Beseitigung der Gefahrenquelle Bahnüberführung) bei weitem.

Entscheidung:

Zu 1.: Die in Folge der verfahrensgegenständlichen Beseitigung des BÜ in

Bahn-km 7,369 entstehenden Umwege stellen für den Einwender Nr.

21 keine unzumutbare Beeinträchtigung dar.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Begründung zum

gleichgerichteten Vorbringen des Einwenders Nr. 3 (siehe B.4.4.3)

verwiesen.

Auch wenn für diesen die maximale Umweglänge nur ca. .1.200 m (ein

fach) beträgt, lassen sich die dortigen Erwägungen auch auf den Ein

wender Nr. 21 analog übertragen.

Zu 2.: Entgegen der Auffassung des Einwenders Nr. 21 sind auch insoweit

keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Begründung zum

gleichgerichteten Vorbringen der Einwender Nr. 14 - 20 (siehe

6.4.4.7.2) verwiesen.

Zu 3.: Entgegen der Auffassung der Einwender Nr. 14 — 20 sind auch inso

weit keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.
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Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Begründung zum

gleichgerichteten Vorbringen der Einwender Nr. 14 - 20 (siehe

B.4.4.7.3) verwiesen.

Zu 4.: Entgegen den Befürchtungen des Einwenders Nr. 21 ist von einer aus

reichenden Dimensionierung der Ersatzwegeverbindung auszugehen.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Begründung zum

gleichgerichteten Vorbringen der Einwender Nr. 14 - 20 (siehe

B.4.4.7.4) verwiesen.

0
Zu 5.: Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde liegen keine Anhaltspunkte da-

für vor, dass die mit dem verfahrensgegenständlichen Vorhaben ver

bundene Flächeninanspruchnahme über das absolut notwendige Maß

hinausgeht.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Begründung zum

gleichgerichteten Vorbringen der Einwender Nr. 14 - 20 (siehe

B.4.4.7.5) verwiesen.

Zu 6.: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehärde erforderlich.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Begründung zum

gleichgerichteten Vorbringen der Einwender Nr. 14 - 20 (siehe

B.4.4.7.7) verwiesen.

Zu 7.1.: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19,02.2021, Az.

l.Nl-S-N-S, zugesichert, dass die Bewirtschaftung der landwirtschaftli

chen Flächen sowie die Zu- und Abfahrt zum Betrieb des Einwenders

Nr. 21 während der Bauzeit möglich sind. Notwendige und nicht zu

vermeidende Beeinträchtigungen würden von ihr rechtzeitig im Vorfeld

angekündigt werden.
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Zu 7.2: Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Entscheidung zu

8.4.4.7.9.3 zum gleichgerichteten Vorbringen der Einwender Nr. 14 -

20 verwiesen.

Zu 7.3.: Es wird auf die Entscheidung zu 6. bzw. zu B.4.4.7.3 verwiesen.

Zu 7.4: Es wird auf die Entscheidung zu 5. bzw. zu B.4.4.7.5 verwiesen.

Zu 7.5: Der Forderung kann seitens der Planfeststellungsbehörde nicht ent

sprochen werden.

Im Rahmen der Entscheidung zu 2. bzw. zu 8.4.4.7.2 wurde dargelegt,

dass sich insoweit kein besonderes Gefährdungspotential ergibt, das

Grundlage für eine entsprechende Auflagenfestsetzung sein könnte.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az.

l.NI-S-N-S, allerdings darauf hingewiesen, dass eine über die Notwen

digkeit hinausgehende Verbesserung der Situation ggf. in Abstimmung

mit der Gemeinde Oberhaid durch entsprechende verkehrsrechtliche

Maßnahmen erreicht werden kann.

Aufgrund dessen geht die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass

sich die Vorhabenträgerin diesbezüglich im Rahmen der Bauausfüh

rung noch einmal mit der Gemeinde Oberhaid in Verbindung setzen

wird bzw. dahingehend abstimmt.

Zu 7.6: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az.

l.Nl-S-N-S, zutreffend darauf hingewiesen, dss die Unterhaftung und

Verkehrssicherungspflicht der ausgebauten Straße dem Straßenbau

lastträger — in diesem F?lI der Gemeinde Oberhaid — obliegt (siehe Art.

47 Abs. 1 BayStrWG).
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Zu 1.7: Der Forderung des Einwenders Nr. 21 kann nicht entsprochen werden.

Im Rahmen der Entscheidung zu 1. (mit Verweis auf die Entscheidung

zu 8.4.4.3) wurde festgestellt, dass für diesen keine unzumutbaren

Umwege entstehen.

Ist aber die neue Wegeverbindung, auf die ein Grundstückseigentümer

nach der Schließung eines 80 verwiesen worden ist, trotz der damit

verbundenen Umwege im planfestgestellten Ausbaustandard zumut

bar, sind verbleibende Nachteile im Rahmen der Sozialbindung des

Eigentums entschädigungslos hinzunehmen (siehe dazu BVerwG, Az.

9 A 12/05; Thüringer OVG, Az. 1 08/09).

Zu 7.8: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az.

I.NI-S-N-S, zugesichert, dass die betreffenden Flurstücke nach der vo

rübergehenden Nutzung in ihren Ursprungszustand zurückversetzt

werden.

Zu 8.: Die in Folge der verfahrensgegenständlichen Beseitigung des BÜ in

Bahn-km 7,369 entstehenden Umwege stellen für den Einwender Nr.

21 keine unzumutbare Beeinträchtigung dar.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Begründung zum

gleichgerichteten Vorbringen des Einwenders Nr. 3 (siehe B.4.4.3)

verwiesen.

Auch wenn für diesen die maximale Umweglänge nur ca. 1.200 m (ein

fach) beträgt, lassen sich die dortigen Erwägungen auch auf den Ein

wender Nr. 21 analog übertragen.

Zu 9.1: Was die Nutzung der neuen EÜ / PU durch ältere bzw. gehbehinderte

Menschen anbelangt, hat die Vorhabenträgerin in ihrer Rückäußerung

vom 19.02.2021, Az. l.Nl-S-N-S, noch einmal ausdrücklich bestätigt,
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dass die Rampen behindertengerecht ausgebildet werden.

In Bezug auf die Fahrradfahrer hat sich durch die Vergrößerung der

lichten Weite der EÜ auf 5 m sowie durch die partielle Vergrößerung

der Rampenabschnitle auf 2,50 m im Rahmen einer Tektur dahinge

hend eine Änderung ergeben, dass diese nun ebenfalls die EÜ —

wenngleich nur ihr Fahrrad dabei schiebend — nutzen können (siehe

dazu u. a. den Erläuterungsbericht vom 18.03.2021 — planfestgestellte

Unterlage 1 — Seite 20 sowie den Bauwerksplan „PU, Strecke 5102,

km 7,318 — Schnitte‘ vom 18.03.2021 — planfestgestellte Unterlage

( 7.1.2).

Im Zusammenhang mit der diesgerichteten Stellungnahme des Sach

gebietes 31 der Regierung von Oberfranken hat die Vorhabenträgerin

in ihrer Rückäußerung vom 31.03.2021, Az. I.Nl-S-N-S, nochmals

deutlich gemacht, dass aus ihrer Sicht eine Befahrbarkeit der Rampen

durch Fahrradfahrer nicht möglich ist, die Entscheidung hierüber aber

letztendlich der zuständigen Straßenverkehrsbehörde obliege (siehe

dazu B.4.2.3.9).

Auch aus Sicht der Planfeststellungsbehörde sollte genau geprüft wer

den, ob tatsächlich eine solche straßenverkehrsrechtliche Freigabe er

folgt (siehe in diesem Zusammenhang auch nochmals die Stellung

nahme des Landratsamtes Bamberg vom 18.12.2020, Az. 41.2-

6161 53-4059, unter B.4.2.2.20).

Im Übrigen wurde im Rahmen der Entscheidung zu 8.4.2.1.9 dargelegt

und begründet, dass die Gemeinde Oberhaid die Unterhaltspflicht für

die Treppen- und Rampenanlagen der neuen EÜ in Bahn-km 7,318

(mit der Funktion einer PU) trägt.

Abschließend ist auch an dieser Stelle noch einmal festzuhalten, dass

die Beseitigung des verfahrensgegenständlichen BÜ für alle Verkehrs

teilnehmer — mithin auch für Fußgänger und Radfahrer—einen Sicher

heitsgewinn darstellt, da zukünftig ein Gefahrenpunkt entfällt, der sich

bislang aus der höhengleichen Kreuzung der beiden Verkehrssysteme

Straße und Schiene ergibt.
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Zu 9.2: Soweit der Einwender Nr. 21 den fehlenden Ausbau der Ortsstraße

‚Weide in ihrem weiteren südlichen Verlauf bemängelt, kann keine

diesbezügliche Festsetzung seitens der Planfeststellungsbehörde er

folgen, da es sich hierbei um keine notwendigen Folgemaßnahmen im

Sinne des § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG handeln würde.

Notwendige Folgemaßnahmen sind solche Regelungen außerhalb der

eigentlichen Zulassung des eisenbahnrechtlichen Vorhabens, die für

eine a‘ngemessene Entscheidung über die durch die Baumaßnahme

an den Betriebsanlagen der Eisenbahn aufgeworfenen Konflikte erfor

derlich sind (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Az. 8 C 11634/98.OVG; VG

Düsseldorf, Az. 16K 8252/01).

Eine Planfeststellung muss und darf außer dem betroffenen Vorhaben

nur notwendige Folgemaßnahmen bewältigen; weitergehende Planun

gen würden eine Kompetenzüberschreitung darstellen und sind schon

von daher unzulässig. Solche Maßnahmen dürfen über Anschluss und

Anpassung nicht wesentlich hinausgehen; das gilt auch dann, wenn

der für die andere Anlage zuständige Planungsträger mit einer weitrei

chenden Folgemaßnahme einverstanden ist (OVG Berlin

Brandenburg, Az. 12 A 1.14).

Im vorliegenden Fall entsteht infolge der Beseitigung des BÜ ein Kon

flikt, da hierdurch die Ortsstraße „Weide“ und damit die an dieser Stelle (‘J
vorhandene Querungsmöglichkeit der Bahnstrecke 5102 Bamberg —

Rottendorf unterbrochen wird. Dieser Konflikt wird nun im Hinblick auf

den Kfz-Verkehr seitens der Vorhabenträgerin durch den Bau einer

neuen SÜ in Bahn-km 6,716 sowie durch den (Aus)Bau eines Ersatz-

weges gelöst. Letzterer bindet südlich des derzeit noch vorhandenen

BÜ an die Ortsstraße „Weide“ an und verbindet diese über die neue

SÜ mit der Ortsstraße „Grabensee“. Die Fahrbahnbreite dieser asphal

tierten Ersatzzufahrt ist so dimensioniert, dass durchgängig ein Be

gegnungsfall Lastzug-Lastzug bzw. landwirtschaftlicher Gespanne

möglich ist. Dies gilt insbesondere auch für die Kurve im Bereich der

Anbindung an die Ortstraße „Weide“ (siehe dazu den Lageplan „Auf
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lassung BD 7,369 mit Ersatzweg, km 6,910 - 7,400“ vom 18.03.2021 —

planfestgestellte Unterlage 3.2).

Mit dieser Maßnahme wird somit eine geeignete neue Querungsmög

lichkeit für den Kfz-Verkehr geschaffen, so dass der oben beschriebe

ne Konflikt in ausreichender Form gelöst wird. Dies bedeutet aber zu

gleich, dass für weiterreichende Maßnahmen — so wünschenswert die

se auch sei6 mögen — kein Raum bleibt. Dies gilt insbesondere auch

für einen weiteren Ausbau der Ortsstraße „Weide‘ in ihrem weiteren,

südlich anschließenden Verlauf.

(
Zu 9.3: Der Ersatzweg wird entsprechend dem geltenden Regelwerk ausge

baut, so dass sich insoweit kein besonderes Gefährdungspotential

ergibt, dass über das allgemeine Verkehrsrisiko hinausgeht, welches

sich aus dem Aufeinandertreffen unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer

im Straßenverkehr ergibt (siehe dahingehend BayVGH, Az. 22 A

14.40037). Im Rahmen der vorangegangenen Entscheidung zu 9.2

wurde dabei bereits ausgeführt, dass der geplante Ersatzweg für den

Begegnungsfall Lastzug-Lastzug bzw. landwirtschaftlicher Gespanne

ausgelegt ist.

Die Vorhabenträgerin hat in diesem Zusammenhang in ihrer Rückäu

ßerung vom 19.02.2021, Az. l.Nl-S-N-S, noch angemerkt, dass mit der

Neuplanung die Situation für Begegnungsverkehre deutlich verbessert

werde, da der bestehende BÜ eine Fahrbahnbreite von lediglich 5,50

m aufweist.

Zu 9.4: Für weitergehende Maßnahmen in dem vom Einwender Nr. 21 ge

nannten Bereich besteht keine Veranlassung.

Im Rahmen der Entscheidung zu B.4.2.1.3 — auf die zur Vermeidung

von Wiederholungen insoweit verwiesen wird — wurde seitens der

Planfeststellungsbehörde bereits eingehend dargelegt, dass im Be

reich der „Unteren Straße keine weitergehenden Ausbaumaßnahmen

veranlasst sind.
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Was die geplanten Ausbaumaßnahmen im Bereich der Ortsstraße

‚1Grabensee“ anbelangt, ist festzuhalten, dass Fußgänger und Radfah

rer — wenngleich schiebend — in zumutbarer Weise die geplante EÜ in

Bahn-km 7,318 (mit der Funktion einer PU) nutzen können und somit

nicht auf den bahnparallelen Ersatzweg angewiesen sind, um die

Bahnstrecke zu queren. Dementsprechend mussten von der Vorha

benträgerin dort keine diesbezüglichen Maßnahmen eingeplant wer

den.

Zu 9.5: Für weitergehende Maßnahmen in dem vom Einwender Nr. 21 ge

nannten Bereich besteht keine Veranlassung.

Soweit die Gemeinde Oberhaid im Rahmen ihrer Stellungnahme vom

08.04:2021, Az. 25960/19 TP TP, zu dem von ihr geplanten Bau- bzw.

Wertstoffhof vorgetragen hat, wurde seitens der Vorhabenträgerin in

der Rückäußerung vom 14.04.2021, Az. Az. l.Nl-S-N-S, korrekt darauf

hingewiesen, dass die bereits vorhandene Ortsstraße „Grabensee“ le

diglich hinsichtlich der Straßenbreite angepasst wird, um das gefahrlo

se Begegnen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu ermöglichen

(siehe dazu B.4.2.1.19).

Ferner hat die Planfeststellungsbehörde im Hinblick auf die Sicherheit

der Fußgänger und Radfahrer bereits wiederholt (siehe hierzu etwa Q
auch vorangehend 9.4) ausgeführt, dass diese — wenngleich schie

bend — in zumutbarer Weise die geplante EÜ nutzen können, und so

mit nicht auf den bahnparallelen Ersatzweg angewiesen sind, um die

Bahnstrecke zu queren. Dementsprechend mussten von der Vorha

benträgerin in dem betreffenden Abschnitt der Orlsstraße Grabensee‘

keine diesbezüglichen Maßnahmen eingeplant werden,

Sofern sich daher aus der Errichtung des Bau- bzw. Wertstoffhofes ei

ne ‚verschärfte Gefahrenlage“ ergeben sollte, wäre diese im Zuge der

gemeindlichen Bauleitplanung zu betrachten.
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Zu 9.6: Im Rahmen der Entscheidung zu 9.2 wurde bereits ausgeführt, dass im

Hinblick auf den Kfz-Verkehr der aus der Beseitigung des BÜ resultie

rende Konflikt seitens der Vorhabenträgerin durch den Bau einer neu

en SO in Bahn-km 6,716 sowie durch den (Aus)Bau eines Ersatzwe

ges in ausreichender Form gelöst wird. Weitergehende Maßnahmen

sind somit nicht veranlasst und können — wie ebenfalls an der genann

ten Stelle dargestellt — im Rahmen dieses Planfeststellungsverfahrens

auch nicht festgelegt werden.

Rein ergänzend sei daher an dieser Stelle noch angemerkt, dass sich

aus dem Vortrag des Einwenders Nr. 21 die Kausalität der verfahrens

gegenständlichen Maßnahmen für die von ihm beschriebenen Verkeh

re nicht ohne Weiteres ableiten lässt.

Zu 10.1: Die Ausführungen des Einwenders Nr. 21 werden zur Kenntnis ge

nommen.

Es wird an dieser Stelle nochmals auf die eingehende Prüfung der Va

rianten unter B.4.2.1.1 verwiesen. Als deren Ergebnis wurde dabei

festgestellt, dass die Entscheidung der Vorhabenträgerin, die Variante

1 zum Gegenstand ihres Planrechtsantrages zu machen, nicht zu be

anstanden ist.

Soweit sich die betroffenen Anwohner sowie die Gemeinde Oberhaid

im Rahmen dieses Planfeststellungsverfahrens gegen diese Varian

tenentscheidung ausgesprochen bzw. diesbezügliche Forderungen er

hoben haben, wurde dies im Rahmen des Abwägungsprozesses sei

tens der Planfeststellungsbehörde berücksichtigt.

Ergänzend sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass vor Vorhaben-

trägerin in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. l.Nl-S-N-S, hierzu

erwidert hat, dass sie Anmerkungen, welche umsetzbar waren, im wei

teren Planungstortschritt berücksichtigt habe. So sei u.a. an der PU ei

ne Treppenanlage vorgesehen worden, die für die Fußgänger eine

kürzere Verbindung zur Querung der Bahntrasse ermögliche.

Seite 185 von 275



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben
„Beseitigung des BU in Bahn-km 7,369 und ersatzweiser Bau

einer EU in Bahn-km 7,318 sowie einer SU in Bahn-km 6,716 (mii Ersatzweg) auf der Strecke 5102‘,
Az.: 6Slppb/005-2020#004, vom 11.11.2021 -VMS-Nr.: 3434246-

Zu 10.2: Die Vorhabenträgerin hat die festgesetzte Nebenbestimmung A.4.10

zu beachten und demgemäß den Zweckverband für Rettungsdienst

und Feuerwehralarmierung / Integrierte Leitstelle Bamberg - Forchheim

rechtzeitig im Vor[eld über das verfahrensgegenständliche Vorhaben

und hierbei insbesondere über die Sperrung des Bahnübergangs in

Bahn-km 7,369 und die neue, ersatzweise Zufahrt zu den südlich der

Bahnstrecke 5102 Bamberg — Rottendorf gelegenen Anwesen der Ort

schaft Oberhaid zu informieren.

Im Übrigen kann hinsichtlich der diesbezüglichen Bedenken des Ein

wenders Nr. 21 auf die Stellungnahme des Sachgebietes 10 der Re

gierung von Oberfranken vom 03.11.2021, Az. 1OFB-ROFR-SG1O-

3536-4/20, verwiesen werden. Dieses hat sich zu dieser Thematik wie

folgt geäußert:

„Aus der Sicht des Brand — und Katastrophenschutzes bestehen gegen die Beseiti

gung des Bahnübergangs bei Bahn-km 7,369 und dem ersatzweisen Bau einer Eisen

bahnüberführung bei Bahn-km 6,716 (nutzbar für Straßenverkehr) und einer Perso

nenunterführung bei Bahn-km 7,314 keine Einwendungen.

Mit der Errichtung der Straßenüberführung bei Bahn-km 6,716 steht eine uneinge

schränkt vom Schienenverkehrsaufkommen nutzbare Oberquerungsmäglichkeit der

Bahnstrecke 5102 (Bamberg — Schweinfurt) zur Verfügung. Behinderungen der Ein

satzfahrten durch möglicherweise geschlossene Schrankenanlagen auf der stark fre

quentierten Eisenbahnstrecke entfallen.

Die Anfahrt für die FF Qberhaid zu der südlich der Eisenbahntrasse liegenden Bebau

ung liegt dann bei etwa 2,2 km gegenüber der aktuell über den Bahnübergang führen- (_J
den Wegstrecke von 1,0 km, Die Erreichbarkeit des südlich Gemeindeteil liegt aber si

cher innerhalb der Hilfsfrist und ist 24 Stunden ohne die Behinderung der Einsatzkräfte

(Feuerwehr/Rettungsdienst) durch eine geschlossene Bahnschranke möglich.

Eine weitere Oberquerungsmöglichkeit (Straßenüberführung) der Strecke 5102 ist am

westlichen Ortsrand von Oberhaid auf der Staatsstraße ST 2281 vorhanden.“

Den Gedanken des Einwenders Nr. 21 aufgreifend, hat die Vorhaben-

trägerin in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. l.Nl-S-N-S, vorge

schlagen, dass an geeigneter Stelle im Gemeindegebiet ‘durch die

Gemeinde Hinweisschilder zur geänderten Zufahrt zu den Grundstü

cken südlich der Bahnlinie aufgestellt werden könnten.

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde erscheint dieser Vorschlag —

zumindest für einen Übergangszeitraum — durchaus hilfreich. Es wird
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der Vorhabenträgerin von daher nahegelegt, dass sie sich im Rahmen

der weiteren Ausführungsplanung auch insoweit mit der Gemeinde

Oberhaid in Verbindung setzt, um dessen Umsetzbarkeit zu klären

bzw. im Detail abzustimmen.

Zu 10.3: Die Planung der Vorhabenträgerin begegnet auch unter diesem Aspekt

keinen Bedenken.

Zum gleichgerichteten Vortrag der Gemeinde Oberhaid wurde bereits

ausgeführt, dass aufgrund der Möglichkeit für Fußgänger und — wenn

( gleich eingeschränkt — für Radfahrer, die Bahnstrecke auch weiterhin

in diesem Bereich queren zu können, die bestehenden Verkehrsbezie

hungen soweit als möglich erhalten bleiben und die südlich der Bahn-

strecke gelegene Wohnbebauung nicht in dem Sinne „abgehängt wird,

dass auf kurzem Wege keine sozialen Kontakte mehr möglich sind

(siehe hierzu B.4.2.1.1 —dort Buchstabe e).

Zu 11.: Der Auffassung des Einwenders Nr. 21, dass Fußgänger oder andere

Verkehrsmittel wie das Fahrrad infolge der Planung be- oder gar ver

hindert würden, kann im Hinblick auf die geplante EÜ bzw. PU in Bahn-

km 7,318 (mit der Funktion einer PU) nicht gefolgt werden.

Wie bereits mehrfach ausgeführt, ist diese barrierefrei nutzbar und

kann auch von Radfahrern — wenngleich nur schiebend — genutzt wer

den.

Was die mit dem Vorhaben verbundene Flächeninanspruchnahme an

belangt, liegen aus Sicht der Planfeststellungsbehörde keine Anhalts

punkte dafür vor, dass diese über das absolut notwendige Maß hin

ausgeht.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die Entschei

dung zu B.4.4.7.5 verwiesen.

Die für den Kfz-Verkehr zukünftig entstehenden Mehrwege und die

sich hieraus ergebenden Nachteile sind — wie ebenfalls bereits mehr
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fach ausgeführt — in die Abwägungsentscheidung miteingeflossen.

Letzten Endes überwiegen aber die mit dem verfahrensgegenständli

chen Vorhaben einhergehenden Vorteile.

Zu 12.1:Wie bereits im Rahmen der Entscheidungen zu 9.1 ausgeführt, werden

die Rampen behindertengerecht ausgebildet, so dass sie problemlos

von gehbehinderten Menschen und Familien mit Kinderwagen genutzt

werden können.

Um eine durchgängige Befahrbarkeit der PU für Radfahrer zu ermögli

chen, müssten die Rampen nach der plausiblen Rückäußerung der Q
Vorhabenträgerin vom 25.022021, Az. l.Nl-S-N-S, zum gleichgerichte

ten Vortrag der Gemeinde Oberhaid allerdings mit einem Radius von

10 m ausgebildet werden, so dass insbesondere der südlich der Stre

cke verlaufende, bahnparallele Wirtschaftsweg mit deutlich größerem

Eingriff in Fremdgrund entsprechend zu verlegen wäre. Dies stellt sich

jedoch nicht als verhältnismäßig dar (siehe dazu insgesamt

B.4.2. 1.15).

Schließlich wurde bereits im Rahmen der Entscheidung zu B.4.2.1.9

ausgeführt, dass die Gemeinde Oberhaid die Unterhaltspflicht für die

Treppen- und Rampenanlagen der neuen EÜ in Bahn-km 7,318 (mit

der Funktion einer PU) trägt. ci::
Zu 12.2: Im Rahmen der vorangegangenen Entscheidungen zu 9. wurde bereits

ausgeführt, dass sich durch die verfahrensgegenständliche Planung

insoweit kein besonderes Gefährdungspotential ergibt, dass über das

allgemeine Verkehrsrisiko hinausgeht, welches sich aus dem Aufei

nandertreffen unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr

ergibt.

Soweit die Vorhabenträgerin in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021,

Az. I.NI-S-N-S, darauf hingewiesen hat, dass eine über die Notwendig

keit hinausgehende Verbesserung der Situation ggf. in Abstimmung mit
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der Gemeinde Oberhaid durch entsprechende verkehrsrechtliche

Maßnahmen erreicht werden kann, geht die Planfeststellungsbehörde

— wie ebenfalls bereits ausgeführt — davon aus, dass sich diese im

Rahmen der Bauausführung noch einmal mit der Gemeinde Oberhaid

in Verbindung setzen wird bzw. dahingehend abstimmt.

Zu 12.3: Der Forderung des Einwenders Nr. 21 kann nicht entsprochen werden.

Im Rahmen der Entscheidung zu 1. (mit Verweis auf die Entscheidung

zu B.4.4.3) wurde festgestellt, dass für diesen keine unzumutbaren

( Umwege entstehen.

Ist aber die neue Wegeverbindung, auf die ein Gründstückseigentümer

nach der Schließung eines BÜ verwiesen worden ist, trotz der damit

verbundenen Umwege im planfestgestellten Ausbaustandard zumut

bar, sind verbleibende Nachteile im Rahmen der Sozialbindung des

Eigentums entschädigungslos hinzunehmen (siehe dazu BVerwG, Az.

9 A 12/05; Thüringer OVG, Az. 1 0 8/09).

Zu 12.4: Der Forderung des Einwenders Nr. 21 kann nicht entsprochen werden.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer diesbezüglichen Rückäußerung vom

19.02.2021, Az. l.Nl-S-N-S, nachvollziehbar vorgetragen, dass die

Grundlage für die Ermittlung der bestehenden sowie der prognostizier

ten Verkehrsmengen auf Basis der aktuell gültigen Richtlinien ermittelt

worden ist.

Anhaltspunkte dafür, dass diese Aussage nicht den Tatsachen ent

spricht bzw. die ermittelten Zahlen nicht repräsentativ sind, liegen nicht

vor; insbesondere haben auch die beteiligten Fachbehörden keine da

hingehenden Zweifel angemeldet.

Aufgrund dessen besteht keine Veranlassung, der Vorhabenträgerin

einen dahingehende Neu- bzw. Nachermittlung aufzuerlegen.
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Zu 13.: Die Auffassung des Einwenders Nr. 21 wird zur Kenntnis genommen.

Dieser kann jedoch unter Verweis auf die vorangegangenen Entschei

dungen nicht gefolgt werden.

9. Einwender Nr. 22-26

Mit Schreiben vom 18.12.2020 haben die Einwender Nr. 22 - 26 ihre Einwen

dungen gegen das verfahrensgegenständliche Vorhaben bei der Anhörungsbe

hörde erhoben:

Hiermit erheben wir fristgerecht gegen das o.g. Planfeststellungsverfahren Ein

wendungen.

Wir sind wohnhaft in der Bahnhofstr. 35 in Oberhaid und unsere Familie benutzt

täglich den vorhandenen Bahnübergang. Für (...) ist die Nutzung täglich mehr

fach nötig, um zwischen Wohnsitz und ihren Arbeitsplatz, dem landwirtschaftli

chen Betrieb in der Weide 25, zu wechseln. (...) und anwesende Kinder gelan

gen auf diesem Weg zur Oma und Tante, wohnhaft in der Weide 25 und um

(...)‚ Eigentümer des landwirtschaftlichen Betriebes in der Weide 25, zu unter

stützen.

Durch die im Planfeststellungsverfahren aufgeführten Maßnahmen werden wir

behindert und gefährdet.

im Einzelnen legen wir die folgenden Einwendungen vor:

0
1. Persönliche Nachteile und Gefahren:

1.1 Ein einfacher Mehrweg von ca. 1,2 km bei Nutzung von KFZ verursacht

zusätzlichen Zeitaufwand und Kosten (Zeit, Abnutzung, Energiever

brauch). Bei z. B. achtmaliger einfacher Querung der Bahn sind das 9,6

km am Tag. Bei täglicher Nutzung können im Jahr bis zu 3500 km zusätz

liche Wegstrecke entstehen. Ein noch größerer ZeitaufWand wird bei Nut

zung des Fahrrads entstehen.
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1.2 Bei Nutzung der Fußgänger-Unterführung mittels Fahrrad werden zusätz

liche Unfallrisiken entstehen, da:

1.2.1 ein unbefugtes Befahren der Unterführung mit Fahrrädern, vor allem von

kindörn und Jugendlichen angenommen werden muss,

1.2.2 die Zugänge der Unterführung, Treppe und Rampe, im Winter nicht per

manent geräumt sein werden und durch Eisglätte erhebliche zusätzliche

Unfall- und Verlet2ungsgefahren entstehen werden.

2. Verkehrssich&heit

(
Durch die zwangsweise Änderung der Verkehrsströme werden mehrere

neue Gefahrenstellen entstehen. Die Verkehrssicherheit wird an diesen

Stellen massiv negativ beeinträchtigt werden:

Anm. der Planfeststelluncjsbehörde: Auf einem Kartenausschnitt sind die

Punkte A - F dargestellt.

2. 1 A - Trotz Fahrbahnerweiterung und Radiumvergräßerung im Ausbaube

reich folgt dann nach einer> 900 Kurve eine Fahrbahnverengung im wei

terem südlichen Verlauf der Weide. Dort ist mit Behinderung von Gegen-

verkehr durch LKW zu rechnen. Außerdem bestehen keine Sicherungs

maßnahmen für Fußgänger, da kein abgegrenzter Gehweg vorhanden ist.

Die Straße „Weide“ wird an dieser Stelle für Kfz unpassierbar getrennt in

eine nördlichen und eine südlichen von der Bahnstrecke gelegenen Teil.

Dies wird für Verwirrung ortsunkundiger Fahrer sorgen, eventuell sogar

bei Rettungsdiensten.

2.2 B - Vor dem landwirtschaftlichen Anwesen Weide 25 besteht täglich

Kreuzungsverkehr zwischen den zwei Hofeinfahrten, dem Vorpiatz und

der gegenüberliegenden Halle. Hier wird die Unfallgefahr auf Grund von

zunehmendem landwirtschaftlichem und unbefugtem privatem Verkehr zu

den Baggerseen aus östlicher Richtung erheblich ansteigen.
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2.3 C - Die gesamte Untere Straße und Nebenstraßen werden neu als Zu

fahrtsweg zum Ortskern der Anlieger südlich der Bahnlinie benutzt. Das

zusätzliche Verkehrsaufkommen sorgt für vermehrte Gefahren auf dem

Weg der Kinder zum Kindergarten Maria Hilf und dem Schulweg zur

Schule Oberhaid.

2.4 D - Der landwirtschaftliche und unbefugte private Verkehr wird sich an

dieser Abzweigung auf die Flurwege verteilen. Es besteht eine erhöhte

Unfallgefahr bzgl. Punkt B und den restlichen Flurwegen Richtung Bag

gerseen. Hier erfolgen keine Verkehrskontrollen von Seite der Polizei und

/ oder Gemeinde. Besonders im Sommer und Spätsommer zur Erntezeit

gibt es hier ein hohes Konfliktpotential von unbefugtem und landwirt

schaftlichem Verkehr, da die Baggerseen im Sommer und die Flurwege

ganzjährig, trotz Verbot, von vielen Menschen vermehrt angefahren wer

den. Dieses Thema ist in der Gemeinde bekannt und kann auch durch

Unfallberichte der letzten Jahre belegt werden.

2.5 E - Wie im Punkt B wird es auch im Bereich Grabensee bis zur Staats

straße vermehrt zu problematischen Situationen kommen. Innerhalb von

diesen nur zirka 130 Metern werden sich dann 7 Einmündungen befinden:

Getränke- und Blumenladen, Netto-Markt und Bäcker, geplanter Bau- und

Wertstoffhof, 3 Ein- und Ausfahrten eines landwirtschaftlichen Betriebs

und zur Ortsrnitte die Verlängerung zur Unteren Straße. Außerdem geht in

diesem Bereich des Wegausbaus Vorfluttläche verloren, was die Überflu

tungsgefahr bei örtlichem Starkregen erhöht. Oberhaid hat hjer erst er

hebliche negative Erfahrungen gemacht.

2.6 Durch die neue und einzige Bahnquerung für KFZ in Oberhaid nimmt der

Verkehr allgemein unvorhersehbar im gesamten Flurbereich zu (landwirt

schaftlicher und Fischerei Verkehr, Radwanderer, Fuß-/Spaziergänger,

Hundeausführer, Baggerseebesucher, ..‘). Zusätzlich werden die Flurwe

ge und deren Einmündungen noch mehr durch wild parkende Hundeaus

führer und Spaziergänger ganzjährig eingeschränkt. Zum Teil ist keine

Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Flächen möglich.
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3. Soziale Belange:

3. 1 Die Anwohner werden nicht berücksichtigt. In der Bürgerinformationsver

anstaltung am 04.07.2019 wurden dazu zahlreiche Bedenken vorge

bracht. Von den anwesenden Bahn vertretern wurde aber deutlich signali

siert, dass dies keinen Einfluss auf die Planungen mehr haben wird.

3.2 Eine Einbindung der Gemeinde Oberhaid und der betroffenen Bevölke

rung in die Planung findet nicht statt.

3.3 Der Dorftell südlich der Bahnlinie wird optisch, emotional und verkehrs-

technisch vom restlichen Dorf getrennt.

3.4 Ausgrenzung von zig Haushalten vom Rest des Dorfes.

3.5 Benachteiligung alter Anwohner auf Grund steigender Gefahr von Ein

samkeit, weniger sozialer Betreuung, da Mehraufwand durch aufwendige

Anfahrt.

4. Varianten und Variantenvergleiche -

4. 1 Im Planfeststellungsverfahren sind keine Angaben bezüglich Kosten und

Nutzen der Varianten aufgeführt. Kosten/Nutzenvergleiche können von

der Bevölkerung nicht durchgeführt werden. Vergleiche der Varianten sind

nicht möglich, da nur die im Planfeststellungsverfahren eingereichte Pla

nung gerechnet ist.

4.2 Bei der Bürgerveranstaltung am 04.07.2019 ‚stand die zu planende Vari

ante bereits fest. Die in der Versammlung eingebrachten Belange werden

in der Planfeststellung nicht berücksichtigt, nicht einmal genannt! Eine

Bürgerbeteiligung fand und findet demnach nicht statt.
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4.3 Eine Verlängerung der Gleisanlagen Richtung Dörfleins, um stehende

Güterzüge auf der Schienenquerung zu vermeiden wird ausgeschlossen

(Kosten und Freihaltung der Bahnlinie als Umleitungsstrecke), so die Ver

treter der Bahn am 04.07.2019. - Die Bahn hatte seit Jahrzehnten hierzu

Grund erworben und geplant. Das ist eine sehr lange Zeit uns sie wurde

nicht genutzt.

4.4 Die Variante 4 — Anpassung BÜ im Erläuterungsbericht der DB-Netz AG

enthält Passagen, die unlogisch erscheinen und zu prüfen sind:

> Plan: „Die Straßenbreite des bestehenden Bahnüberganges beträgt

5,10 m und ist im Zuge der Umgestaltung auf 6,50 m zu erweitern.

Darüber hinaus ist der Gehweg auf der Ostseite von 1,40 m auf 2,50 m

zu verbreitern.

Einwendung: Die Straßen im Süden und Norden haben ebenfalls eine

Breite von ca. 5- 5,5 m. Aus welchem Grund muss der Bahnübergang

breiter sein? Im Osten ist für einen Gehweg von 2,50 m ausreichend

Platz vorhanden.

> Plan: „Zur Umsetzung eines Gehweges auf der westlichen Seite ist auf

Grund des vorhandenen Bauwerks des Mühlbachs eine AuNveitung

des Bahnübergangs auf der östlichen Seite erforderlich. Hierdurch er

geben sich umfangreiche Eingriffe in Drittgrund.“

Einwendung: Ein Gehweg auf westlicher Seite ist unlogisch, da weder

von Süden noch von Norden auf Grund des Mühlbaches ein Gehweg

vorhanden ist.

> Plan: „Die Aufrechterhaltung des Bahnübergangs — als alleinige Anlage

oder in Kombination mit einer El) als Personenunterführung — ist auf

grund des hohen Gefahrenpotentials für Reisende nicht möglich.“

Einwendung: Welche Gefahr besteht für Reisende und Fußgänger,

wenn eine Eisenbahnüberführung (Personenunterführung) zusätzlich

gebaut würde?

Seite 194 von 275



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG ftir das Vorhaben
Beseitigung des BU in Bahn-km 7369 und ersatzweiser Bau

einer EU in Bahn-km 7.318 sowie einer SU in Bahn-km 6716 (mit Ersatzweg) auf der Strecke 5102“,
Az.: 65lppb/005-2020#004, vom 11.1 1.2021 - VMS-Nr.: 3434246-

> Plan: „Insbesondere im Hinblick auf den geplanten Ausbau der Ver

kehrsstation Oberhaid wird die Variante eines beschrankten Bahn-

übergangs daher nicht weiter verfolgt.“

Einwendung: Die Planungen für den Ausbau der Verkehrsstation

Oberhaid sind nicht bekannt. Es ist völlig unklar, wo sich Fahrkartenau

tomaten, Wartebereiche, Fahrrad- und Autostellplätze befinden wer

den. Eine Beurteilung durch die Betroffenen kann nicht erfolgen. Hier

ist eine fehlende Transparenz der DB-Planungen im Allgemeinen fest

zustellen.

( 5. Wasserrechtliche Belange

Der Einfluss auf den Hochwasserschutz, siehe 2. 1.E (Hochwasserkata

strophe Oberhaid 2013) und die dazu im Vorfeld angebrachten Bedenken

werden in der Planung nicht berücksichtigt. Auf Grund des Klimawandels

wird das Risiko von lokalen Starkregenereignissen steigen. Der zuneh

mende Ausbau und Versiegelung von Flächen in Oberhaid erfordern es

nen verbesserten Hochwasserschutz. Das nach 2016 bebaute Neubau-

gebiet am Mahirain wird über den Grabensee entwässert. Der geplante

Neubau des Bau- und Wertstoffhofes wird die Oberflächenversiegelung

vor Ort verstärken und zusätzlich Wasser in den Bach einleiten. Durch

den geplanten Ausbau der Straße wird eine massive Verschlechterung

der Situation erfolgen. Über 400 m3 Rückhaltekapazität werden vernichtet!

6. Verkehrsmengendaten des Straßenverkehrs

Die Daten hierzu wurden laut Schall- und erschütterungstechnischer Un

tersuchung einmalig „an drei aufeinander folgenden Tage (10.04.2018 bis

12.04.2018) im Zeitraum von 6:00 bis 22:00 Uhr durchgeführt.:“. Diese

Daten sind nicht repräsentativ! Ein Dienstag bis Donnerstag im April ist

ein Zeitraum mit wenig Verkehrsaufkommen. Es sind keine Daten an son

nigen Sommerwochenenden, in Ferien oder der Erntezeit erhoben wor

den. Dann besteht erfahrungsgemäß ein viel höheres Verkehrsaufkom

men von Autos, Radfahrern und landwirtschaftlichen Fahrzeugen mit Ge
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fahrenpotential wie in Punkt 2. 1. aufgeführt. Es ist erforderlich, zusätzliche

Verkehrszählungen durchzuführen, an Wochenenden, Ferienzeiten, zur

Erntezeit, im Sommer bei heißem Wetter.

7. Ökologische Verschlechterung

Es ist anzunehmen, dass Anwohner, die bisher mit dem Fahrrad mal

schnell Besorgungen im Dorf erledigt haben, vermehrt das Auto verwen

den werden, was sich negativ auf die Umwelt (zusätzliche Abgase etc.)

auswirken wird.

0
8. Fazit:

Beim geplanten Bauvorhaben überwiegen die Nachteile die vom Projekt-

träger genannten Vorteile (Wegfall der Standzeiten an der Bahnschranke,

Beseitigung der Gefahrenquelle Bahnüberführung) bei weitem. Falls das

Vorhaben nicht unterbleibt, müssen entsprechende Möglichkeiten für Ent

schädigungen und Entlastungen der betroffenen Bürger und der Gemein

de im Vorfeld geklärt werden.

Wir fordern in diesem Fall wie folgt:

8. 1 Verkehrssicherungsmaßnahme für den Auto- und Radverkehr zur südli

chen Gemeinde.

8.2 Eine Bahnunterquerung am Bahnhof, die auch mit Fahrrädern in beiden

Richtungen befahrbar ist mit überdachten Zufahrten.

8.3 Hochwasserschutzmaßnahmen für die Bereiche Grabensee, Untere Stra

ße, Bahnhofstraße und Weide.
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8.4 Einen finanziellen Ausgleich für die aufgeführten Mehrkosten berechnet

für mindestens 10 Jahre.

9. Unsere dringende Bitte ist die Planung zu überprüfen und unsere Ein

wendungen ernst zu nehmen.

Unser vorrangiges Ziel ist, den Bahnübergang zu erhalten.

Entscheidung:

(
Zu 1.1: Die in Folge der verfahrensgegenständlichen Beseitigung des BU in

Bahn-km 7,369 entstehenden Umwege stellen für die Einwender Nr.

22 - 26 keine unzumutbare Beeinträchtigung dar.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Begründung zum

gleichgerichteten Vorbringen des Einwenders Nr. 3 (siehe B.4.4.3)

verwiesen.

Die dortigen Erwägungen lassen sich auf die Einwender Nr. 22 - 26

analog übertragen.

Was den Fußgänger- und Radfahrverkehr anbelangt, ist dabei an die

ser Stelle nochmals anzumerken, dass für die Fußgänger auch zukünf

tig die Gelegenheit besteht, die Bahnstrecke an fast der gleichen Stelle

(ca. 50 m östlich des BÜ) zu queren.

In Bezug auf die Fahrradfahrer hat sich durch die Vergrößerung der

lichten Weite der EÜ auf 5 m sowie durch die partielle Vergrößerung

der Rampenabschnitte auf 2,50 m im Rahmen einer Tektur dahinge

hend eine Änderung ergeben, dass diese nun ebenfalls die ED in

Bahn-km 7,318 (mit der Funktion einer PU) — wenn auch nur ihr Fahr

rad schiebend — nutzen können (siehe dazu u. a. den Erläuterungsbe

richt vom 18.03,2021 — planfestgestellte Unterlage 1 — Seite 20 sowie

den Bauwerksplan „PU, Strecke 5102, km 7,318 — Schnitte“ vom

18.03.2021 — planfestgestellte Unterlage 7.1.2). Dies mag zwar durch

aus mit einer gewissen Erschwernis bzw. einem zeitlichen Mehrauf
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wand Verbunden sein, es darf hierbei jedoch nicht aus den Augen ge

lassen werden, dass diese derzeit bei einem geschlossenen BÜ eben

falls vom Fahrrad absteigen und warten müssen, bis sich die Schran

ken wieder öffnen. Eine relevante, gegen das verfahrensgegenständli

che Vorhaben sprechende Rechtsbeeinträchtigung stellt dies jedenfalls

nicht dar.

Zu 1.2.1: Dem von den Einwendern Nr. 22—26 befürchteten zusätzlichen Un

fallrisiko kann durch eine entsprechende Beschilderung begegnet

werden.

0
Die Vorhabenträgerin hat auf eine dahingehende Empfehlung des

Landratsamtes Bamberg im Rahmen ihrer Rückäußerung vom

25.02.2021, Az. I.Nl-S-N-S, zugesichert, dass sie dieser sofern mög

lich — nach Maßgabe der zuständigen Verkehrsbehörde — folgen wird

(siehe dazu B.4.2.2.20). Die Planfeststellungsbehörde darf dabei im

Regelfall von der Einhaltung straßenverkehrsrechtlicher Gebote und

Verbote ausgehen. Erst wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass

verkehrsrechtliche Ge- und Verbote generell, nicht beachtet werden

(was hier nicht der Fall ist), muss dies vom Vorhabenträger und der

Planfeststellungsbehörde bei der Sachverhaltsermittlung bzw. den

planerischen Entscheidungen berücksichtigt werden (siehe dazu

BVerwG, Az. 9 A 22/08). Q
Zu 1.2.2: Im Rahmen der Entscheidung zu B.4.2.1.9 wurde ausgeführt, dass

die Gemeinde Oberhaid die Unterhaltspflicht für die Treppen- und

Rampenanlagen der neuen EÜ in Bahn-km 7,318 (mit der Funktion

einer PU) trägt.

Zu 2.1: Soweit die Einwender Nr. 22 - 26 den fehlenden Ausbau der Orts-

straße „Weide“ in ihrem weiteren südlichen Verlauf bemängeln, kann

keine diesbezügliche Festsetzung seitens der Planfeststellungsbe

hörde erfolgen, da es sich hierbei um keine notwendigen Folgemaß

nahmen im Sinne des § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG handeln würde.
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Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die Entschei

dung zum gleichgerichteten Vortrag des Einwenders Nr. 21 unter

B.4.4.8.9.2 verwiesen.

Was ferner die „Trennung der Ortsstraße „Weide‘ in einen nördlich

und in einen südlich der Bahnstrecke gelegenen Teil anbelangt, wird

zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Entscheidung zum

gleichgerichteten Vortrag des Einwenders Nr. 21 unter B.4.4.8.10.2

verwiesen.

( Zu 2.2: Entgegen der Auffassung der Einwender Nr. 22 - 26 sind auch inso

weit keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierbei auf die Entschei

dung zum gleichgerichteten Vortrag der Einwender Nr. 14 - 20 unter

B.4.4.7.2 verwiesen.

Zu 2.3: Entgegen der Auffassung der Einwender Nr. 22 - 26 stellt es keinen

Planungsfehler der Vorhabenträgerin dar, dass im Bereich der von

ihnen aufgeführten Straßen — namentlich sei hier die „Untere Straße“

genannt — keine weiteren Vorkehrungen bzw. Ausbaumaßnahmen

vorgesehen sind.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierbei auf die Entschei

dung zum gleichgerichteten Vortrag der Gemeinde Oberhaid unter

B.4.2.‘l.3 verwiesen.

Zu 2.4: Im Rahmen der Entscheidung zu B.4.4.8.9.2 wurde bereits ausge

führt, dass im Hinblick auf den Kfz-Verkehr der aus der Beseitigung

des BÜ resultierende Konflikt seitens der Vorhabenträgerin durch den

Bau einer neuen SÜ in Bahn-km 6,716 sowie durch den (Aus)Bau ei

nes Ersatzweges in ausreichender Form gelöst wird. Weitergehende

Maßnahmen sind somit nicht veranlasst und können — wie ebenfalls

an der genannten Stelle dargestellt — im Rahmen dieses Planfeststel

lungsverfahrens auch nicht festgelegt werden.
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Rein ergänzend sei daher an dieser Stelle noch angemerkt, dass sich

aus dem Vortrag der Einwender Nr. 22 - 26 die Kausalität der verfah

rensgegenständlichen Maßnahmen für die von ihnen beschriebenen

Verkehre nicht ohne Weiteres ableiten lässt.

Zu 2.5: Für weitergehende Maßnahmen in dem von den Einwendern Nr. 22 -

26 genannten Bereich besteht keine Veranlassung.

Im Rahmen der Entscheidung zu 8.4.2.1.3 — auf die zur Vermeidung

von Wiederholungen insoweit verwiesen wird — wurde seitens der Q
Planfeststellungsbehörde bereits eingehend dargelegt, dass im Be

reich der Ortsstraße „Grabensee‘ keine weitergehenden Ausbau-

maßnahmen veranlasst sind und dementsprechend auch nicht beauf

lagt werden können.

Was den Verlust an Vorflutfläche“ in diesem Bereich anbelangt wird

— ebenfalls zur Vermeidung von Wiederholunen — auf die Entschei

dung zu B.4.2.1.8 zum gleichgerichteten Vorbringen der Gemeinde

Oberhaid verwiesen.

Zu 2.6: Entgegen der Auffassung der Einwender Nr. 22 - 26 sind auch inso

weit keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az.

l.NI-S-N-S, noch einmal verdeutlicht, dass derzeit der vorhandene BÜ

in Bahn-km 7,369 die einzige öffentliche Bahnquerung für Kfz in

Oberhaid ermöglicht. Die bestehende SÜ in Bahn-km 6,716 ist ledig

lich für landwirtschaftlichen Verkehr mit einem Gesamtgewicht von

max. 12 t befahrbar. Hieraus schlussfolgert sie in plausibler Weise,

dass infolge der verfahrensgegenständlichen Maßnahmen zwar der

die Bahnlinie querende Kfz-Verkehr aus dem Ortskern herausverla

gen und an einer Stelle konzentriert wird, sich hierdurch aber an der

Gesamterschließungssituation nichts verändert.
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Auch aus Sicht der Planfeststellungsbehörde lässt es sich — ausge

hend von der Bestandssituation — nicht nachvollziehen, inwieweit die

se Maßnahmen ursächlich für eine allgemeine, unvorhersehbare“

Verkehrszunahme im gesamten Flurbereich mit den hieraus abgelei

teten Konsequenzen sein sollen.

Zu 3.1: Die Ausführungen der Einwender Nr. 22 - 26 werden zur Kenntnis

genommen.

( Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Entscheidung zu

B.4.4.8.1O.1 zum gleichgerichteten Vortrag des Einwenders Nr. 21

verwiesen.

Zu 3.2: Es wird auf die vorangegangene Entscheidung zu 3.1 verwiesen.

Zu 3.3: Die Planung der Vorhabenträgerin begegnet auch unter diesem As

pekt keinen Bedenken.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Entscheidung zu

B.44.8.1O.3 zum gleichgerichteten Vortrag des Einwenders Nr. 21

verwiesen.

Zu 3.4: Es wird auf die vorangegangene Entscheidung zu 3.3 verwiesen.

Zu 3.5: Es wird auf die vorangegangene Entscheidung zu 3.3 verwiesen.

Zu 4.1: Es wird auf die Entscheidung zu B.4.2.1.6 bzw. zu B.4.2.1.1 zum

gleichgerichteten Vortrag der Gemeinde Oberhaid verwiesen.

An den genannten Stellen wird ausgeführt, dass zu den abwägungs

erheblichen Belangen bei einer eisenbahnrechtlichen Planfeststellung

auch das Interesse an einer kostengünstigen Lösung gehört. Der
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Kostenfaktor ist allerdings wiederum in Relation zu den übrigen Krite

rien zu setzen, die für und gegen ein Vorhaben sprechen. Ab wann

nun unverhältnismäßige und nicht mehr vertretbare Aufwendungen

erforderlich sind, um nachteilige Wirkungen auf Dritte zu vermeiden,

bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls (siehe BVerwG,

Az. 11 A 600). Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass bei der verfah

rensgegenständlichen Fallkonstellation insoweit kein Missverhältnis

vorliegt, dass die Umsetzung der Variante 1 als nicht vertretbar er

scheinen und dem Kostenfaktor insoweit eine entscheidungserhebli

che Relevanz zukommen lässt.

0
Zu 4.2: Die Ausführungen der Einwender Nr. 22 - 26 werden zur Kenntnis

genommen.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auch insoweit auf die Ent

scheidung zu B.4.4.8.10.1 zum gleichgerichteten Vortrag des Ein

wenders Nr. 21 verwiesen.

Zu 43: Im Rahmen der Entscheidung zu B.4.2.1.5 bzw. zu B.4.2.1.1 — dort

unter Buchstabe d — ist zum gleichgerichteten Vortrag der Gemeinde

Oberhaid bereits dargelegt worden, dass die Vorhabenträgerin aus

nachvollziehbaren Gründen sowohl die Verlängerung des Überholg

leises im Bf Oberhaid als auch die Verlängerung eines Überholglei- 0
ses im Bf Bamberg nicht weiterverfolgt hat.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die dortigen Ausfüh

rungen verwiesen.

Zu 4.4: Die entsprechenden Passagen im Erläuterungsbericht vom

18.03.2021 — planfestgestellte Unterlage 1 — begegnen aus Sicht der

Planfeststellungsbehörde keinen Bedenken:

(1) Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom

25.02.2021, Az. I.NI-S-N-S, zum gleichgerichteten Vortrag der Ge
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meinde Oberhaid (siehe dazu B.4.2.1.10) nachvollziehbar vorgetra

gen, dass aufgrund des aktuell gültigen Regelwerks (Ril 815) im Falle

einer Anpassung des BÜ (Variante 4) u. a. folgende Maßnahmen er

forderlich wären:

- Anpassung der Verkehrsregelung, da keine doppelte Linksabbie

gerbeziehung bei einmündenden Wegen innerhalb des Räumbe

reichs zulässig ist (Neuregelung einer abknickenden Vorfahrts

straße in die „Dammstraße“ oder alternativ den Wirtschaftsweg

südlich der Bahn sowie vorgeschaltete Lichtzeichen);

- Gleisabsenkung zur Einhaltung von Kuppen- und Wannenaus

( rundungen (alternativ Verbot der Befahrbarkeit für Fahrzeuge

>lOm, hier aufgrund landwirtschaftlichen Verkehrs nicht mög

lich);

- Verbreiterung des BÜ sowie

- Verlegung und Ausbau der Einmündung des bahnparallelen

Wirtschaftsweges auf der Südseite.

(2) Soweit die Vorhabenträgerin in ihrer Rückäußerung vom

19.02.2021, Az. l.Nl-S-N-S, einräumt, dass auf die Anordnung eines

Gehweges auf der Westseite ggf. verzichtet werden könnte, würde

sich hierdurch zwar — dessen tatsächliche Entbehrlichkeit vorausge

( setzt — der Aufwand zur Umsetzung der Variante 4 (,‚Anpassung 80)

entsprechend reduzieren; die für die Variantenentscheidung aus

schlaggebenden Argumente blieben hierdurch jedoch unberührt.

Auch beim Kostenargument würde sich im Vergleich zwischen den

beiden Varianten 1 (,‚Auflassung BÜ; Herstellung Ersatzwe mit Er

satzneubau Bestands-SÜ / Neubau EÜ für Fußgänge?‘) und 4 (,‚An

passung B0‘) keine so wesentliche Änderung ergeben, dass eine

Neubetrachtung geboten wäre.

(3) Im Rahmen der Entscheidung zu B.4.2.1.1 — dort unter Buch

stabe d — wurde bereits dargelegt, dass mit jedem höhengleichen

Kreuzungspunkt von Straße und Schiene grundsätzlich ein erhöhtes
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sentlichen Verbesserung, d.h. Änderung für die Ableitung des Obernä

chenwassers (Hochwasserschutz) Voraussetzung für eine Zustimmung zu

dem Gesamtprojekt.

Wir stellen uns nicht gegen das von der DB insgesamt geplante Bauwerk.

Keinesfalls können wir aber hinnehmen, dass die Bahn die Notwendigkeit

der Baumaßnahmen u.a. mit der Erhöhung der Sicherheit für die Strecken

führung begründet, aber gleichzeitig mit dieser Veränderung das Über

schwemmungsrisiko für die im Baubereich wohnenden Bürger auf Dauer

wesentlich erhöht. Das Flutungsrisiko ergibt sich, gleich ob im Bereich

„Grabensee“ oder,,Weide*fl in den Mühlbach eingeleitet wird.

Eine Einleitung des Niederschlagwassers in den Oberhaider Mühlbach

stellt eine Gewässernutzung nach dem WHG dar, die über den Gemeinge

brauch hinausgehend und somit nach § 8/1 WHG dazu einer Erlaubnis be

dürfte. Das Vorhaben der Bahn liegt zudem im öffentL Interesse, mit grund

legender Bedeutung einer geordneten Abwasserbeseitigung mit gesicherter

Rechtsstellung. Das Einleiten größerer vorhersehbarer Niederschlagsmen

gen muß mit den Anforderungen der Gewässereigenschaften vereinbar

sein. Dies ist jedoch in Anbetracht verschiedener, bereits bestehender

Engpässe (Oberland von Oberhaid) und den geplanten einschneidenden

Maßnahmen der Bahn, und darüber hinaus noch weitere Bauprojekte,

z. B. Netto-Markt mit 0,7 ha Erweiterung, und Planungen anderer Anlieger,

nicht mehr gegeben. Gänzlich fehlen Rückstauauflagen.

Hierzu stellte bereits das LRA Bamberg im Bescheid vom 22.03.2018 zum

Überschwemmungs- und Belastungszustand fest:

- ‚Die Gewässer, in die eingeleitet wird, können die zusätzlichen Was

sermengen nicht abführen‘“, gilt sinn- und anwendungsgemäß für das

Bahn vorhaben.

„Der Unterhaltszustand der unmittelbar ableitenden Gewässer ist un

genügend.“

„Überflutungen der besiedelten Bereiche in Oberhaid werden zuneh

men.“
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Im Schreiben der Bahn wird darauf leider kein Bezug genommen, darin

sind angeblich keine Überflutungsbereiche erkennbar.

Aus der Gesamtheit der Gründe sollten deshalb Rückstaubecken für die

hier geplante Einleitung der DB, ausreichend bemessen, eigeplant sein,

bew. es muss anderweitig abgeleitet werden (nicht in den Mühlbach).

Es bleibt das Gutachten des Hochwasserschutz- u. Rückhaltekonzeptes

(IHRK) mit Gewässerentwicklungskonzept abzuwarten, wobei davon trotz

unserer Nachfrage in der Bürgersprechstunde der Gemeind Oberhaid im

Oktober 2018, nichts mehr bezüglich der weiteren Bearbeitung und Fertig

stellung gehört worden ist.

8. Allgemein:

Sollte die DB oder DB Netze die geplanten Maßnahmen im Bereich Ober

haid unverändert durchsetzen und so wie im Rahmen der Planfeststellung

vorgetragen durchführen ohne unsere Bedenken und begründete Forde

rungen ausreichend zu berücksichtigen, behalten wir uns jeden falls vor, die

Angelegenheit auch auf dem Rechtsweg prüfen zu lassen. Es kann nicht

angehen, dass mit dem Wissen unserer Gefahrensituation durch Hochwas

ser (welches durchaus vermeidbar ist) hier von amtlicher Seite argumen

tiert wird, alles sei in bester Ordnung und rechtlich auf der sicheren Seite.

Da wir ja bisher nicht als Überschwemmungsgebiet eingestuft sind, sollen Q
wir wohl ungeschützt der nächsten Überflutung auch noch beruhigt entge

gensehen?

Spätestens nach dem nächsten Schadensfall durch vom Mühlbach her

kommendes Hochwasser werden wir, wenn keine Änderungen, d.h. positi

ve Umplanungen vorgenommen werden, veröffentlichen, wen genau wir

vor dem durchaus vermeidbaren Schadensereignis auf diese Gefahr hin

gewiesen und über die Gefahrenlage informiert haben.

Desweiteren behalten wir uns in diesem Fall dann ebenfalls vor, Schaden

ersatz Haftungsansprüche wegen Unterlassung zu stellen und diese An

sprüche gegebenenfalls auch an die Hausversicherungen abzutreten. Er

schwerend kommt hinzu, dass bei Folgeereignissen durch Überschwem
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mung mit einer Kündigung oder Höherstufung und / oder Neuberechnung

der Versicherungen wegen verschärfende Übersch wemmungsrisiken, kon

kret im Bereich „Grabensee“ jetzt konkret eintritt. Wo oder wer sind dann

die amtlichen Stellen, die den Schadensausgleich übernehmen?

In der Sache gilt es u.E. in den bemängelten Fällen nachzubessern. Vor

schlagsweise, wie bereits den versch. Behörden schriftlich mitgeteilt und

somit hinreichend bekannt sein dürfte, die Oberflächenwasser aus Dächer,

Versiegelungen u.a. in die Hochwasserflutmulden der Flurbereinigung um-

bzw. weiter zu leiten, was einen erheblichen sinnvollen Beitrag zur Ent

spannung der örtlichen und der allgemeinen Planungssituation bringen

würde. Die Gräbenführungen der Flurbereinigung im Nahbereich wurde

auch bei dem Hochwasserereignis von 2016 als zusätzliche Wasserabfüh

rung leider nicht in Erwägen gezogen und genutzt, woraus man jetzt we

nigstens bei der Umplanung Lehren ziehen sollte.

Entscheidung:

Zu 5.: Es wird auf die Entscheidung zu 8. verwiesen.

Zu 6.: Es wird auf die Entscheidung zu 8. verwiesen.

(
Zu 7.: Es wird auf die Entscheidung zu 8. verwiesen.

Zu 8.: Den Forderungen der Einwender Nr. 121 - 149 kann nicht entsprochen

werden.

Im Rahmen dieses Planfeststellungsverfahrens sind im Hinblick auf die

mit diesem Vorhaben verbundenen wasserrechtlichen bzw. wasser

wirtschafthchen Sachverhalte seitens der Anhörungsbehörde die je

weils zuständigen Fachbehörden beteiligt und um Stellungnahme ge

beten worden. Diese haben sich in der Folge auch jeweils zu den be

antragten Maßnahmen geäußert (siehe hierzu die Stellungnahmen des
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Landratsamtes Bamberg — B.4.2.2, des Sachgebiets 52 der Regierung

von Oberfranken — B.4.2.6, des Wasserwirtschaftsamtes Kronach —

B.4.2.1 — sowie des Sachbereiches 6 des Eisenbahn-Bundesamtes —

B .4.2,8).

Es wurde nun bereits im Zusammenhang mit der Frage der zukünfti

gen verkehrstechnischen Anbindung der südlich der Bahnstrecke ge

legenen Anwesen der Ortschaft Oberhaid ausgeführt, dass eine Zu

ständigkeit der Planfeststellungsbehörde hinsichtlich bahnfremder An

lagen nur insoweit gegeben ist, als es sich hierbei um „notwendige

Folgemaßnahmen“ im Sinne des § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG handelt

(siehe dazu bereits B.2.2).

Eine Planfeststellung muss und darf außer dem betroffenen Vorhaben

nur notwendige Folgemaßnahmen bewältigen; weitergehende Planun

gen würden eine Kompetenzüberschreitung darstellen und sind schon

von daher unzulässig. Solche Maßnahmen dürfen über Anschluss und

Anpassung nicht wesentlich hinausgehen; das gilt auch dann, wenn

der für die andere Anlage zuständige Planungsträger mit einer weitrei

chenden Folgemaßnahme einverstanden ist (OVG Berlin

Brandenburg, Az. 12 A 1.14).

Bezogen auf die Frage der Entwässerung bedeutet dies, dass bahn-

fremde Anlagen nur insoweit in die Planung miteinbezogen werden

dürfen, als dies zur ausreichenden Lösung einer durch die Planung

aufgeworfenen Konfliktsituation erforderlich ist. Es darf mithin auf der

einen Seite infolge des verfahrensgegenständlichen Vorhabens zu kei

ner Verschlechterung der Entwässerungsverhältnisse — mit der Gefahr

einer Überschwemmung bei Starkregenereignissen — kommen; auf der

anderen Seite ist es aber auch nicht möglich, „bei Gelegenheit“ dieses

Vorhabens die Entwässerungsverhältnisse insgesamt neu zu konzipie

ren bzw. anzuordnen oder bereits entwickelte Planungskonzepte eines

anderen Planungsträgers mitzuerledigen. Die Planfeststellungsbehör

de darf nicht gemäß § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG alle nützlichen oder

zweckmäßigen Maßnahmen an anderen Anlagen mitgenehmigen.

sondern nur solche, die erforderlich sind, um nachhaltige Störungen

der Funktionsfähigkeit der anderen Anlage zu beseitigen. Wo die
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Grenze zwischen zulässiger Folgenbewältigung und unzulässiger Mit-

erledigung eines weiterreichenden Planvorhabens verläuft, lässt sich

hierbei nicht generell festlegen, sondern ist unter Würdigung von

Quantität und Qualität einer Maßnahme zu bestimmen (siehe OVG

Berlin-Brandenburg, Az. 12 A 1.14).

Von diesem rechtlichen Rahmen ausgehend, war bei der Beurteilung

der Frage, ob die von der Vorhabenträgerin vorgesehene Art der Ent

wässerung der verfahrensgegenständlichen Anlagen (neue EÜ in

Bahn-km 7,318, neue SÜ in Bahn-km 6,716 sowie neuer, bzw. ausge

bauter Ersatzweg zwischen den beiden Ortstraßen ‚Weide und „Gra

bensee“) auf einem tragfähigen Konzept beruht, auch darauf zu ach

ten, dass es hierdurch zu keinen nachteiligen Auswirkungen auf bereits

vorhandene Entwässerungsanlagen und Abflussverhältnisse kommt. In

einem solche Fall — und nur in diesem — wären dann weitergehende

Maßnahmen auch an bahnfremden Anlagen vorzusehen.

Ausgehend vom Vorbringen der Einwender Nr. 121 - 149 waren hierbei

zwei Aspekte einer näheren Betrachtung zu unterziehen:

- Die Entwässerung der geplanten EÜ und SÜ sowie des Ersatzwe

ges (1)

- Die Auswirkungen auf die Mulde westlich der Ortsstraße „Graben

see“ (2)

(1) Soweit das im Bereich der neugeplanten SÜ in Bahn-km 6,716

sowie des neu- bzw. ausgebauten Ersatzweges anfallende Nieder

schlagswasser im Bereich des angrenzenden Geländes bzw. der an

grenzenden Böschungen flächig versickert werden soll, wurden seitens

der genannten Fachbehörden keine Bedenken in Bezug auf eine mög

liche Aufnahmefähigkeit der Böden und/oder eine daraus resultierende

(in größerem Maße drohende) Überschwemmungsgefahr vorgetragen.

Die diesbezüglich vorgetragenen Forderungen richteten sich demzu

folge auch nicht gegen diese geplante Art der Entwässerung, sondern

beschränkten sich vielmehr auf deren konkrete Ausgestaltung (siehe

hierzu B.4.22.12-15, B.4.2.74, B.4.2.8 - Buchstabe A).
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Was ferner die Einleitung des im Bereich der neugeplanten EÜ in

Bahn-km 7,318 (einschließlich der Treppen- und Rampenanlagen) an

fallenden Niederschlagswassers in den „Mühlbach“ anbelangt, hat sich

das Wasserwirtschaftsamt Kronach in seiner Stellungnahme vom

22.12.2020, Az. 2-3535-BA-13945/2020, wie folgt geäußert (siehe

hierzu bereits B.4.2.7.4.2):

Das oberirdische Gewässer muss hinsichtlich Qualität und Quantität in der Lage sein,

die Einleitung dauerhaft aufnehmen zu können. Maßstab für die qualitative Bewertung

ist insbesondere das DWA-Merkblatt M 153. Maßstab für die Bewertung der regelmä

ßigen Einleitmenge ist insbesondere das DWA-Merkblatt M 153.

0
Die Örtliche Grundwassersituation muss es erlauben, hinsichtlich Qualität und Quanti

tät die Einleitung dauerhaft aufnehmen zu können. Maßstab für die qualitative Bewer

tung ist insbesondere das DWA-Merkblatl M 153. Maßstab für die quantitative Bewer

tung ist insbesondere das Arbeitsblatt DWA-A 138.

Eine Bewertung der Gewässerbenutzungen nach dem OWA- Merkblatt M 153 liegt

nicht vor. Aufgrund der Geringfünigkeit kann auf eine Vorlage verzichtet werden. *

Als Ergebnis der Prüfung ergab sich keine Notwendigkeit von wesentlichen Änderun

gen oder Ergänzungen bei der konzeptionellen Bemessung und Konstruktion der Re

genwasserkanalisation und der Regenwasserbehandlungsanlagen. Mit den gewählten

technischen Grundsätzen für die Sammlung, Ableitung und Behandlung des Abwas

sers besteht Einverständnis. Eine Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit ist

bei planmäßiger Errichtung und ordnungsgemäßem Betrieb nach den allgemein aner

kannten Regeln der Technik und unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Inhalts-

und Nebenbestimmungen (Prüfbemerkungen) nicht zu erwarten. Durch die Einleitung

ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften nicht zu erwarten. Die

Grundsätze gemäß § 6 WHG werden beachtet.

* Anm. der Planfeststellungsbehörde: Die entsprechenden Dalenblätter sind von der

Vorhabenträgerin zwischenzeitlich nachgeliefert und in die Planuntertagen mitaufge

nommen worden (siehe dazu die untedagen 15.1.1 sowie 15.1.2 vom jeweils

10.03.2021 unter A.2).

Als Reaktion auf die seitens der Gemeinde Oberhaid sowie von mehre

ren Dritteinwendern erhobene Forderungen und Bedenken hat sich die

Planfeststellungsbehörde mit E-Mail-Schreiben vom 16.08.202 1 noch-
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mais an das Wasserwirtschaftsamt Kronach gewandt und um eine

fachliche Beurteilung der vorhabensbedingten Auswirkungen auf die

Hochwassersituation im Bereich „Grabensee“ gebeten.

Das Wasserwirtschaftsamt Kronach hat sich hierauf mit E-Mail-

Schreiben vom 29.09.2021 auch noch einmal im Hinblick auf das

Sammeln und Einleiten von Niederschlagswasser in den „Mühlbach“

geäußert und diesbezüglich folgendes ausgeführt:

„Durch das Sammeln und Einleiten des Niederschlagwassers ergibt sich keine Ver

schärfung des Abfluss des Mühlbaches bei Starkregen, da ohne Entwässerungsanlage

das Niederschlagswasser ungesammelt dem Geländerelief folgend dem Mühlbach zu

fließen würde.‘

(2) Was vorhabensbedingte Auswirkungen auf die westlich der Orts-

straße „Grabensee“ gelegene Mulde anbelangt, hat sich das Wasser

wirtschaftsamt Kronach in seinem soeben bereits genannten E-Mail-

Schreiben vom 29.09.2021 wie folgt geäußert:

„Mit dem Neubau der Bahnüberführung im Bereich der Gemeindestraße „Grabensee“

geht durch die Verbreiterung der Straße und der Vergrößerung der Brücken- bzw.

Straflenbäschung im Vergleich zum Bestand Retentionsraum im geringen Umfang ver

loren. Eine Verschlechterung der Abflusssiluation für Dritte bei Hochwasser des Mühl

bachs sind nicht zu erwarten, da die baulichen Änderungen außerhalb des abfluss-

wirksamen Bereich durchgeführt werden.‘

(
Ergänzend ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass diese

fachliche Beurteilung dabei in Kenntnis des diesbezüglichen Vortrags

der Gemeinde Oberhaid (siehe dazu B.4.2.1 .8) erfolgte. Mithin darf aus

diesem Umstand der Schluss gezogen werden, dass die konkreten ört

lichen Verhältnisse bzw. Besonderheiten in diese mit eingeflossen

sind.

Als Ergebnis der Stellungnahmen der beteiligten Träger öffentlicher

Belange zu den beiden unter (1) und (2) aufgeführten Aspekten bleibt

somit festzuhalten, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, die insoweit

auf eine defizitäre Planung der Vorhabenträgerin und/oder auf drohen-
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de nachteilige Auswirkungen bzw. zusätzliche Belastungen für die be

steh.enden Abfluss- bzw. Entwässerungsverhältnisse hindeuten wür

den.

Würde nun die Planfeststellungsbehörde ungeachtet dessen der Vor

habenträgerin auferlegen, ihr Entwässerungskonzept neu zu planen

bzw. das vorhandene Entwässerungskonzept um zusätzliche Schutz

maßnahmen (in welcher Form auch immer) zu ergänzen, würde diese

— durchaus zu Recht — auf das Fehlen einer einschlägigen Rechts

grundlage verweisen. Eine solche ist aber unabdingbare Vorausset

zung, um diesbezügliche Vorgaben in verbindlicher Form festsetzen zu

können.

Soweit von einer solchen Festsetzung bahnfremde Anlagen betroffen

wären, käme noch hinzu, dass es der Planfeststellungsbehärde auf

grund fehlender Zuständigkeit (da sich derartige Festsetzungen eben

nicht als „notwendige Folgemaßnahmen“ einordnen ließen) nicht mög

lich wäre ‚ insoweit Festsetzungen zu treffen.

12. Einwender Nr. 150

Mit Schreiben vom 24.11.2020, Az. 00273/20 2/db, hat der Einwender Nr. 150

seine Einwendungen gegen das verfahrensgegenständliche Vorhaben bei der

Gemeinde Oberhaid erhoben:

0
Unsere Mandantin ist Miteigentümerin der Grundstücke Flur-Nr. 239/2 sowie

240. Soweit hier Teile dieser Grundstücksflächen trotz der Entfernung zu den

Bahngleisen für die Verbreiterung der Straßenführung in Anspruch genommen

werden sollen, werden namens und im Auftrag unserer Mandantin Einwendun

gen erhoben.

1. Zum einen ist augenscheinlich die vorübergehende Inanspruchnahme der

gesamten Grundstücksfläche sowie die dauerhafte Inanspruchnahme be

treffend dem Grundstück Flur-Nr. 239/2 mit 222 m2 (ca. % der Grundstücks-

fläche) sQwie Flurstück-Nr. 240 mit 150 m2 (= ca. 20 % der Grundstücksflä

che) beabsichtigt. Dies ist nicht zumutbar.
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Es ist dargetan, aus welchen Gründen hier eine vorübergehende Inan

spruchnahme der gesamten Grundstücke vorgesehen ist.

2. Es ist zu erwarten, dass durch Baumaßnahmen hier erheblicher Schaden

entsteht.

3. Betreffend der dauerhaft vorgesehenen Enteignung der Teilflächen ist aus

zuführen, dass damit die Grundstücke weitgehend wertlos würden. Unab

hängig davon, dass der Bahnübergang bereits vorhanden ist und hier kein

( Bedarf an einer Änderung besteht, handelt es sich um schmale handtuch

förmige Grundstücke. Soweit diese durch die teilweise Inanspruchnahme

noch schmaler würden, wäre betreffend der verbleibenden Restflächen

keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich. Unabhängig davon, dass für

eine wirtschaftliche Nutzung eine gewisse Grundstücksgröße erforderlich

ist, würde aufgrund dann einzuhaltender Abstandsflächen bei einer redu

zierten Breite keine halbwegs angemessene wirtschaftliche Bebauung

mehr möglich sein.

Entscheidung:

Zu 1.: Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen ihrer Rückäußerung vom

19.02.2021, Az. I.NI-S-N-S, hinreichend und schlüssig dargelegt, aus

welchen Gründen die beiden Grundstücke des Einwenders Nr. 150 in

diesem Umfang und in dieser Form vorübergehend benötigt bzw be

ansprucht werden:

Die vorübergehende Inanspruchnahme der beiden benannten Flurstücke der Gemar

kung Oberhaid ergibt sich aus den bautechnischen Anforderungen. Für die Errichtung

der neuen Straße und die Verbreiterung des bestehenden Dammbauwerkes ist neben

der neuen Grundfläche ein Arbeitsraum erforderlich, zudem sind die beiden Flurstücke

als Baustelleneinrichtungsflächen auf der nördlichen Seite der Bahntrasse notwendig.

Nach dem Rückbau des Überbaus der Straßenüberführung werden die Flächen für

den Abriss des alten VViderlagers notwendig. Das anfallende Abbruchmaterial wird hie

rauf zwischengelagert und abtransportiert. Zur Herstellung des neuen nördlichen V‘/i

derlagers werden die Werkstoffe auf dieser Baustelleneinrichtungsfläche angeliefert
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und für den Neubau bereitgestellt. Darüber hinaus wird die Fläche zum vorübergehen

den Abstellen von Baumaschinen und Werkzeugen benötigt, die auf der nördlichen

Seite der Bahntrasse zum Abriss sowie Neubau der Straßenüberführung verwendet

werden.

Die Argumentation der Vorhabenträgerin beinhaltet aus Sicht der Plan

feststellungsbehärde keine Anhaltspunkte dafür, dass es in Bezug auf

die beiden Grundstücke Fl.-Nr, 239/2 sowie 240 der Gemarkung Ober

haid zu einer über das notwendige Maß hinausgehenden Grundinan

spruchnahme kommt.

Diese hat zudem bereits in ihrem Erläuterungsbericht vom 18.03.2021

— planfestgestellte Unterlage 1 — zugesichert, dass zwingend erforder

liche Eingriffe in das Grundeigentum auf das unumgängliche Maß be

schränkt werden (siehe a.a.O.: Seite 37).

Die Planfeststellungsbehörde geht hierbei davon aus, dass die Vorha

benträgerin in dem Maße, in dem sich die Details der Bauausführung

konkretisieren, auch den Umfang der tatsächlich notwendigen Grundi

nanspruchnahme entsprechend überprüft.

Zu 2.: Aus Sicht der Planfeststellungsbehärde sind keine konkreten Anhalts

punkte dafür erkennbar, dass es infolge der Baumaßnahme zu erhebli

chen Schäden auf den Grundstücksflächen des Einwenders Nr. 150

kommt.

0
Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen ihrer Rückäußerung vom

19.02.2021, Az. 1. Nl-S-N-S, diesbezüglich noch einmal zugesichert,

dass die Teilflächen, die vorübergehend in Anspruch genommen wer

den, lediglich während der Bauzeit durch den Eigentümer nicht nutzbar

sind. Nach Abschluss der Baumaßnahme werden diese Flächen — so

die Vorhabenträgerin weiter — in den Ursprungszustand zurückversetzt

und stehen dem Eigentümer wieder vollständig und uneingeschränkt

zur Verfügung (siehe hierzu auch bereits den Erläuterungsbericht vom

18.03.2021 — planfestgestellte Unterlage 1 — Seite 28 und 30).
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Hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit hat die Vorhabenträgerin in ih

rer genannten Rückäußerung zutreffend darauf hingewiesen, dass in

der vorliegenden Genehmigungsplanung lediglich die erforderlichen

Eingriffe dargestellt und somit der Anspruch auf Entschädigung dem

Grunde nach festgestellt werden. Die Höhe der Entschädigung wird im

Zuge eines Wertgutachtens ermittelt und ist außerhalb des Plan

fesistellungsverfahrens zu. regeln (siehe dazu auch die nachfolgende

Entscheidung zu 3.).

Zu 3.: Im Hinblick auf das verfahrensgegenständliche Vorhaben bestehen

( seitens der Planfeststellungsbehörde weder bezüglich der Planrecht

fertigung noch bezüglich der getroffenen Variantenentscheidung Be

denken. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle

nochmals auf die Ausführungen unter B.4.1 sowie auf die Entschei

dung zu B.4.2.1.1 verwiesen.

Soweit der Einwender Nr. 150 geltend macht, dass die ihm verbleiben

den Restflächen nicht mehr angemessen wirtschaftlich nutzbar seien,

bleibt festzuhalten, dass dieser Punkt außerhalb des gegenständlichen

Planfeststellungsverfahrens zu klären ist.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BVerwG ist — für den Fall,

dass es insoweit zu keiner Vereinbarung zwischen der Vorhabenträge

rin und dem Einwender Nr. 150 kommen sollte — über die Entschädi

gung für die Folgewirkungen, die durch den unmittelbaren Zugriff auf

ein Teilgrundstück für das Restgrundstück entstehen, anders als über

den Ausgleich für mittelbare planungsbedingte Grundstücksbeeinträch

tigungen nicht im Planfeststellungs-, sondern im nachfolgenden Ent

eignungsverfahren zu entscheiden. Dies gilt insbesondere für die Fra

ge, ob dem Enteignungsbetroffenen wegen derartiger Folgewirkungen

ein Anspruch auf Übernahme des Restgrundstücks zusteht. Der Plan

feststellungsbehärde kommt diesbezüglich keine Regelungskompetenz

zu (siehe hierzu BayVGH, Az. 22 B 05.233).

Das insoweit maßgebliche Bayerische Gesetz über die entschädi

gungspflichtige Enteignung (BayEG) enthält — insbesondere auch mit

seinen Vorschriften zur Erstreckung der Enteignung auf Restflächen
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(siehe Art. 6 Abs. 3 BayEG) — ein rechtliches Instrumentarium, das ge

eignet ist, die Betroffenheit des Einwenders Nr. 150 in sachgerechter

Weise auszugleichen. Es ist deshalb sichergestellt, dass ein solcher

mit der Planfeststellung für den Einwender Nr. 150 ausgelöste Konflikt,

ggf. im nachfolgenden Enteignungsentschädigungsverfahren bewältigt

wird (siehe BVerwG, Az. 11 A 54/96).

Mit Schreiben vom 16.03.2021, Az. 00273/20 2/pe, hat der Einwender Nr. 150

erneut Einwendungen gegen das verfahrensgegenständliche Vorhaben bei der

Anhörungsbehörde erhoben:

0
4. In obiger Angelegenheit nehmen wir Bezug auf Ihr Anschreiben vom

03.03.2021 bzw. dem Schreiben der DB Netz AG vom 19.02.2021.

Das Schreiben der DB Netz AG setzt sich in keiner Weise damit auseinan

der, dass auch ein Teil der Grundstücke unserer Mandantin dauerhaft in

Anspruch genommen werden sollen. Die Grundstücke Flurnummer 239/2

bzw. 240 sind gut 100 m lang, jedoch nur ca. 14 und 20 m breit, wobei hier

durch die vorgesehene dauerhafte Inanspruchnahme rund 4 m verloren-

gingen und die Restfläche derart schmal würde, dass eine wirtschaftlich

sinnvolle Nutzung bzw. Verwendung der Restgrundfläche nicht mehr mög

lich wäre und das Gesamtgrundstück wertlos würde.

Wir hatten insoweit mit Schreiben vom 24. 11.2020 ausdrücklich Einwen

dungen erhoben. Mit diesen Einwendungen setzt sich die DB Netz AG in

ihrer Stellungnahme vom 19.02.2021 nicht auseinander.

Entscheidung:

Zu 4.: Seitens der Planfeststellungsbehörde wird nochmals auf die Entschei

dung zu 3. verwiesen.
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Korrespondierend hierzu hat die Vorhabenträgerin in ihrer Rückäuße

rung vom 23.03.2021, Az. I.NI-S-N-S, wie folgt erwidert:

‚Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass in der vorliegenden Genehmigungs

planung lediglich die erforderlichen Eingriffe dargestellt und somit der Anspruch auf

Entschädigung dem Grunde nach festgestellt wird.

Um die Höhe der Entschädigung festzulegen und zu bestimmen, ob eine Restnutzung

der Grundstücke möglich ist, wird ein Gutachten von einem öffentlich-bestellten Gut

achter durch die Vorhabenträgerin beauftragt. Sollte dabei festgestellt werden, dass

eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung nach dem Erwerb der gemäß Genehmigungspla

nung vorgesehenen Flächen nicht mehr möglich ist, wird der Erwerb des gesamten

Grundstückes angeboten.‘

(
13. Einwender Nr. 151 und 152

Mit Schreiben vom 01.12.2020 haben die Einwender Nr. 151 und 152 ihre Ein

wendungen gegen das verfahrensgegenständliche Vorhaben bei der Anhä

rungsbehörde erhoben:

Hiermit wenden wir uns mit Nachdruck sowohl gegen die Auflassung des Bahn

überganges als auch den anteiligen Erwerbs unseres Baulandes mit der Flur-

nummer 110 und erheben Einwendungen wie folgt:

1. 1984 wurde ein Teil der heutigen Grundstücksfläche der Fl. Nr. 110 durch

(...) für (...) von der DB erworben. Mit diesem Erwerb hat meine Großmut

ter das vorhandene Grundstück für die künftigen Generationen erweitert

und als Bauland nutzbar gemacht.

Sie hat für die damalige Zeit sehr viel Geld bezahlen müssen, welches sie

durch viele Entbehrungen über die Jahre aufbringen musste. Ich habe ihr

versprochen, nach ihrem Tod das Grundstück im Familienbesitz zu halten

und nicht weiter zu veräußern.

Die Planungen, den Bahnübergang zu beseitigen, liegen laut Gemeinde

mmd. 30 Jahre zurück. Weshalb wurde das Grundstück von der DB veräu

ßert, wenn bereits klar war, dass dieses für die Beseitigung des Bahnüber

ganges notwendig ist?
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2. 2006 haben wir das alte Wohnhaus meiner Großeltern abgerissen, um mit

dem Neubau eines Einfamilienhauses zu beginnen. Dieser Bauantrag wur

de auch genehmigt. Die Fl. Nr. 110 stellt somit Bauland und kein „Unland/

vegetationslose Fläche“ dar (lt. Grunde,werbsübersicht der DB).

3. Im Moment bewohnen wir das Grundstück Weide 30 auf der gegenüberlie

genden Bahnseite mit unseren beiden Kindern. Das Fachwerkhaus ist

denkmalgeschützt, im Erhalt kosten- und zeitintensiv und wird in einem

gewissen Alter von uns nicht mehr bewirtschaftet werden können.

Deshalb werden wir das Grundstück der Weide 30 an unsere Kinder über

geben, um auf der Fl. Nr. 110 ein behinderten- und altersgerechtes Wohn-

haus zu errichten. Dabei ist die Nähe der beiden Grundstücke zueinander

essentiell wichtig, um eine Versorgung durch unsere Kinder zu jeder Zeit zu

gewährleisten.

In der heutigen Zeit ist Bauland in dieser Größe und im Ortskern kaum er

werbbar.

Weshalb bei der Planung Bauland geopfert werden soll, obwohl andere Va

rianten (siehe Punkt 5) möglich sind, ist völlig unverhältnismäßig!

4. Bei der Sanierung des denkmalgeschützten Bauernhauses haben wir uns

bewusst für eine zentrale und moderne Scheitholzbefeuerungsanlage ent

schieden.

Auf unserem Grundstück Fl. Nr. 110, welches sich in Sichtweite unseres

Wohnhauses befindet, wird das dafür benötigte Holz verarbeitet und zur

Trocknung dort einige Jahre auf Vorrat gelagert.

Weiterhin ist darauf eine kleine Lagerhalle in Planung, in welche wir unsere

forstwirtschaftlichen Geräte und Maschinen unterstellen werden.

5. 1 Einerseits wurde die Variante mit der Erhaltung/Sanierung des Bahnüber

ganges vorgeschlagen, welche wfr aus folgenden Gründen favorisieren:

- Weniger kosten- und zeitintensiv.

- Direkte Verbindung für die Anwohner zum Ort. Werden nicht vom Orts

kern abgetrennt.
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- Lebensqualität bleibt bestehen und Grundstücke behalten ihren Wert.

- Gerade Streckenführung (Engstelle im Anschluss an unser Grundstück

bis Trafostation vom Bahnübergang aus gut einsehbar).

- Radweg und Fußweg an der Bahnlinie bleiben erhalten.

- Es müsste kein Bauland geopfert werden.

- Schrankenanlage ist im Ortsteil Staffelbach eine technisch realisierba

re Lösung.

5.2 Andererseits ist bei der Auflassung des Bahnüberganges auch eine Ände

( rung der Straßenführung als Ortsumgehung über die Flurwege möglich:

mi,

b

I&hLui.g
Aalol.d,n

anil

- Es müsste für die Straßenführung kein Bauland geopfert werden.

- Es gäbe keine 9Q0 Kurve mit unübersichtlicher Straßenführung.

- Oben genannte Engstelle müsste von großen Fahrzeugen nicht pas

siert werden.

- Der gesamte Verkehr (Anwohner, Besucher, Landwirtschaft, Firmen

(...)‘ Angler, Nutzer der Baggerlöcher, Grundstücksbesitzer, Jäger,

Sportler usw.) fließt nicht durch die Ortschaft.

Bahnreisende kommen durch diese Planung nicht in eine Gefahrensi

tuation, da kein direkter Verkehrsweg an den Fußgängern vorbei führt.
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6. Die Planung, das mittlere 0/eis in Richtung Bamberg zu verlängern, gibt es

seit Jahren. Die benötigten Flächen dafür befinden sich bereits im Besitz

der DB. Nach Verlängerung dieses Gleises gibt es keinen Grund mehr,

weshalb Züge im Bereich des Bahnüberganges stehen sollten. Somit ent

fällt auch das Risiko, dass Personen deshalb eine geschlossene Schran

kenanlage überqueren.

7. Es kommt immer wieder die Sicherheit zur Sprache, die durch den beste

henden Bahnübergang nicht gegeben sein soll. (Wäre in Staffelbach und

an anderen Schrankenanlagen dann nicht auch ein Sicherheitsrisiko gege

ben?) Eine Personenunterführung stellt auch keine Garantie dar, dass alle

Personen diese auch nutzen und nicht doch beabsichtigt die Gleise über-

queren!

8. Der Punkt, dass die Realisierbarkeit einer neuen Schrankenanlage nicht

gegeben sei, können wir nicht nachvollziehen.

Im Zeitalter der Digitalisierung und modernster Technik sind Softwarelö

sungen für diesen Zweck mit Sicherheit finanzier- und machbar. Zudem

bietet sich die Chance, neue und bessere Sicherheitskonzepte einzubin

den.

Sicherlich gibt es schon vergleichbare Projekte mit Sanierung von Schran

kenanlagen, welche auch ähnlich bei unserem Bahnübergang angewendet

werden können.

0
9. Folgender Textausschnitt ist im Erläuterungsbericht der DB zu finden:

10 Weitere Rechte und Belange

10.1 Flächenbedarf und Grtinclinanspruchnahnie

I)aVc,ihaI,en wi,d in, htfeitIkIiPi IIIEitse Iii d3 VoiIi.hei,i‘ die Iianq,rtitlnialiiie

‘ii 111(1 p1 iviteiii ‚ii inirige ‚lILI, Ii hut,«, IH tIi i‘. ruht te ein, du uk tu ritte eige:hiuu.t..

‚ei uhu Ii, Sn Ii •11111‘ •u,Ih ‚hin, hit‘uhuplt ii Ist.

‚Ii‘, PIauiiuri v:eitleii die Iruhi usen fiel l,I,ii,uilI1t1LIIün)P, sn,vi dpi ‚huun‘h,u Ii, ‚hu&uii ‚Ui iiI4ijahu..

‚iii ui huIih,i, ‚‚—iIti nu,1h,u 1‘ iuiuiiik%iu iuhigi )v:i htl—th ‚JILlci,uh II uii,uhh.iui (‚ituiitI,itiituuut

L.P(iiui .itit lI[? tiiiuuurigiii4iitie I IHi Iii .i,ikb.

ii‘ In.lIrpiiuriuluaIDrue ‚111(1 Luuip.rhtte :u ‚Nut ii dcii lIiuhi(Iet‘..uil9)Ianeui d.iurebeIIh urtil liii iiuiu,(i,i

‘,c‘i Iir-rtctt Iii ip. auibjeIt,b,, 1
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Das Vorhaben wird nicht im öffentlichen Interesse durchgeführt. Die Belan

ge der Bürger wurden in keinster Weise berücksichtigt, so dass man sogar

im Vorfeld durch die Gemeinde eine Unterschriftenliste gegen die Auflas

sung des Bahnüberganges eingereicht hat

Wir, als Grundstücksbesitzer, wurden auch zu keinem Zeitpunkt mit einbe

zogen. Im Gegenteil, wfr sollen unser Bauland verkaufen und dies einfach

kommentarlos akzeptieren.

10. Wir bitten Sie, unsere Einwände zu prüfen und in den Planungen zu be

rücksichtigen.

Entscheidung:

Zu 1.: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat auf diese durchaus naöhvollziehbare Frage

der beiden Einwender Nr. 151 und 152 in ihrer Rückäußerung vom

19.02.2021, Az. l.NI-S-N-S, in ebenso nachvollziehbarer Weise wie

folgt erwidert:

„Der Erwehi liegt 36 Jahre zurück. zum damaligen zeitpunkt war der Planungsstand

noch nicht weit genug fortgeschritten. Gegenüber der damaligen Zeit wurden PIa

nungs- und Sicherheitsvorschriften inzwischen mehrfach fortgeschrieben und somit an

den Stand der Technik angepasst. Hierdurch ergaben sich insbesondere geänderte

Vorgaben für die Anpassung von in den Räumbereich einmündenden Seitenwe gen.
Es kann somit davon ausgegangen werden, dass zum zeitpunkt des Verkaufs der

nunmehr erforderliche Flächenverbrauch bei der Beseitigung des Bahnübergangs nicht

abzuschätzen war.‘

Zu 2.: Das Grundstück FI.-Nr. 110 der Gemarkung Oberhaid ist dem „unbe

planten lnnenbereich gern. § 34 BauGB zuzuordnen.

Allerdings ist entgegen der Auffassung der Einwender Nr. 151 und 152

davon auszugehen, dass die von ihnen genannte Baugenehmigung

zwischenzeitlich erloschen ist.
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Die Planfeststellungsbehörde teilt die Auffassung der Gemeinde Ober

haid, dass dieses Grundstück nicht dem Außenbereich“ ( 35

BauGB), sondern dem unbeplanten Innenbereich“ zuzuordnen ist.

Bei der Beurteilung, ob ein Grundstück in einem Bebauungszusam

menhang liegt, ist maßgebend, ob eine tatsächlich aufeinander folgen

de, zusammenhängende Bebauung besteht. Der Begriff „Bebauung‘

erfordert bauliche Anlagen, die optisch wahrnehmbar sind und ein ge

wisses Gewicht haben, sodass sie ein Gebiet prägen können, also

„maßstabbildende Kraft“ aufweisen. Für die Frage, ob ein Bebauungs

zusammenhang vorliegt, kommt es auf die tatsächlich vorhandene Be

bauung an. (Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang)Reidt, 14. Aufl. 2019,

BauGB § 34 Rdnr. 3ff.).

Das an der Ortstraße „Weide“ gelegene Grundstück Fl.-Nr. 110 der

Gemarkung Oberhaid weist zwar selbst keine Bebauung auf, nach Sü

den hin schließt sich jedoch — dem Straßenverlauf folgend — Wohnbe

bauung an, die quasi „auf einer Linie“ mit diesem liegt. Zudem ist für

das Grundstück eine Hausnummer vergeben (,Weide 17“ — siehe

„Bayern-Atlas“).

All dies spricht letztendlich dafür, dass diese Fläche nicht dem Außen-

bereich zugeordnet werden kann, in welchem das Bauen grundsätzlich

unterbleiben soll (siehe BVerwG, Az. 1 C 80.62).

Soweit sich diese Einordnung auf die Höhe einer seitens der Vorha

benträgerin ggf. zu leistenden Entschädigung auswirkt, hat diese in ih

rer Rückäußerung vom 19.02.2021, A. l.Nl-S-N-S, zutreffend darauf

hingewiesen, dass sich dies nach enteignungsrechtlichen Vorgaben

berechnet und nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens ist

(siehe dazu auch die Entscheidung zu B.4.4.12.3).

Eine telefonische Abklärung mit der Gemeinde Oberhaid am

16.08.2021 hat ergeben, dass in der Tat eine Baugenehmigung für die

Errichtung eines Wohnhauses erteilt wurde. Dies geschah allerdings

bereits im Jahre 2008, ohne dass anschließend mit der Umsetzung

dieses Bauvorhabens begonnen worden ist. Gemäß Art. 69 Abs. 1

BayBO ist mithin — mangels entgegenstehender Anhaltspunkte — da
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von auszugehen, dass diese Baugenehmigung mittlerweile erloschen

ist.

Zu 3.: Die Ausführungen der Einwender Nr. 151 und 152 werden zur Kennt

nis genommen.

Wie bereits im Rahmen der vorangegangenen Entscheidung zu 2.

ausgeführt, ist davon auszugehen, dass die aus dem Jahr 2008 stam

mende Baugenehmigung inzwischen erloschen ist.

( Ferner ist darauf hinzuweisen, dass vom Beginn der Auslegung der

Pläne im Planteststellungsverfahren an gern. § 19 Abs. 1 AEG kraft

Gesetzes eine sog. Veränderungssperre über das Plangebiet verhängt

wird. Damit dürfen ab dem Beginn des Anhörungsverfahrens mit der

Möglichkeit der Planeinsichtnahme nach § 73 Abs. 3 VwVfG bis zur

Planrealisierung auf den vorn Plan betroffenen Grundstücken keine

wesentlich wertsteigernden oder die geplanten Baumaßnahmen we

sentlich erschwerenden Veränderungen mehr vorgenommen werden

(siehe Kramer in Nomos-BR/Kramer: AEG, 1. Auflage, 2012, § 19,

Rdnr. 1).

Was die von den Einwendern Nr. 151 und 152 genannten Varianten

anbelangt, wird auf die Entscheidung zus. verwiesen.

Zu 4.: Es ist keine Entscheidung der Planfeststellungsbehörde erforderlich.

Die Vorhabenträgerin hat hierzu in ihrer Rückäußerung vom

19.02.2021, Az. l.Nl-S-N-S, ausgeführt, dass aufgrund der nur teilwei

sen Inanspruchnahme des Grundstückes die Fortführung der bisheri

gen Nutzung, aber auch die vorgesehene Nutzung weiterhin möglich

ist.

Zu 5.1: im Rahmen der Entscheidung zu B.4.2.1.1 zum diesbezüglichen Vor

bringen der Gemeinde Oberhaid wurde ausführlich dargestellt, aus
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welchen Gründen die Entscheidung der Vorhabenträgerin, die Variante

1 (Auflassung BÜ; Herstellung Ersatzweg mit Ersatzneubau Bestands

SO / Neubau EÜ für Fußgänger“) zum Gegenstand ihres Antrags zu

machen — und dementsprechend auch gegenüber der Variante 4 (,‚An

passung Bot) den Vorzug einzuräumen —‚ nicht zu beanstanden ist.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die dortigen Ausführun

gen verwiesen.

Im Übrigen hat die Vorhabenträgerin im Rahmen ihrer diesbezüglichen

Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. I.Nl-S-N-S, mit Verweis auf die

geltenden Regeiwerke schlüssig ausgeführt, dass auch im Rahmen

der Variante 4 das Grundstück FI.-Nr. 110 der Gemarkung Oberhaid

beansprucht werden müsste:

„Bei Erneuerung des Bahnüberganges Oberhaid, km 7,369 kann der bahnparallele

V‘/irtschaftsweg nicht unverändert an die Ortsstraße Weide angeschlossen werden.

Der jetzige Anschlusspunkt liegt zu nah an den Gleisen und somit in der sogenannten

Räumstrecke. Die VerkehrsteHnehme,, die den Bahnübergang queren, müssen diesen

Bereich bei Annäherung eines Zuges zu jeder Zeit ohne Behinderung von anderen

VerkehrsteHnehmern verlassen können. Bezogen auf den Wirtschaftsweg südlich der

Bahnstrecke betrifft dies den von Norden kommenden und nach Südosten in den Wirt

schaftsweg abbiegenden Verkehr.

Die Räumstrecke beträgt gemäß TM 1-2016-10136 und Rit 815.0020 27,00 m, gemes

sen ab der Grenzlinie 2,25 m von der Gleisaußenkante. Gemäß gültigem Regelwerk

sind einmündende Wege nach Möglichkeit außerhalb dieses Räumbereichs zu vene- Q
gen. Bei dieser Variante wäre eine größere Fläche des Flurstückes 110, Gemarkung

Oberhaid. betroffen als im gegenständlichen Vorhaben.

Ist eine Verlegung des einmündenden Weges nicht umsetzbar, kann in Abstimmung

mit dem Straßenbaulastträger ein Abbiegeverbot, eine Vorfahrtsregelung oder vorge

schaltete Lichtzeichen eingerichtet werden.

Bei all diesen Varianten ist jedoch eine Schleppkurvenanpassung des in den Räumbe

reich einmündenden Weges notwendig: die Einmündung muss zur sicherin Räumung

des Bahnübergangs so aufgeweitet werden, dass ein landwirtschafttiches Fahrzeug in

diesen Weg abbiegen kann, auch wenn sich dort bereits auf der Gegenfahrbahn an

der Kreuzung ein Fahrzeug befindet (Möglichkeit der sicheren Begegnung der beiden

Fahrzeuge).

Aufgrund dieser Vorgabe ist ein Eingriff in das Flurstück 110, Gemarkung Oberhaid,

auch bei Erneuerung des Bahnübergangs technisch notwendig und unvermeidbar.“
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Zu 5.2: Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az.

l.Nl-S-N-S, nachvollziehbar begründet, aus welchen Gründen der ver

fahrensgegenständlichen Variante 1 gegenüber der von den Einwen

dem Nr. 151 und 152 dargestellten Alternative der Vorrang einzuräu

men ist:

„Die vorgeschlagene alternative StrafSenfühning hat mit Bezugspunkt der Einmündung

Weide/Weide (Höhe Haus Nr. 21) eine Mehrlänge von ca. 315 m. Des Weiteren enthält

der vorgeschlagene Alternativweg mehrere 9Q0 Kurven. Um einen Begegnungsverkehr

für Schwerlast zu ermöglichen, müssten entsprechende Aufweitungeri vorgenommen

werden. Zusätzlich ist eine Verbreiterung der StralSe über die zusätzliche Strecke not

wendig. Es ist daher davon auszugehen, dass diese Lösung einen deutlich höheren

( Flächenverbrauch gegenüber der vorgestellten Planung zur Folge hat. Des Weiteren

wird wie folgt zu den einzelnen Punkten Stellung genommen:

- In der vorliegenden Planung sind die Sichtverhältnisse überprüft. Eine unübersicht

liche Straßenführung liegt nicht vor.

- Es liegt keine Engstelle vor.

- In der Prognose für das Jahr 2030 liegt das Verkehrsaufkommen auf der Weide bei

342 Kfz in 16 Stunden. Unter Berücksichtigung eines Verkehrsaufkommens in der

Spilzenstunde von 12 % (ermittelt auf Basis der Verkehrszählung von 2018, Spit

zenstunde 17-18 Uhr) ergibt sich ein Verkehrsaufkommen von 41 Kfzlh.

- Durch das geplante Vorhaben wird die Verkehrsbelastung in der Weide südlich des

Bahnübergangs nicht verändert.

- Durch die neue Personenunterführung und den abgesetzten Gehweg entsteht für

Bahnreisende keine Gefahrensituation. Durch den Wegfall der höhengleichen

Kreuzung der Bahnstrecke für Fahrzeuge und Reisende wird die Sicherheit erhöht.

Hinsichtlich des von den Einwendern Nr. 151 und 152 vorgetragenen

Arguments, dass im Falle der von ihnen vorgeschlagenen Führung des

Ersatzweges kein Bauland geopfert werden müsste, ist seitens der

Planfeststellungsbehörde ergänzend anzuführen, dass es dafür bei ei

ner von der Vorhabenträgerin in plausibler Weise errechneten Mehr-

länge von ca. 300 m aufgrund der herzustellenden Wegbreiten in nicht

unerheblicher Weise zu einer zusätzlichen Flächeninanspruchnahme

bzw. Versiegelung im Außenbereich kommt.

Ferner entstünden für die südlich der Bahnstrecke lebenden Anwohner

entsprechend längere Fahrtzeiten/Fahrstrecken, da sich der von ihnen
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in Kauf zu nehmende Umweg entsprechend vergrößern würde.

Schließlich lässt sich, was bereits an anderer Stelle angemerkt wurde

(siehe hierzu etwa die Entscheidung zu B.4.4.2.8.9.6), die Kausalität

der verfahrensgegenständlichen Maßnahme für einen zukünftigen

Mehrverkehr (gegenüber dem Ist-Zustand) auf dem südlich der Bahn-

strecke gelegenen Abschnitte der Ortsstraße „Weide“ nur schwer

nachvollziehen.

Zu 6.: Im Rahmen der Entscheidung zu B.4.2.1.5 bzw. zu B.4.2.1.1 — dort un

ter Buchstabe d — ist zum gleichgerichteten Vortrag der Gemeinde

Oberhaid bereits dargelegt worden, dass die Vorhabenträgerin aus

nachvollziehbaren Gründen sowohl die Verlängerung des Überholglei

ses im Bf Oberhaid als auch die Verlängerung eines Überholgleises im

Bf Bamberg nicht weiterverfolgt hat.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die dortigen Ausführun

gen verwiesen.

Zu 7.: Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az.

I.NI-S-N-S, richtigerweise darauf hingewiesen, dass jede höhengleiche

Schnittstelle zwischen den beiden Verkehrsträgern Straße und Schie

ne für sich einen Gefahrenpunkt darstellt (so BayVGH, Az. 22 A

09.40002 und 22 A 09.40034; Thüringer OVG, Az. 1 0 8/09). Aus die

sem Umstand erklärt sich auch die Intention des Gesetzgebers, dass

neue Kreuzungen von Schiene und Straße nicht mehr höhengleich an

gelegt werden dürfen (siehe dazu etwa § 12 Abs. 1 Eisenbahn-Bau-

und Betriebsordnung (EBO) sowie § 2 Abs. 1 Eisenbahnkreuzungsge

setz (EKrG).

Dementsprechend kann und soll auch jeder BÜ grundsätzlich unab

hängig von anderen BÜ‘s modernisiert oder aufgelassen werden dür

fen, weil jeder einzelne von ihnen eine singuläre Gefahrenquelle für die

Verkehrssicherheit darstellt (BayVGH, Az. 22 A 14.40037).
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Zu 8.: In Anknüpfung an die vorangegangene Entscheidung zu 7. ist im Hin

blick auf den diesbezüglichen Vortrag der Einwender Nr. 151 und 152

anzumerken, dass generell einer Beseitigung höhengleicher BÜ‘s nicht

mit dem Hinweis auf neue, ertüchtigte Blinklichtanlagen begegnet wer

den, da auch bei einem modernen, auf neuer Technik basierenden

Schrankenbetrieb ein Zusammenstoß von Straßen- und Schienenfahr

zeugen mit oft tödlichem Ausgang nicht auszuschließen ist (siehe dazu

BayVGH, Az. 20 A 01.401 03).

Unter Berücksichtigung der bereits dargestellten Intention, solche hö

hengleiche Kreuzungen van Schienen- und Straßenverkehr nach Mög

lichkeit zu vermeiden bzw. zu beseitigen, ist vielmehr in jedem Einzel

fall zu prüfen, inwieweit die Verhältnisse vor Ort (etwa im Hinblick auf

das Vorhandensein bzw. die Herstellbarkeit von zumutbaren Ersatz-

wegen) eine Umsetzung dieses Ziels im Hinblick auf die Frage der

Verhältnismäßigkeit ermöglichen.

Zu 9.: Die Ausführungen der beiden Einwender Nr. 151 und 152 werden zur

Kenntnis genommen.

Es wird an dieser Stelle nochmals auf die eingehende Prüfung der Va

rianten unter B.4.2.1.1 verwiesen. Als deren Ergebnis wurde dabei

festgestellt, dass die Entscheidung der Vorhabenträgerin, die Variante

1 zum Gegenstand ihres Planrechtsantrages zu machen, nicht zu be

anstanden ist.

Soweit sich die betroffenen Anwohner sowie die Gemeinde Oberhaid

im Rahmen dieses Planfeststellungsverfahrens gegen diese Varian

tenentscheidung ausgesprochen bzw. diesbezügliche Forderungen er

hoben haben, wurde dies im Rahmen des Abwägungsprozesses sei

tens der Planfeststellungsbehörde berücksichtigt.

Die Vorhabenträgerin in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. l.Nl

S-N-S, hierzu erwidert, dass ihr bei der Beanspruchung von privaten

Flächen durchaus bewusst sei, dass dies für die Betroffenen jeweils
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einen massiven Eingriff in das Privateigentum bedeute. Daher werde in

der Planung darauf geachtet, solche Eingriffe weitest möglich zu ver

meiden. Dies sei im Detail jedoch nicht immer gänzlich vermeidbar.

Der Eingriff werde hierbei jedoch auf ein unumgängliches Maß redu

ziert. -

Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass es im Rahmen des verfah

rensgegenständlichen Vorhabens zu einer Inanspruchnahme von

Fremdgrund kommt, die über das notwenige Maß hinausgeht, lassen

sich dabei aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht erkennen (eine

solche Grundinanspruchnahme wäre ansonsten auch gar nicht durch

die Planrechtfertigung für dieses Vorhaben gedeckt).

Abschließend ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass auch im Falle

einer Umsetzung der Variante 4 (,Anpassung 80) auf das Grundei

gentum der Einwender Nr. 151 und 152 zugegriffen werden müsste

(siehe hierzu nochmals die Entscheidung zu 5.1).

Zu 10.: Das Ziel bzw. die zentrale Forderung der Einwender Nr. 151 und 152

und die von ihnen in diesem Zusammenhang vorgetragenen Argumen

te wurden seitens der Planfeststellungsbehörde geprüft und im Rah

men der vorangegangenen Entscheidungen mit den ihnen jeweils zu

kommenden Gewicht in die fachplanerische Abwägung eingestellt.

14. Einwender Nr. 153 0
Mit Schreiben vom 14.12.2020, Az. 488/201 DB/1544-20, hat der Einwender Nr.

153 seine Einwendungen gegen das verfahrensgegenständliche Vorhaben bei

der Gemeinde Oberhaid erhoben:

Im Zuge der Auslegung der Unterlagen betreffend beabsichtigter Planfeststel

lung dürfen wir für unseren Mandanten folgende Einwendungen erheben.

1. Unser Mandant ist Vollerwerbslandwirt und betreibt seinen landwirtschaftli

chen Betrieb im Bereich auch der Grundstücke, die im Hinblick auf die be

absichtigte Inanspruchnahme vorübergehend vor allem aber auch dauer

haft eingeplant sind.
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Mit dauerhaftem Erwerb sollen Grundstücksteile aus der Flur-Nr. 230/4 im

Umfang von 345 m2 sowie aus Flur-Nr. 3048 mit ca. 17 m2 und 3048/1 mit

ca. 23 m2 in Anspruch genommen werden zusätzlich zu den vorüberge

henden lnanspruchnahmen.

2. Dies wird begründet mit dem Hinweis, dass eine Straßenverbreiterung

stattzufinden hat, die aufgrund der räumlichen Begrenzung durch die

Schiene und die geplante Personenunterführung nur zu einem Teil auf

Bahngrund erfolgen könne.

(
Man sei deshalb im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau des Wirt

schaftsweges als künftigen Ersatzweg gehalten eine hinreichende und ent

sprechende Ausbaubreite herzustellen. Dies wäre nur möglich, durch die

Inanspruchnahme von Grundstücken auch unseres Mandanten.

Tatsächlich sind diese Gründe nicht hinreichend, um eine so massive

rechtliche Einschränkung durch enteignenden Eingriff in einem Umfang von

dauerhaft 385 m2 vorzunehmen.

Im Zuge der Gesamtplanung ist ersichtlich, dass der Ausbau des Ersatz-

weges gerade im Bereich der Hoffläche des (...) eine Breite aufweist, die in

dieser Dimension für den Gesamtersatzweg offensichtlich nicht als not

wendig angesehen wird. Ausweis/ich der Übersichtskarte zeigt sich, dass

der Ersatzweg bei Bahnkilometer 7,369 - 6,716 auf erheblicher Länge eine

deutlich geringere Dimension aufweist, als dies im Bereich des Hofes des

(...) erfolgen soll.

Hierbei wird nicht verkannt, dass es sich dort um eine leichte Biegung han

delt, diese führt jedoch aufgrund der sehr leichten Neigung der Biegung

nicht dazu, dass übermäßige Kurvenradien bei dieser Kurvenlage zu be

rücksichtigen sind, die eine Verbreiterung des Weges in diesem Bereich in

diesem Umfang erfordern.
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Es ist deshalb nicht ersichtlich, weshalb es erforderlich ist, die dauerhafte

Inanspruchnahme des Grundstücks unseres Mandanten hier sowohl an der

Hoffläche, als auch im Ü&lgen gegenüberliegend in dieser Form durchzu

führen.

3. Wir weisen des Weiteren an dieser Stelle darauf hin, dass im Hinblick auf

das Grundstück Flur-Nr. 230/4 die Inanspruchnahme dieses Grundstücks-

teils dazu führt, dass das Restgrundstück keiner eigenständigen Verwer

tung mehr zugänglich ist.

4. Das Grundstück selbst liegt im ausgewiesenen Gewerbegebiet, ist somit

gewerblich nutzbar und bebaubar, diese Möglichkeit entfällt, soweit der hier

geltend gemachte Grundstückstreifen für die Schaffung des Ersatzweges

dauerhaft in Anspruch genommen würde.

5. Der Ersatzweg ist jederzeit auch ohne Inanspruchnahme des Grundstücks

unseres Mandanten im Rahmen einer Enteignung baubar und herstellbar.

Dementsprechend entfallen nicht nur die dauerhafte Inanspruchnahme der

Grundstücksteile, sondern auch die vorübergehende Inanspruchnahme.

Eine entsprechende beabsichtigte Enteignung ist hier nicht erforderlich und

somit unverhältnismäßig.

6. Mit der geplanten Auflösung des Bahnübergangs und der Schaffung des

Ersatzweges werden vermeidbare Lösungen angegangen, die zu einer

Enteignung betroffener Anlieger, hier auch unseres Mandanten führen, wie

auch dazu, dass bei Durchführung der Maßnahme dauerhafte lmmissions

belastungen durch diesen mit erheblichem Verkehrsaufkommen dann aus

gestatteten Ersatzweg erfolgt.

Im Rahmen der Vorerörterungen wurde darauf verwiesen, dass Alternativ

lösungen bestehen. U. a. auch die technische Anpassung des Bahnüber

gangs bei gleichzeitiger Schaffung und Errichtung einer Fußgängerunter
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führung. Damit würde ein entsprechender Ersatzweg hinfällig und nicht

notwendig, so dass auch die zu Lasten unseres Mandanten durchzufüh

renden Enteignungen sich erübrigen.

7. Wie bereits bei einer entsprechenden Bürgerversammlung am 04.07.2019

in Anwesenheit von Mitarbeitern der DB Netz AG mitgeteilt, würde der

Ausbau des Ersatzweges auch zu einer massiven Konzentration des land

wirtschaftlichen Verkehrs auf diesem Weg führen.

Der derzeitige Bahnübergang in der Weide ist der Hauptverkehrsweg für al

( le landwirtschaftlichen Fahrzeuge, um die im Bereich südlich der Bahnstre

cke liegenden landwirtschaftlichen Flächen zu erreichen. Alle diese Fahr

zeuge müssten im Falle der Auflösung des Bahnübergangs zukünftig aus

nahmslos den Ersatzweg nutzen. Dies gilt des Weiteren auch für die Ei

senbahnüberführung im Bereich „Grabensee‘. In dem entsprechenden

Streckenabschnitt, auf dem zusätzlich auch noch ein nicht unbeträchtlicher

Radverkehr stattfindet, ist aufgrund enger Straßenverhältnisse mit regel

mäßigen Behinderungen und gefährlichen Situationen zu rechnen, Dies

wäre nur umgehbar, durch eine breitere Ausgestaltung bei gleichzeitiger

Verstärkung der einzubeziehenden privaten Grundstücke.

8. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die geplante Auflösung des

Bahnübergangs für betroffene Anwohner einen tiefen Einschnitt darstellt,

der abzuwenden ist, Es sind deshalb die entsprechenden Alternativlösun

gen, wie sie auch im Rahmen der Bürgerversammlung bei der Gemeinde

Oberhaid am 04.07.2019 aufgezeigt wurden, zu erwägen und durchzufüh

ren, anstelle der jetzigen Planung.

Insbesondere die Verkehrsbelastung führt nicht nur zu einer Erhöhung des

Gefahrpotentials im Zuge des Aus- und Einfahrtsbereichs des Hofanwe

sens unserer Mandantschaft, sondern auch zu erheblichen zusätzlichen

Immissionen, die unsere Mandantschaft nicht hinzunehmen verpflichtet und

bereit ist.

Einer Enteignung durch Planfeststellung wird nicht zugestimmt.
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Mit Schreiben vom 19.03.2021, Az. 488120 1 D14/381-21, hat der Einwender

Nr. 153 weitere Einwendungen gegen das verfahrensgegenständliche Vorha

ben bei der Anhärungsbehörde erhoben:

Im Hinblick auf die Erwiderung der DB Netze zu den vorliegenden Ein wendun

gen wird auf folgendes verwiesen.

9. Entgegen der Einlassung der DB Netze muss darauf aufmerksam gemacht

werden, dass das Grundstück 230/ 4 zum Bebauungsplan Gewerbegebiet

Oberhaid-Ost gehörig ist und dies auch im Wege des Elurbereinigungs

plans mit Nr. 3047 (Weg) beginnend dargestellt ist.

Westlich des Weges ist eine Bebauungsfiäche der Gemeinde Oberhaid

vorhanden.

10. Zudem befindet sich auf der EL-Nr. 230/4 eine Telefonleitung, Wasserlei

tung und ein Oberflächenwasserkanal. Zudem auch auf der EL-Nr. 230/4

ein Brunnen für Notsituationen, die in den letzten Jahrzehnten bereits

mehrfach, zweimal nachhaltig benutzt werden mussten, um die Viehträn

kung und die Beregnung von Ackerflächen sicher zu stellen.

Auf der El-Nr. 3048/1 befindet sich auf der dauerhaft zu erwerbenden Flä

che ein Revisions- und Zusammenführungsschacht des Oberflächenwas

sers.

All diese Themenbereiche sind nach hiesigem Dafürhalten bislang in den

Einlassungen der DB Netze nicht berücksichtigt.

11. Im Hinblick auf die behauptete Notwendigkeit der gegenständlichen Pla

nungen, die aus den Planteststellungsunterlagen sich ergeben sollen ist

noch auf einen wesentlichen Aspekt hinzuweisen, der sich in den Ausfüh

rungen der DB Netze nicht findet.
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Bereits im Jahr 2009 wurde von der DB Netze/Bahn selbst angesprochen,

dass dritte Gleis in Richtung Bamberg zu verlängern, um so sicherzustel

len, dass Güterzüge, die den Bahnübergang versperren aus dem Bereich

des Bahnübergangs herauskommen. Die damalig angesprochene Schwie

rigkeit war der Landerwerb. Tatsächlich hat die Bahn jedoch die entspre

chende Fläche zur Verlängerung des dritten Gleises bereits seit Jahrzehn

ten in Grundbesitz, wohl bereits seit 1978, um dieses dritte Gleis zu verlän

gern.

(
Diese Fläche glänzt heute durch Wlldwuchs. In der Bürgerversammlung

2019 wurden Vertreter der Bahn hierauf angesprochen und zeigten sich

ahnungslos, offensichtlich ist der Bahn nicht bekannt, dass sie hier im Ei

gentum entsprechender Flächen ist, sodass auch die behauptete Notwen

digkeit der hier vorgestellten Planung so nicht zutreffend ist.

Die Durchführung einer Planfeststellung bedarf der Erforderlichkeit, die hier

offensichtlich aufgrund defizitärer alternativen Einbeziehung bereits mehr

als zweifelhaft ist.

Entscheidung:

Zu 1.: Die zutreffenden Ausführungen des Einwenders Nr. 153 werden zur

Kenntnis genommen.

Zu 2.: Entgegen der Auffassung des Einwenders Nr. 153 lässt sich nicht er

kennen, dass für den betreffenden Abschnitt des Ersatzweges ein

überdimensionierter Ausbau geplant ist, welcher die dauerhafte Inan

spruchnahme seiner Grundstücksflächen in dieser Form nicht rechtfer

tigen würde.

Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az.

I.NI-S-N-S, hierzu nachvollziehbar wie folgt ausgeführt:
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„Aufgrund der künftigen Umwidmung des Wirtschaftsweges in eine innerörtliche Ver

bindungsstraße und des zu erwartenden Verkehrsaufkommens, ist künftig eine zwei

streifige Ausbildung des Verkehrsweges aufgrund der Vorgaben der aktuell gültigen

Richtlinien, hier die RASt 06, zwingend erforderlich. Die sich hieraus notwendige dau

erhafte Inanspruchnahme wurde insbesondere im Bereich der Flurstücke 3046 und

304 8/1 so gering wie möglich gehalten. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Einhal

tung der Richtlinien für die Errichtung der neuen Straße und der Straßenüberführung

über die Bahnlinie.

Im Bereich des Flurstückes 230/4 ist die Vermeidung eines Grundstückseingriffes auf

grund der notwendigen Verbreiterung der Straße nicht vermeidbar. Eine Verbreiterung

nach Osten, anstatt nach Westen, hätte u.a. einen erhöhten Eingriff in das Flurstücke

3048/1 und die sich dat-auf befindliche Baustruktur zur Folge. Eine Verbreiterung nach

Osten wurde daher verworfen.

Der Ausbau des Ersatzweges erfolgt mit einer Rege/breite von 6,00 m. Im Bereich der

Hoffläche wird diese Breite im Wesentlichen beibehalten. Eine geringfügige Verbreite

rung ergibt sich aus Gründen der Befahrbarkeit im Gegenverkehr im Bereich des Kno

tenpunktes Ersatzweg / Straße »Grabensee“. Im Knotenpunktsbereich werden die

Fahrbahnränder der Straße jeweils mit Eckausrundungen ausgebildet, die aus einem

Radius oder Radienfolgen bestehen. Damit wird berücksichtigt, dass abbiegende

Fahrzeuge eine größere Breite „überstreifen“ als bei Geradeausfahrt. Die Eckausrun

dung am lnnenrand wurde mit einem Radius von 18 m ausgebildet. Die Breite des

Achsschnittpunkt „neue Verbindungsstral3e — Straße Grabensee zum Kuiveninnen

rand beträgt ca. 5 m.

Hierbei wurde berücksichtigt, dass der östliche bestehende Fahrbahnrand und der

Fahrbahnrand der Neuplanung nahezu gleich sind. Der erforderliche Grunderwerb

ergibt sich aus einer richtlinienkonformen Ausbildung des Randbereiches.“

Der geplante Ersatzweg ist gemäß den Vorgaben der RASt 06 mit ei

ner Breite von 6 m sowie einem beidseitigen Bankettstreifen von je

weils 1,50 m geplant (siehe dazu den Regeiquerschnitt „Auflassung

BÜ“ vom 26.06.2020 — planfestgestellte Unterlage 10). Irgendwelche

substantherten Anhaltspunkte dafür, dass diese Straßenbreite überdi

mensioniert wäre, liegen nicht vor (siehe hierzu auch die Stellungnah

me des Landratsamtes Bamberg vom 18.12.2020, Az. 41.2-616153-

4059, unter B.4.2.2.19).

Soweit nun von diesem Regelquerschnitt bei einigen Abschnitten des

Ersatzweges abgewichen wird — so etwa bei der Kurve im Bereich der

Anbindung an die Ortstraße „Weide‘ (siehe dazu den Lageplan ‚Auf

lassung BÜ 7369 mit Ersatzweg, km 6,910 - 7,400“ vom 18.03.2021 —

plantestgestellte Unterlage 3.2) oder im Einmündungsbereich zur SÜ,

Seite 260 von 275



Planfeststellungsbeschluss gemäß § 18 AEG für das Vorhaben
.. „Beseitigung des BU in Bahn-km 7,369 und ersatzweiser Bau

einer EU in Bahn-km 7318 sowie einer SU in Bahn-km 6,716 (mit Ersaizweg) auf der Strecke 5102‘,
Az.: 651 ppb/005-2020#004, vom 11,11.2021 - VMS-Nr.: 3434246-

wo auf einer Länge von ca. 60 m eine Verbreiterung auf 7 m erfolgt

(siehe dazu den Lageplan „Neubau SÜ km 6,716 mit Ersatzweg, km

6470 - 6,933“ vom 26.06.2020 — planfestgestellte Unterlage 3.1) — ge

schieht dies jeweils zu dem Zweck, auch in Kurven- und Einmün

dungsbereichen einen gefahrlosen Begegnungsverkehr zu ermögli

chen.

Hierin liegt nun auch das Abweichen vom Regelquerschnitt im Bereich

der Einmündung des Ersatzwegs in die Ortsstraße „Grabensee“ be

gründet. Die Vorhabenträgerin hat dabei in ihrer oben wiedergegebe

nen Rückäußerung die einzelnen Modifikationen in ausreichender

Form erläutert. Ein übermäßiges, nicht gebotenes Abweichen vom Re

gelquerschnitt lässt sich daher nicht erkennen.

Zu 3.: Soweit der Einwender Nr. 153 geltend macht, dass die ihm verbleiben

den Restflächen nicht mehr angemessen wirtschaftlich nutzbar seien,

bleibt festzuhalten, dass dieser Punkt außerhalb des gegenständlichen

Planfeststellungsverfahrens zu klären ist.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BVerwG ist — für den Fall,

dass es insoweit zu keiner Vereinbarung zwischen der Vorhabenträge

rin und dem Einwender Nr. 153 kommen sollte — über die Entschädi

gung für die Folgewirkungen, die durch den unmittelbaren Zugriff auf

ein Teilgrundstück für das Restgrundstück entstehen, anders als über

den Ausgleich für mittelbare planungsbedingte Grundstücksbeeinträch

tigungen nicht im Planfeststellungs-, sondern im nachfolgenden Ent

eignungsverfahren zu entscheiden. Dies gilt insbesondere für die Fra

ge, ob dem Enteignungsbetroffenen wegen derartiger Folgewirkungen

ein Anspruch auf Übernahme des Restgrundstücks zusteht. Der Plan

feststellungsbehörde kommt diesbezüglich keine Regelungskompetenz

zu (siehe hierzu BayVGH, Az. 22 B 05.233).

Das insoweit maßgebliche Bayerische Gesetz über die entschädi

gungspflichtige Enteignung (BayEG) enthält — insbesondere auch mit

seinen Vorschriften zur Erstreckung der Enteignung auf Restflächen

(siehe Art. 6 Abs. 3 BayEG) — ein rechtliches Instrumentarium, das ge

eignet ist, die Betroffenheit des Einwenders Nr. 153 in sachgerechter

Weise auszugleichen. Es ist deshalb sichergestellt, dass ein solcher
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mit der Planfeststellung für den Einwender Nr. 153 ausgelöster Kon

flikt, ggf. im nachfolgenden Enteignungsentschädigungsverfahren be

wältigt wird (siehe BVerwG, Az. 11 A 54/96).

Zu 4.: Der vom Einwender Nr. 153 angesprochene Aspekt wäre — soweit es

zu keiner diesbezüglichen Einigung kommen sollte — ggf. im Rahmen

des vorgenannten Enteignungsverfahrens zu klären, da sich die Frage

der Nutzungsmöglichkeit des Grundstücks Fl.-Nr. 230/4 der Gemar

kung Oberhaid sicherlich auch auf die Höhe einer zu leistenden Ent

schädigung auswirkt.

Rein ergänzend sei daher aus Sicht der Planfeststellungsbehörde noch

angemerkt, dass aus zahlreichen Stellungnahmen (siehe hierzu etwa

B.4.2.1.8) bzw. Einwendungen (siehe hierzu etwa B.4.4.11.3) hervor

geht, dass bereits die partielle Inanspruchnahme dieses Grundstücks

für den Wegeausbau unter dem Kriterium „Verlust von Retentions

raum“ kritisch gesehen wird. Von daher steht durchaus die Frage im

Raum, ob und inwieweit sich eine gewerbliche Nutzung dieser Fläche

überhaupt realisieren lässt.

Zu 5.: Hinsichtlich der Inanspruchnahme des Grundstücks Fl.-Nr. 230/4 der

Gemarkung Oberhaid wird auf die vorangegangenen Entscheidungen

verwiesen. 0
Was die beiden Grundstücke Fl.-Nr. 3048 und 3048/1 der Gemarkung

Oberhaid anbelangt, hat die Vorhabenträgerin in ihrer Rückäußerung

vom 19.02.2021, Az. l.Nl-S-N-S, zwar eingeräumt, dass deren dauer

hafte Inanspruchnahme durch die Errichtung einer Stützmauer am Bö

schungsfuß bautechnisch vermeidbar sei; hierfür — so die Vorhaben-

trägerin weiter — wäre jedoch ein nicht unerheblicher technischer Auf

wand notwendig, der sowohl im Hinblick auf deren Errichtung als auch

im Hinblick auf deren Unterhaltung nicht in Relation zum notwendigen

Grundstückseingritf stehe.
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Auf Nachfrage der Planfeststellungsbehörde hat die Vorhabenträgerin

den Herstellungsaufwand in ihrem E-Mail-Schreiben vom 12.10.2021,

Az. I.Nl-S-N-S, plausibel auf ca. 45.000 € geschätzt (nach überschlä

giger Ermittlung ihres Planers sind ca. 1.000,- € pro Meter anzusetzen;

die Gesamtlänge der beiden Stützwandbereiche würde ca. 45 m be

tragen). Angesichts der Tatsache, dass der dauerhafte Eingriff und

somit die Erwerbsfläche beim Grundstück Fl.-Nr. 3048 rund 0,08 % der

Grundstücksfläche sowie beim Grundstück Fl.-Nr. 3048/1 rund 0,28 %

der Grundstücksfläche ausmacht (zusammengenommen 40 m2), ist

diese Argumentation der Vorhabenträgerin durchaus schlüssig. Zudem

deutet nichts darauf hin, dass hierdurch die Nutzbarkeit der »Restflä

chen“ in wesentlicher Form beeinträchtigt werden würde. Auch der

Einwender Nr. 153 selbst hat dies — anders als bei seinem Grundstück

Fl.-Nr. 230/4 der Gemarkung Oberhaid — nicht geltend gemacht.

Ist somit davon auszugehen, dass sich die dauerhafte Inanspruch

nahme aus das unbedingt erforderliche Maß beschränkt, um den Er

satzweg mit den erforderlichen Breiten herstellen zu können, so erge

ben sich aus Sicht der Planfeststellungsbehörde auch keine begründe

ten Zweifel daran, dass sich auch die vorübergehende Grundinan

spruchnahme auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt (siehe

hierzu auch die entsprechende Aussage bzw. Zusicherung der Vorha

benträgerin im Erläuterungsbericht vom 18.03.2021 — planfestgestellte

Unterlage 1 — Seite 37).

Zu 6.: Entgegen der Auffassung des Einwenders Nr. 153 ist es nicht zu be

anstanden, dass die Vorhabenträgerin die Variante 1 (,‚Auflassung 80;
Herstellung Ersatzweg mit Ersatzneubau Bestands-SÜ / Neubau EÜ

für Fußgänge,j zum Gegenstand ihres Planrechtsantrages gemacht

und dieser gegenüber der von ihm favorisierten Variante 4 (,‚Anpas

sung 80‘) den Vorrang eingeräumt hat.

Zur Begründung wird — um insoweit Wiederholungen zu vermeiden —

auf die ausführliche Darstellung im Rahmen der Entscheidung zu

B.4.2.1.1 zum gleichgerichteten Vorbringen der Gemeinde Oberhaid

verwiesen.
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Was die zukünftige Verkehrslärmbe!astung im Bereich des Anwesens

des Einwenders Nr. 153 anbelangt, hat die Vorhabenträgerin in ihrer

Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. l.NI-S-N-S, bestätigt, dass es im

Bereich des Ersatzweges zu einer Erhöhung des Verkehrsaufkom

mens und damit verbunden zu einem Anstieg der lmmissionsbelastung

gegenüber dem bisherigen Bestand kommt. Unter Verweis auf die vor

gelegte Verkehrsprognose vom 25.08.2018 und deren Anlagen hat sie

allerdings schlüssig dargelegt, dass diese Zunahme nur sehr gering

ausfällt und im Jahr 2030 auf der Ortsstraße Grabensee“ sowie der

östlichen „Unteren Straße‘, mit einer prognostizierten Verkehrsmenge

von 388 Kfz/16h zu rechnen ist, was wiederum in der Spitzenstunde

ein maximales Verkehrsaufkommen von 46,5 Kfzlh bzw. 1 Fahrzeug

alle 77 Sekunden erwarten lässt.

Ferner geht — was diese zukünftige Verkehrslärmbelastung anbelangt

— sowohl aus dem Erläuterungsbericht vom 18.03.2021 — planfestge

stellte Unterlage 1 — (siehe a.a.O.: Seite 32 f.) als auch aus der Schall-

und erschütterungstechnischen Untersuchung - Betriebsbedingte Im-

missionen vom 09.06.2020 — Unterlage 17.1 (siehe a.a.O.: Seite 7 so

wie 14 lT.) nachvollziehbar hervor, dass sich durch das verfahrensge

genständliche Vorhaben insofern keine ‚wesentlichen Änderungen“ im

Sinne der 16.BlmSchV ergeben, die Ansprüche auf Schallschutzmaß

nahmen auslösen würden.

Im Rahmen der fachplanerischen Abwägung sind auch Lärmschutzbe

lange von Anwohnern ines auszubauenden Verkehrswegs unterhalb

der in den lmmissionsgrenzwerten zum Ausdruck kommenden fach

planerischen Zumutbarkeitsschwelle zu berücksichtigen, sofern diese

zusätzlichen Lärmbelastungen nicht nur als geringfügig einzustufen

sind (BVerwG, Az. 3 A 14.15; BVerwG, Az. 4 A 28/04). Angesichts des

prognostizierten Verkehrsaufkommens für das Jahr 2030 erscheint im

vorliegenden Fall bereits die Frage berechtigt, ob hier nicht eine solche

Geringfügigkeit gegeben ist; in jedem Falle aber treten für den Ein

wender Nr. 153 keine solch erhebliche Belastungen auf, dass sich dies

in relevanter Weise auf die Variantenentscheidung auswirken würde.
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Zu 7.: Entgegen der Auffassung des Einwenders Nr. 153 sind für ihn auch in

soweit keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Zur Vermei

dung von Wiederholungen wird insofern auf die Entscheidung zu

B.4.4.7.2-4 verwiesen.

Im Hinblick auf den vom Einwender Nr. 153 angesprochenen Radver

kehr sei noch ergänzend auf das diesbezügliche Vorbringen der Vor

habenträgerin in ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. l.Nl-S-N-S,

verwiesen. Unter Bezugnahme auf die „Empfehlungen für Radver

kehrsanlagen (ERA, Ausgabe 2010)‘ führt diese durchaus schlüssig

r aus, dass ein „Mischverkehr“ (motorisierter Verkehr und Radfahrer auf

einer gemeinsamen Fahrbahn) bei Straßenbreiten von 6,00 — 7,00 m

erst bei einer Kraftfahrzeugverkehrsstärke von über 400 Kfzlh als prob

lematisch erachtet wird. Nach der Verkehrsprognose vom 25.08.2018

und deren Anlagen ist allerdings — wie bereits ausgeführt — im Jahr

2030 lediglich ein Verkehrsaufkommen von 388 KfzIl6h und somit von

rund 47 Kfzlh in der Spitzenbelastung zu erwarten. Hiervon ausgehend

begegnet es aus Sicht der Planfeststellungsbehörde keinen Bedenken,

dass die Vorhabenträgerin — im Interesse eines möglichst geringen

Flächenverbrauchs sowie einer möglichst geringen Inanspruchnahme

von Fremdgrund — auf die Anordnung eines separaten Radweges ver

zichtet hat.

(
Zu 8.: Es wird auf die vorangegangenen Entscheidungen zu 1. - 7. verwie

sen.

Zu 9.: Was die bauplanungsrechtliche Einordnung der Grundstücke des Ein

wenders Nr. 153 und hieraus ggf. abzuleitende Entscheidungsfragen

anbelangt, ist nochmals darauf hinzuweisen, dass dieser Punkt außer

halb des gegenständlichen Planfeststellungsverfahrens zu klären ist

(siehe dazu bereits die Entscheidung zu 3).

Zu 10.: Im Hinblick auf die vom Einwender Nr. 153 genannten Sparten auf

dem Grundstück Fl.-Nr. 230/4 der Gemarkung Oberhaid hat die Vor-
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habenträgerin die festgesetzte Nebenbestimmung A.4.7 zu beachten

(1.).

Gleiches gilt in Bezug auf das Grundstück Fl.-Nr. 3048/1 der Gemar

kung Oberhaid im Hinblick auf einen (möglicherweise) vorhandenen

Revisionsschacht bzw. Mischwasserkanal (2).

Was den auf dem Grundstück Fl.-Nr. 230/4 der Gemarkung Oberhaid

vorhandenen Brunnen anbelangt, hat die Vorhabenträgerin die festge

setzte Nebenbestimmung A.4.1 1 zu beachten (3.).

(1) In ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. I.Nl-S-N-S, hat die

Vorhabenträgerin hierzu erwidert, dass im Bereich der Straßenkreu- Q
zung „Untere Straße‘ und „Grabensee“ entsprechend ihrer Planungen

eine bestandsorientierte Anpassung der aufeinandertreffenden Stra

ßen in Lage und Höhe erfolgt. Lediglich die Bankette und Straßenrän

der würden entsprechend dem geplanten Straßenquerschnitt fast ni

veaugleich erneuert.

Aus diesem Zusammenhang lässt sich — so die Vorhabenträgerin wei

ter — abieiten, dass der vorhandene Kabel- und Leitungsbestand durch

die Erneuerung dieses Straßenabschnittes einschließlich der Grund

stückszufahrten nicht beeinträchtigt wird. Zumal hier davon auszuge

hen ist, dass die Regeltiefe für die Verlegung der Sparten eingehalten

worden sei.

Sie sichert in diesem Zusammenhang allerdings selbst zu, dass — in

Abstimmung mit den Leitungsträgern — ggf. eine Sicherung der Spar

ten während der Bauzeit möglich ist bzw. erfolgt.

(2) In ihrer Rückäußerung vom 19.02.2021, Az. l.NI-S-N-S, hat die

Vorhabenträgerin hierzu erwidert, dass nach wiederholter Betrachtung

des Bereiches der Grundstückszufahrten El. Nr. 3048/1 und 3046 kein

Revisionsschacht zur Zusammenführung der Grundstücksentwässe

rung zu erkennen sei. Von daher bestehe auch kein Zusammenhang

zur geplanten Erneuerung der Straße. Das Oberflächenwasser der jet

zigen Straße und Einmündung werde nicht gefasst, laufe über die

Straßenränder und versickere.
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Es besteht — so die Vorhabenträgerin weiter — lediglich die Möglichkeit,

dass ein Mischwasserkanal als Anschluss der Gebäude existiert und in

Richtung „Untere Straße‘ in das Ortskanalnetz einbindet. Dieser sei in

Regeltiefe allerdings nicht von der geplanten Maßnahme betroffen.

Die Gemeinde als zuständiger Leitungsträger habe diesbezüglich im

Verfahren keine Bedenken bzw. Erforderlichkeit von Maßnahmen ge

äußert.

Ungeachtet ihrer diesbezüglichen Ausführungen hat die Vorhabenträ

gerin entsprechend der oben genannten Nebenbestimmung durch ge

eignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass evtl. vorhandene

Entwässerungseinrichtungen durch die geplanten Baumaßnahmen

nicht beeinträchtigt werden.

(3) Im Hinblick auf den vom Einwender Nr 153 genannten Brunnen

im Bereich des Grundstücks Fl.-Nr. 230/ 4 trägt die Vorhabenträgerin

vor, dass dieser in den ihr zur Verfügung stehenden aktuellen Vermes

sungsunterlagen weder gekennzeichnet noch eingemessen sei und bit

tet daher — soweit vorhanden — um die Übergabe vorhandener Be

standspläne. Aufgrund der nicht erfolgten Vermessung geht sie jedoch

davon aus, dass sich der Brunnen nicht im Baubereich der geplanten

Maßnahme befindet und somit nicht von dieser betroffen ist.

Um baubedingte Beschädigungen dieses Brunnens auszuschließen,

hat sich die Vorhabenträgerin ungeachtet ihres diesbezüglichen Vor

trages gemäß der festgesetzten Nebenbestimmung A.411 mit dem

Einwender Nr. 153 in Verbindung zu setzen, um die genaue Lage die

ses Brunnens feststellen und ggf. rechtzeitig erforderliche Schutzmaß

nahmen vorsehen zu können.

Zu 11.: Entgegen der Auffassung des Einwenders Nr. 153 stellt die von ihm

vorgeschlagene bzw. thematisierte Verlängerung des Überholgleises

keinen Lösungsansatz dar, der dazu führen würde, dass der von ihm

favorisierten Variante 4 (,‚Anpassung 80) der Vorrang gegenüber der

verfahrensgegenständlichen Variante 1 (,Auflassung 80; Herstellung
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Ersatzweg mit Ersatzneubau Bestands-SÜ / Neubau EÜ für Fußgän

ge?‘) einzuräumen wäre.

Es wird insoweit auf die ausführliche Darstellung im Rahmen der Ent

scheidung zu B.4.2.1.1 — dort unter Buchstabe d — zum gleichgerichte

ten Vorbringen der Gemeinde Oberhaid verwiesen.

15. Einwender Nr. 154-952

Mit Schreiben vom 21.12.2020 haben die Einwender Nr. 154-952 ihre Einwen

dungen gegen das verfahrensgegenständliche Vorhaben bei der Gemeinde

Oberhaid erhoben:

Wir unterstützen mit unserer Unterschrift das Bestreben von Anwohnern und

der Gemeinde Oberhaid den vorhandenen Bahnübergang zu erhalten.

Wir wollen nicht, dass das Dorf geteilt wird und durch die geplanten Maßnah

men neue Beeinträchtigungen und Gefahren im Straßenverkehr für Bür

ger*innen entstehen und gewachsene Strukturen zerstört werden.

Entscheidung:

Der Forderung der Einwender Nr. 154-952 nach einem Erhalt des BÜ in Bahn-

km 7,369 auf der Strecke 5102 Bamberg — Rottendorf kann nicht entsprochen

werden.

Seitens der Planfeststellungsbehörde wird dabei zur Kenntnis genommen, dass

die Einwender Nr. 154 - 952 mit der Intention, den genannten BÜ zu erhalten,

die diesbezüglichen Stellungnahmen der Gemeinde Oberhaid sowie die Ein

wendungen der Einwender Nr. 1 - 153 unterstützen.

Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher auf die Entscheidungen zu

B.4.2.1 (Gemeinde Oberhaid) sowie zu B.4.4.1.1 - B.4.4.1.14 (Einwender Nr. 1 -

153) verwiesen werden.
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B.4.5 VV BAU und VV BAU-STE sowie W IST

Im verfügenden Teil ist der Vorhabenträgerin aufgegeben, rechtzeitig vor Baube

ginn die nach der VV BAU und der VV BAU-STE erforderlichen Anzeigen einzu

reichen und die notwendigen Anträge — auch nach VV IST — zu stellen (siehe hier

zu die festgesetzte Nebenbestimmung A.4.12). Es ist sachgerecht, die fachtechni

sche Prüfung der Ausführungsplanung zum Gegenstand eines gesonderten Ver

fahrens, das in den genannten Verwaltungsvorschriften dargestellt ist, zu machen.

Im fachplanungsrechtlichen Verfahren sind die unter B.3 und 8.4 genannten Be

( ziehungen zur Umwelt, zu öffentlichen Belangen und privaten Rechten zu prüfen.

Gegenstand des bauaufsichtlichen Verfahrens ist dagegen, dass das Vorhaben in

jeder Hinsicht den Regelwerken der Technik entspricht.

8.5 Gesamtabwägung

B.5.1 Am gegenständlichen Vorhaben besteht ein öffentliches Interesse.

Unter B.4.1 wurde festgestellt, dass das verfahrensgegenständliche Vorhaben im

Allgemeinwohlinteresse vernünftigerweise geboten ist. Dementsprechend ist die

Planrechtfertigung für die Beseitigung des BÜ in Bahn-km 7,369 und den ersatzwei

sen Bau einer EÜ in Bahn-km 7,318 sowie einer SÜ in Bahn-km 6,716 (mit Ersatz-

weg) auf der Strecke 5102 Bamberg — Rottendorf gegeben.

8.5.2 Die Planfeststellungsbehörde hat die unterschiedlichen öffentlichen und privaten

Belange ermittelt, alle Belange in die Abwägung eingestellt und diese gegeneinan

der und untereinander abgewogen.

1. Im vorliegenden Fall hat sich von den beteiligten Trägern öffentlicher Belange,

deren jeweiliger Aufgabenbereich durch das Vorhaben „Beseitigung des Bahn-

übergangs in Bahn-km 7,369 und ersatzweiser Bau einer Eisenbahnüberfüh

rung in Bahn-km 7,318 sowie einer Straßenüberführung in Bahn-km 6,716 (mit

Ersatzweg) auf der Strecke 5102 Bamberg — Rottendorf in der Gemeinde Ober

haid‘ berührt wird, allein die Gemeinde Oberhaid gegen die Umsetzung der ver
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fahrensgegenständlichen Variante 1 (,‚Auflassung 80; Herstellung Ersatzweg

mit Ersatzneubau Bestands-SÜ / Neubau EÜ für Fußgänger“) ausgesprochen

und gefordert, stattdessen die Variante 4 (,‚Anpassung 80‘) zu realisieren.

Die übrigen Träger öffentlicher Belange haben gegen das Vorhaben als solches

keine Einwände erhoben. Soweit von ihnen Forderungen, Bedenken und Vor

pchläge vorgetragen worden sind, beziehen sich diese allein auf die Art und

Weise, wie dieses verwirklicht werden soll.

a. Im Hinblick auf das diesbezügliche Vorbringen der Gemeinde Oberhaid

wurde seitens der Planfeststellungsbehörde eingehend begründet, dass die

Entscheidung der Vorhabenträgerin, die verfahrensgegenständliche Varian

te 1 (,‚Auflassung B0; Herstellung Ersatzweg mit Ersatzneubau Bestands

SÜ / Neubau E0 für Fußgänger“) zum Gegenstand ihres Antrages zu ma

chen und dieser den Vorrang gegenüber der Variante 4 (,‚Anpassung 81))

einzuräumen, nicht zu beanstanden ist.

Ebenso ausführlich wurde auch auf die weiteren Argumente eingegangen,

die aus Sicht der Gemeinde Oberhaid gegen dieses Vorhaben sprechen.

Diese sind dabei weitestgehend deckungsgleich mit den Bedenken und

Forderungen, die seitens der Einwender Nr. 1 - 952 vorgetragen worden

sind (siehe dazu nachfolgend 2.). Die Gemeinde Oberhaid hat dabei um

fangreich argumentiert, um ihre Ablehnung zu untermauern.

All diese vorgetragenen Argumente wurden von der Planfeststellungsbe

hörde ihrer Bedeutung entsprechend gewichtet und in die Abwägungsent

scheidung eingestellt.

Als Ergebnis des Abwägungsprozesses bleibt allerdings festzuhalten, dass

die Planung der Vorhabenträgerin auch unter Berücksichtigung des Vor

bringens der Gemeinde Oberhaid aus rechtlicher Sicht nicht zu beanstan

den ist.

b. Soweit von den übrigen beteiligten Trägern öffentlicher Belange Forderun

gen, Einwände und/oder Vorschläge vorgetragen worden sind, wurden die

se — sofern keine korrespondierende Zusage der Vorhabenträgerin vorlag

bzw. diese eine entsprechende Tektur (insbesondere im Hinblick auf die

lichte Weite der EÜ) vornahm — auf das Vorhandensein einer entsprechen-
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den Rechtsgrundlage geprüft. Ggf. wurde diesen durch Festsetzung einer

entsprechenden Nebenbestimmung Rechnung getragen.

Wiederholt wurde auch darauf hingewiesen, dass — insbesondere im Hin

blick auf den Immissionsschutz — die unter A.2 aufgeführten Planunterlagen

Bestandteil dieses Planfeststellungsbeschlusses sind, so dass die Vorha

benträgerin die in diesen aufgeführten (Schutz)Maßnahmen folglich auch

ohne weitere Entscheidung seitens der Planfeststellungsbehörde umzuset

zen hat

In Ergänzung hierzu hat die Vorhabenträgerin die festgesetzten Nebenbe

stimmungen A.4,5 und A.4.6 zu beachten. Beide tragen dabei dem Um

stand Rechnung, dass sich die an den jeweiligen Immissionsorten auftre

tenden baubedingten Schall- und Erschütterungsbelastungen mit fortlau

fender Erstellung der Ausführungsplanung sukzessive detaillierter bestim

men lassen.

c. Die wasserrechtlichen bzw. wasserwirtschaftlichen Sachverhalte waren im

Rahmen des Anhörungsverfahrens dahingehend abgeklärt worden, dass

unter A.3.1 die erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse ausgespro

chen werden konnten.

d. Nach vorheriger Abstimmung mit der Gemeinde Oberhaid wurden unter

A.3.2 gem. Art. 6 Abs. 6, Art. 5 Abs. 7 sowie Art. 8 Abs. 5 BayStrWG die

straßenrechtlichen Widmungsakte verfügt, die sich aus der Beseitigung des

BÜ in Bahn-km 7,369, dem Bau der EÜ in Bahn-km 7,318 (mit der Funktion

einer PU) sowie dem Aus- bzw. Neubau der SO in Bahn-km 6716 und des

Ersatzweges ergeben.

2. Die Einwender Nr. 1 - 952 haben sich mit zahlreichen Argumenten gegen das

beantragte Vorhaben gewandt und sich zum weit überwiegenden Teil für die

Beibehaltung des vorhandenen BÜ ausgesprochen.

Mit Verweis auf die ausführliche Darstellung zum diesbezüglichen Sachvortrag

der Gemeinde Oberhaid wurde seitens der Planfeststellungsbehörde ausge

führt, dass die Entscheidung der Vorhabenträgerin, die verfahrensgegenständli

che Variante 1 (,Auflassung 80; Herstellung Ersatzweg mit Ersatzneubau Be
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stands-SÜ / Neubau ED für Fußgänge?‘) zum Gegenstand ihres Antrages zu

machen und dieser den Vorrang gegenüber der Variante 4 (,‚Anpassung BCJ‘)

einzuräumen, nicht zu beanstanden ist.

Die hiergegen vorgetragenen Argumente — insbesondere das Entstehen von

Umwegen beim zukünftigen Queren der Bahnstrecke (einschließlich der damit

einhergehenden Nachteile); die unzureichende Dimensionierung des Ersatzwe

ges; die fehlende Berücksichtigung des zukünftigen Mehrverkehrs auf weiteren

Straßen und Wegen inner- und außerhalb des bebauten Ortsgebietes von

Oberhaid; die Entstehung neuer bzw. zusätzlicher Gefahren sowohl für den

landwirtschaftlichen als auch für den Freizeit-, Fuß- und Radverkehr; die Beein

trächtigung landwirtschaftlicher Belange sowie die sozialen Folge insbesondere

für den südlich der Bahnstrecke gelegenen Ortsbereich — wurden von der Plan

feststellungsbehörde ihrer Bedeutung entsprechend gewichtet und in die Abwä

gungsentscheidung eingestellt.

Als Ergebnis des Abwägungsprozesses bleibt festzuhalten, dass die Planung

der Vorhabenträgerin auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Ein

wender Nr. 1 - 952 aus rechtlicher Sicht nicht zu beanstanden ist.

Die Planfeststellungsbehörde hat in der gebotenen Ausführlichkeit dargelegt,

dass die Planung der Vorhabenträgerin mit dem Bau einer neuen EÜ in Bahn-

km 7,318 (mit der Funktion einer PU), der Neudimensionierung der SÜ in Bahn-

km 6,716 sowie dem (Aus-)Bau eines Ersatzweges zwischen den beiden Orts-

straßen „Weide“ und „Grabensee“ einen Ersatz für den vorhandenen BÜ in

Bahn-km 7,369 schafft, der einerseits notwendig andererseits aber auch ausrei

chend ist, um den berechtigten Interessen der Einwender Nr. 1 - 952 sowie aller

von der Planung Betroffenen in angemessener Form Rechnung zu tragen.

Ein besonderes Augenmerk wurde — aufgrund entsprechender Befürchtungen

mehrere Einwender — bei der Entscheidungsfindung zudem auf die Frage ge

legt, ob das Vorhaben zu einer möglichen Erhöhung des Hochwasserrisikos

führt bzw. ob die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers auch bei

Starkregenereignissen bewältigt werden kann. Die für die wasserrechtlichen

sowie wasserwirtschaftlichen Sachverhalte zuständigen Fachbehörden haben

diese Bedenken — auch im Rahmen einer teilweisen Nachbeteiligung seitens

der Planfeststellungsbehörde — allerdings nicht geteilt.
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Die für die Realisierung des verfahrensgegenständlichen Vorhabens erforderli

chen temporären bzw. dauerhaften Grundinanspruchnahmen sind in den

Grunderwerbsplänen sowie im Grunderwerbsverzeichnis nachvollziehbar dar

gestellt.

Es wurde seitens der Vorhabenträgerin im erforderlichen Umfang begründet

bzw. dargelegt, dass diese für die Umsetzung der verfahrensgegenständlichen

Maßnahmen unerlässlich sind und auf das unumgängliche Mindestmaß be

schränkt sind.

Soweit in diesem Zusammenhang Forderungen erhoben worden sind, enteig

nungsrechtliche Fragesteflungen bzw. die Höhe der von der Vorhabenträgerin

zu leistenden Entschädigung zum Gegenstand haben, hat die Planfeststel

lungsbehörde — mit entsprechender Begründung — darauf hingewiesen, dass

hierüber außerhalb dieses Planfeststellungsverfahrens zu entscheiden ist.

Nach der glaubhaften Aussage der Vorhabenträgerin sind die geplanten Maß

nahmen zudem konzernintern abgestimmt.

3. Mit verfahrensleitender Verfügung vom 29.07.2020, Az. 651 ppbIOQS-2020#004,

wurde seitens der Planfeststellungsbehärde gemäß § 5 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs.

1, § 9 Abs. 3 und § 9 Abs. 4 UVPG fetgestellt, dass keine Verpflichtung zur

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Das Sachgebiet 51 der Regierung von Oberfranken hat in seiner Stellungnah

me bestätigt, dass die Vorhabenträgerin die naturschutzfachliche Eingriffsrege

lung ( 13 ff. BNatSchG) sachgerecht abgearbeitet hat. Was den Artenschutz

( 44 if. BNatSchG) anbelangt, ist davon auszugehen, dass es unter Berück

sichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu

keinem Verstoß gegen die in § 44 Abs. 1 BNatSchG aufgeführten Verbotstatbe

stände kommt. Schließlich befinden sich im direkten Umfeld der Baumaßnahme

auch keine nach dem BNatSchG ausgewiesenen Schutzgebiete, die durch die

se beeinträchtigt werden könnten.

Seitens der Planfeststellungsbehörde ist in diesem Zusammenhang nochmals

zu betonen, dass die Landschaftspflegerische Begleitplanung Bestandteil die

ses Planfeststellungsbeschlusses ist (siehe hierzu nochmals A.2), so dass die
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Vorhabenträgerin das darin vorgesehene Maßnahmenpaket folglich auch um

zusetzen hat.

B.53 Da am verfahrensgegenständlichen Vorhaben „Beseitigung des Bahnübergangs in

Bahn-km 7369 und ersatzweiser Bau einer Eisenbahnüberführung in Bahn-km

7,318 sowie einer Straßenüberführung in Bahn-km 6,716 (mit Ersatzweg) auf der

Strecke 5102 Bamberg — Rottendorf in der Gemeinde Oberhaid“ somit ein öffentli

ches Interesse besteht, weder von den beteiligten Trägern öffentlicher Belange noch

von Dritten durchgreifende Bedenken gegen das Vorhaben vorgetragen wurden

bzw. deren berechtigte Interessen jeweils angemessen berücksichtigt werden und

schließlich auch aus naturschutzfachlicher Sicht sowie aus Gründen der Umweltver

träglichkeit nichts gegen das Vorhaben spricht, ist der Plan entsprechend dem An

trag der Vorhabenträgerin festzusteUen,

B.6 Sofortige Vollziehung

Der Planfeststellungsbeschluss ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar ( 80 Abs. 2

Satz 1 Nr. 3a VwGO).

B.7 Entscheidung über Gebühr und Auslagen

Die Entscheidung über die Gebühr und die Auslagen für diese indiViduell zurechen

bare öffentliche Leistung des Eisenbahn-Bundesamtes beruht auf § 3 Abs. 4 Satz 1

BEVVG 1. V. m. der Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlun

gen der Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (BEGebV). Über die Höhe

ergeht ein gesonderter Bescheid.
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(

C. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats
nach Zustellung Klage beim

Bayerischen Verwaltungsgerichtshaf
Ludwigstraße 23
80539 München

erhoben werden. Als Zeitpunkt der Zustellung gilt der letzte Tag der Auslegungsfrist.
Dies gilt nicht für die Verfahrensbeteiligten, denen der Planfeststellungsbeschluss
gesondert zugestellt wurde.

Der Kläger hat innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klageerhebung die zur
Begründung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben.

Eisenbahn-Bundesamt
Außenstelle Nürnberg
Nürnberg, den 1L11.2021
Az. 651 ppbIOOS-2020#004

Im Auftrag

Zehe
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