
 

  
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

Allgemeine Informationen zum Planfeststellungsverfahren 

Wann werden Planfeststellungsverfahren durchgeführt? 

Bei größeren Infrastrukturvorhaben, die eine Vielzahl von öffentlichen und privaten Interes
sen berühren (z.B. Bau überregionaler Straßen, Flughäfen oder Kraftwerke), bildet das Plan
feststellungsverfahren sozusagen das „Genehmigungsverfahren“. Werden Eisenbahnstre
cken neu gebaut oder bestehende Strecken wesentlich geändert, schreibt das Eisenbahn
recht (§ 18 Allgemeines Eisenbahngesetz) ebenfalls ein Planfeststellungsverfahren vor. In 
diesem Verfahren und in der abschließenden Entscheidung, dem Planfeststellungsbe
schluss, findet eine umfassende Abwägung aller öffentlicher und privater Belange (z.B. Na
turschutz, Landwirtschaft, privates Eigentum, Gesundheit der Anwohner) mit den für das 
Vorhaben sprechenden Argumenten (z.B. Verbesserung der Verkehrssicherheit, Entlastung 
von Lärm und Abgasen) statt. Ziel des Verfahrens ist es, alle Interessen möglichst „unter 
einen Hut“ zu bringen. 

Eine Besonderheit der Planfeststellung ist die so genannte „Konzentrationswirkung“. Das 
bedeutet, dass der Planfeststellungsbeschluss alle anderen, an und für sich notwendigen 
Einzelgenehmigungen (z.B. naturschutzrechtliche Befreiungen) ersetzt. Es wird also nur eine 
einzige „Genehmigung“ erteilt. Damit dies sachgerecht erfolgen kann, werden zahlreiche 
„Träger öffentlicher Belange“ (Fachbehörden, Gemeinden, Verbände etc.) beteiligt, deren 
Aufgabenbereiche berührt sind und die ihren Sachverstand und ihre Forderungen auf diesem 
Weg ins Verfahren einbringen können. 

Im Planfeststellungsverfahren sollen aber vor allem auch alle möglicherweise entgegenste
henden Rechte betroffener Privater (z.B. Anwohner, Unternehmen) oder öffentlicher Stellen 
(z.B. Städte und Gemeinden) berücksichtigt werden. Dem dient das Anhörungsverfahren 
(siehe unten). Sehr wichtig ist: Die Belange, die im Anhörungsverfahren nicht vorgetragen 
werden, können später nicht mehr geltend gemacht werden. Ein Schweigen im Anhörungs
verfahren kann daher im Ergebnis zum dauerhaften Verlust eines Rechts führen!! 

Der festzustellende „Plan“ 

Anders als der Wortlaut vermuten lässt, handelt es sich nicht nur um einen zeichnerischen 
Plan, sondern um zahlreiche Planunterlagen, die zumeist mehrere Aktenordner umfassen. 
Entscheidend für den Umfang der Planunterlagen ist, dass die Auswirkungen des Vorhabens 
auf alle berührten Belange erkennbar sind. In der Regel enthalten die Unterlagen 

 einen Erläuterungsbericht, in dem das Vorhaben beschrieben wird (Notwendigkeit der 
Maßnahme, technische Einzelheiten, untersuchte Varianten etc.), 

 Lage- und Höhenpläne in verschiedenen Maßstäben, 
 einen Landschaftspflegerischen Begleitplan, der die Eingriffe in Natur und Landschaft 

und die dafür vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufzeigt, 
 einen Grunderwerbsplan, d.h. einen Lageplan, in dem die benötigten privaten Grund

stücksflächen gekennzeichnet sind, 
 ein Grundstücksverzeichnis, in dem die beanspruchten Flurstücke, der Umfang der 

Inanspruchnahme und die jeweiligen Eigentümer enthalten sind, 
 schalltechnische Unterlagen (z.B. Lärmberechnungen, vorgesehene Schallschutz

maßnahmen). 

Hinzukommen können je nach Vorhaben 

 spezielle Bauwerkspläne bei Brücken, Tunnelstrecken etc., 
 Gutachten (Umweltverträglichkeitsstudien, Verkehrsuntersuchungen, Schadstoffgut

achten, hydrologische Untersuchungen). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die einzelnen Verfahrensschritte eines Planfeststellungsverfahrens 

Eröffnung des Verfahrens 

Der Vorhabensträger (das ist derjenige, der die Maßnahme bauen will, in diesem Fall also 
die Deutsche Bahn AG) stellt bei der Planfeststellungsbehörde (in diesem Fall beim Eisen
bahnbundesamt, EBA genannt) einen Antrag auf Durchführung des Planfeststellungsverfah
rens. Dem Antrag werden die Planunterlagen mit den für eine Anhörung notwendigen Aus
fertigungen beigefügt. Sind die Unterlagen hinreichend fundiert, leitet das EBA die Antrags
unterlagen an die Anhörungsbehörde (in diesem Fall die Bezirksregierung Düsseldorf) wei
ter. 

Anhörungsverfahren (Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange und öffentliche 
Auslegung für die Dauer eines Monats) 

Daraufhin führt die Bezirksregierung Düsseldorf eine umfassende Anhörung durch (Anhö
rungsverfahren). Dazu werden die Pläne zum einen an sämtliche Träger öffentlicher Belange 
(Fachbehörden, Gemeinden, Versorgungsunternehmen, Verbände usw.), deren Aufgaben
bereich von der Maßnahme betroffen sein könnte, mit der Aufforderung zur Stellungnahme 
verschickt. Zum anderen wird veranlasst, dass die Pläne in den betroffenen Gemeinden ei
nen Monat lang zur Einsicht ausgelegt werden und auf diese Auslegung durch öffentliche
Bekanntmachung hingewiesen wird. Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Hamminkeln 
werden im „Amtlichen Bekanntmachungsblatt“ – Amtsblatt – der Stadt Hamminkeln vollzo
gen. 

Einwendungsfrist 

Jeder, dessen Belange durch die Maßnahme berührt werden, kann während der Auslegung 
oder auch noch innerhalb von 2 Wochen nach Ende der Auslegung (Einwendungsfrist) Ein
wendungen erheben. Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausgeschlossen!!! 
Einwender sind mit allem späteren Vorgehen ausgeschlossen, dass in ihrer ursprünglichen 
Einwendung nicht schon im Kern erkennbar war (so genannte materielle Präklusion). Die 
Einwenderinnen und Einwender erhalten von der Bezirksregierung Düsseldorf keine Ein
gangsbestätigung zu ihrer Einwendung. Wer sicher gehen möchte, sorgt postalisch für einen 
Zustellungsbeleg. 

Belange – Einwendungsbefugnis 

Welche „Belange“ betroffen sein können und wer zu Einwendungen „befugt“ ist, kann nicht 
generell gesagt werden, ist im Ergebnis aber auch nicht wichtig. Jeder, der meint, zur Block
verdichtung oder später zum Bau eines dritten Gleises etwas sagen zu wollen, zu können 
oder zu müssen, sollte das tun. Er nimmt damit seine Chance wahr, das Ergebnis des Plan
feststellungsverfahrens zu verbessern. Es ist schon vorgekommen, dass man wegen der 
Vielzahl der gegen ein Vorhaben gerichteten Einwendungen erkannt hat, dass das Plan
feststellungsverfahren so wie geplant, gar nicht durchgeführt werden kann. Ob Bürger wirk
sam Einwendungen erheben können, wird im anschließenden Verfahren automatisch („von 
Amts wegen“) geprüft. Ist ein Einwender nicht befugt, Einwendungen zu erheben, bleibt das 
für ihn ohne negative Folgen. 

In der Praxis sind in der Regel zahlreiche Menschen (viele Einwohner, deren Gäste oder 
Besucher einer Stadt) einwendungsbefugt – manchmal ohne es zu wissen -, weil sich durch 
das Vorhaben Kleinigkeiten oder auch bedeutend mehr in ihrem Leben ändert: Eindeutig ist 
die größere Gefahr durch z.B. lärmbedingte Gesundheitsschäden, derjenigen, die an der 
Bahn wohnen. Auch ist deren Eigentum, insbesondere dessen Wert in aller Regel betroffen, 
zumal die Strecke zu ca. 75 % für Gefahrguttransporte genutzt werden soll. Die Zunahme 



 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 
  

 

 
 

  

des Verkehrs auf der Eisenbahnstrecke bedeutet aber auch längere Schrankenschließzeiten, 
Umwege für Kinder, Schüler auf dem Weg zum Kindergarten oder zur Schule, oder für Er
wachsene beim Einkaufen, mehr Lärm, Abgase (auch beim Stehen an der Schranke) und 
Erschütterungen, Störung des Ortsbildes, Einschränkung der Erholungs- oder Freizeitfunkti
on von Waldgebieten usw. für die Besucher einer Stadt – alles Möglichkeiten, wegen deren 
Einwendungen erhoben werden können. Insofern reicht es schon aus, wenn es möglich er
scheint, dass der Einwender durch das Vorhaben in eigenen Belangen berührt wird. Diese 
Möglichkeit ist nur dann zu verneinen, wenn die eigene Sphäre von vornherein unter keinem 
denkbaren Gesichtspunkt berührt werden kann oder die geltend gemachten Rechte und Be
lange nicht dem Einwender als eigene zustehen können (wenn er z.B. in Hamminkeln nie 
Urlaub machen kann). Das Kriterium der Einwendungsbefugnis soll lediglich ausschließen, 
dass Einwendungen allein zum Schutz der Allgemeinheit oder des Gemeinwohls erhoben 
werden (Keine Einwendungsbefugnis: „Ich finde es nicht schön, wenn die Hamminkelner 
Einwohner darunter leiden, dass die Schranken oft geschlossen sind, mir selbst ist das aber 
egal.“ oder: „Ich habe zwar keinen Hund. Am Bahndamm trafen sich aber jeden Tag die 
Hundefreunde. Wegen des Lärms blieben sie jetzt weg.“ 

Anderes aber (einwendungsbefugt): „Ich will eigentlich Hamminkeln immer wieder besuchen. 
Wegen der Schrankenschließzeiten werde ich aber künftig weniger oder nicht mehr dorthin 
fahren“ oder auch: „ Mein Enkelkind kommt jetzt, da die Schranken immer häufiger ge
schlossen sind, immer seltener zu mir nach Hamminkeln zu Besuch“, „Schade dass die 
Hundefreunde nicht mehr kommen. Ich habe ihnen immer gerne zugesehen." 

Will man das Vorstehende zusammenfassen, kann man sagen: 

Zu den „Belangen“ gehören alle öffentlich-rechtlich oder zivilrechtlich begründeten eigenen 
Rechte (Eigentum, Gesundheit, …), ferner die wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen, kultu
rellen, ideellen oder sonstigen redlich erworbene und deshalb anerkennenswerten eigenen 
Interessen des Einwenders. Die eigenen Belange müssen durch das Vorhaben nur mögli
cherweise berührt, nicht aber verletzt werden. Jeder, der es für möglich hält, dass das Vor
haben, das planfestgestellt werden soll, seine Interessen berührt, sollte Einwendungen vor
bringen. Seine Interessen müssen dann in die Abwägung einbezogen werden und die Plan
feststellungsbehörde muss sich damit auseinandersetzen. Damit kann jeder Einwender Ein
fluss auf das Planfeststellungsverfahren nehmen. Deshalb sollte auch jeder überlegen, ob er 
nicht Verwandte, Freunde oder Bekannte hat, die solche Einwendungen erheben können. 

So ist es durchaus denkbar, dass jemand (ein auswärtiger Besucher) das Stadtbild oder die 
Aufenthaltsqualität oder die Einfahrt in die Stadt durch die mit der Blockverdichtung einher
gehenden Lärmsteigerung oder die längeren Schließzeiten gestört sieht. Das sind Belange 
eines auswärtigen Gastes, die im Verfahren gewichtet werden müssten. Sie berechtigen den 
Gast gleichwohl in der Regel nicht zu einer späteren Klage. Macht dagegen ein Anwohner an 
der Strecke geltend, durch die zunehmende Lärmbelästigung leide seine Gesundheit (Art. 2 
Abs. 2 GG) und sein Eigentum verliere an Wert (Art. 14 GG), ergibt sich daraus die Befugnis 
für eine spätere Klage. 

Gegenäußerung durch den Antragsteller (DB AG) 

Wenn alle Stellungnahmen und Einwendungen vorliegen, erhält die Deutsche Bahn AG als 
Vorhabensträgerin Gelegenheit, die eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen zu 
bewerten und hierzu eine eigene Stellungnahme abzugeben. 



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Erörterungstermin 

Liegen der Anhörungsbehörde die Gegenäußerungen vor, setzt sie den so genannten „Erör
terungstermin“ fest. Auch dieser Termin wird öffentlich bekannt gemacht. Außerdem erhalten 
alle, die Einwendungen erhoben haben, eine persönliche Einladung sowie eine Ausfertigung 
der sie betreffenden Gegenäußerung. Allerdings: Wären mehr als 50 Benachrichtigungen 
vorzunehmen, genügt eine öffentliche Bekanntmachung. Diese erfolgt dann zusätzlich in den 
örtlichen Tageszeitungen. Im Erörterungstermin werden die Stellungnahmen und Einwen
dungen mit dem Vorhabensträger und den Betroffenen erörtert. Die Betroffenen erhalten 
Gelegenheit, ihre Stellungnahmen und Einwendungen mündlich vorzutragen. Der 
Vorhabensträger ist aufgefordert, die Argumente für seine Planung darzulegen, gleichzeitig 
aber auch zu prüfen, ob den einzelnen Einwendungen Rechnung getragen werden kann. 

Der Vertreter der Bezirksregierung Düsseldorf (Anhörungsbehörde) hat dabei die Aufgabe, 
die Verhandlung neutral und ergebnisoffen zu leiten und zu einem Interessenausgleich zu 
führen. Für ihn hat der Termin aber auch den Zweck, alle Argumente für die abschließende 
Entscheidung „auf den Tisch“ zu bekommen. Bei Großvorhaben mit vielen Einwendungen 
kann ein Erörterungstermin schon einmal mehrere Tage oder gar Wochen dauern. 

Planfeststellungsbeschluss 

Liegen alle Argumente „auf dem Tisch“, verfasst die Bezirksregierung in ihrer Funktion als 
Anhörungsbehörde einen Abschlussbericht über das Ergebnis der Anhörung mit einem Ent
scheidungsvorschlag und legt diesen dem Eisenbahnbundesamt vor. Dieses erlässt den 
Planfeststellungsbeschluss. Kommt es im Zuge der Anhörung zu Planänderungen, ist zu
nächst eine ergänzende Anhörung der von den Änderungen Betroffenen erforderlich. 

Die Bedeutung des Planfeststellungsbeschlusses 

Der Planfeststellungsbeschluss ist die Entscheidung, die das Planfeststellungsverfahren ab
schließt, sozusagen die "Baugenehmigung" für das Vorhaben. Im Planfeststellungsbeschluss 
findet eine umfassende Abwägung zwischen allen berührten öffentlichen und privaten Be
langen statt. Außerdem wird über die privaten Einwendungen entschieden. Ein Planfeststel
lungsbeschluss kann - gerade bei umstrittenen Großprojekten - sehr umfangreich werden. 

Der Beschluss wird denjenigen, deren Einwendungen zurückgewiesen wurden, persönlich 
zugestellt. Allerdings: Wären wiederum mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen, genügt die 
öffentliche Bekanntmachung des Planfeststellungsbeschlusses. Diese erfolgt dann zusätzlich 
in den örtlichen Tageszeitungen. 

Darüber hinaus werden der Planfeststellungsbeschluss und die dazugehörenden Pläne in 
der Stadt Hamminkeln zwei Wochen lang zur Einsicht ausgelegt werden. Auf die Auslegung 
wird durch öffentliche Bekanntmachung im amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt hingewiesen. 

Mit dem Erlass des Planfeststellungsbeschlusses ist die Deutsche Bahn AG aber noch nicht 
Eigentümer der benötigten Grundstücke. Es steht lediglich fest, dass sie die Flächen bean
spruchen darf, da das öffentliche Interesse an der Maßnahme die privaten Interessen des 
Eigentümers überwiegt (so genannte enteignungsrechtliche Vorwirkung). Auch enthält der 
Beschluss keine Aussagen zur Höhe der Entschädigungen, die der Vorhabensträger zu zah
len hat. 

Fragen des Grunderwerbs und der Entschädigung sind vom Gesetz bewusst von der Plan
feststellung ausgenommen und den anschließenden Grunderwerbsverhandlungen vorbehal
ten. Falls es dabei zu keiner Einigung kommt, hat der Vorhabensträger, die Deutsche 
Bahn AG, - als letztes Mittel - die Möglichkeit, die Enteignung zu beantragen. 


