
Nachtfahrverbote für Güterzüge ? 
Immissionsbegrenzung durch Befahrensbeschränkungen ! 
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Der Oldenburger Bahnprozess   

Die  Aussagen des URTEILS vom 21.11.2013  
(AZ 7 A 28.12):  

• Schutz der Nachtruhe in Oldenburg ist schon aufgrund des 
Ausbaus nördlich von Oldenburg aus verfassungsrechtlichen 

Gründen geboten 

• Das EBA muss dazu nicht nur passiven Schallschutz 
(Fenster) erwägen, sondern auch Befahrensbeschränkungen 

(Nachtfahrverbote und Langsamfahrgebote ) in seine 
Überlegungen einbeziehen und  deshalb n e u  entscheiden, 









Chronologie (1) 

02.08.11:  Planfeststellungsbeschlüsse zu PFA 2 und 3. 
Oldenburg vermisst  Lärmschutz (“Baugrubenrechtspr.”) 

12.09.11: VA und Rat der Stadt beschließen, dagegen  Klage 
zu erheben (Das Rechtsgutachten des Anwalts hatte dazu   
beste Erfolgsaussichten bescheinigt) 

Ziele der Klage:  
1) Lärmschutz (insbes.  durch Betriebsbeschränkungen) 
2) Umfahrung von OL offen halten 

Taktik/Vorgehen: 
8 Klagen zusammengefasst in Klagegemeinschaft mit Bürgern 
Stadt übernimmt die Kosten, die Vereine IBO und LiVe 
beteiligen sich mit einer Kostengarantie von 25.000 € 
(Spenden)  
   



Chronologie (2) 



Chronologie (3) 
07.05.12: IBO, LiVe und die privaten Kläger bestehen darauf , 
dass an dem Gespräch zwischen Anwalt und DB ein Vertreter 
der BI zugegen ist. Anwalt lehnt das ab, sichert aber zu, nur 
einen ersten Kontakt aufzunehmen, um zu hören, was DB sagt. 

09.05.12: (vormittags in Hannover): Treffen Anwalt mit 
Vertretern der DB und EBA. 
09.05.12: (abends in Oldenburg) Anwalt berichtet am Rande 
einer Bürgerversammlung, dass er einen einmaligen Vergleich 
mit der DB vereinbart habe. „ .. Das ist das Ende der 
Fahnenstange, was wir erreichen können..“ 

Inhalt des Vergleichs: 
Oldenburg bekommt vorgezogenen passiven Lärmschutz dort, 
wo die LS-Wände, die allerdings noch nicht stehen, 
voraussichtlich nicht ausreichen“ FAZIT: „Lärmschutz durch 
fiktive LS-Wände“    



Chronologie (4) 



Chronologie (5) 

07.06.12: Anwalt bittet beim BVerwG um Beschleunigung des 
Verfahrens und regt einen Hinweisbeschluss des ER an 
   
18.06.12: Hinweisbeschluss des BE und Ladung zum Vergleichs-
abschluss auf den 5.7.2012. Der Termin ist – ausweislich der 
Ladungsverfügung - mit dem Anwalt abgesprochen.  

24.06.12: Eine der Klägerinnen bittet unter Hinweis auf ihre 
Verhinderung um Verlegung des Termins 

25.06.12: BE lehnt Vertagung ab   

25.06.12: Anwalt  schürt im VA die Angst,  die DB könne 
Vergleich nicht mehr wollen, wenn nicht sofort und ohne Widerruf 
abgeschlossen wird. Ratsbeschluss: Ermächtigung des Anwalts 
zum Vergleich, er soll aber versuchen, bei DB  Nachtfahrverbote 
und Tempolimits durchzusetzen. 



Chronologie (6) 

26.6.12: BI und  private Kläger untersagen Anwalt, einen 
Vergleich für sie abzuschließen.    

28.6.12: Einer der privaten Kläger untersagt mit notariell 
beglaubigter Unterschrift den Vergleichsschluss 

28.6.12: Anwalt trifft sich mit EBA und DB, um den Termin /
Vergleichstext vorzubereiten  

02.07.12:  Anwalt erklärt  schriftlich, für die privaten Kläger 
keine bindenden Erklärungen abzugeben 

02.07.12 11 Uhr: PE von IBO/LiVe zur  Ablehnung des 
Vergleichs 

05.07.12: Leipzig: Erörterungstermin mit  BE  beim BVerwG  



Chronologie (7) 



Chronologie (8) 





Chronologie (9) 

Fortsetzung 
folgt 

www.rechtsanwalt-dr-fruehauf.de 



NWZ (10.03.15): 





Deutschlands Zukunft gestalten 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 
18. Legislaturperiode 

S.30: 
Den Schienenlärm wollen wir bis 2020 deutschlandweit halbieren. Ab diesem 
Zeitpunkt sollen laute Güterwagen das deutsche Schienennetz nicht mehr 
befahren dürfen. Die Bezuschussung für die Umrüstung auf lärmmindernde 
Bremsen setzen wir fort. Den Stand der Umrüstung werden wir 2016 
evaluieren. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt nicht mindestens die Hälfte der in 
Deutschland verkehrenden Güterwagen umgerüstet sein, werden wir noch in 
dieser Wahlperiode ordnungsrechtliche Maßnahmen auf stark befahrenen 
Güterstrecken umsetzen, z.B. Nachtfahrverbote für nicht umgerüstete 
Güterwagen.  

Wir ergreifen zudem auf europäischer Ebene die Initiative für ein ab dem 
Jahr 2020 zu erlassendes EU-weites Einsatzverbot für laute Güterwagen 
sowie für ein EU- Programm zur Förderung der Umrüstung lauter Güter- 
wagen. Das lärmabhängige Trassenpreissystem werden wir durch eine 
stärkere Spreizung der Trassenpreise wirksamer gestalten. Wir werden 
rechtlich klarstellen, dass die in der vergangenen Legislaturperiode für 
Schienenneubaustrecken um 5 dB(A) verschärften Lärmgrenzwerte auch für 
umfassende Streckenertüchtigungen im Bestandsnetz, die neue 
Planfeststellungs- verfahren erforderlich machen, gelten.  



Bundesverkehrs-
minister Alexander 
Dobrindt (CSU) zu 

„Wir werden den 
Bahnlärm .... hörbar 
verringern. 
Güterwagen, die 
nicht auf 
lärmmindernde 
Technik umgerüstet 
sind, werden ab 
2020 das deutsche 
Netz nicht mehr 
befahren dürfen.“ 




