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keit und Neutralität von Behörden gefährden 

(Kapitel 1222 Titel 891 01)  

 

37.0 

 

Amtsträger des Bundes haben in örtlichen Projektbeiräten von 

Schienenprojekten mitgewirkt. Diese Projektbeiräte dienen der 

Bürgerbeteiligung. Die Einbindung der Amtsträger in Beschlüsse 

der Projektbeiräte kann die Unabhängigkeit und Neutralität des 

Bundes, insbesondere des Eisenbahn-Bundesamtes als Planfest-

stellungsbehörde, gefährden. Der Bundesrechnungshof erwartet, 

dass der Bund zukünftig von einer Teilnahme an Projektbeiräten 

absieht. 

 

37.1 

 

Schienenwege planen und Öffentlichkeit beteiligen 

Bevor Schienenwege des Bundes neu- oder ausgebaut werden 

können, stellt das zuständige Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

(EIU) nach der Grobplanung von Varianten in der Regel zunächst 

bei der zuständigen Landesbehörde einen Antrag auf Raumord-

nung. Diese führt anschließend ein Raumordnungsverfahren 

durch. Dabei erörtert das EIU das Projekt und die Trassenvarian-

ten erstmals mit den betroffenen Stellen und der Öffentlichkeit. 

Mit der Vorzugsvariante aus dem Raumordnungsverfahren erar-

beitet das EIU die Feinplanung mit entsprechenden Untervarian-

ten. Damit beantragt es beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA) die 

Baugenehmigung, die sogenannte Planfeststellung. Die Öffent-

lichkeit wird von der zuständigen Landesbehörde im Anhörungs-

verfahren, dem ersten Teil des Planfeststellungsverfahrens, er-



 2 

 

neut beteiligt. Dazu werden die Planfeststellungsunterlagen öf-

fentlich ausgelegt und im Internet und auf Erörterungsterminen in 

den Gemeinden veröffentlicht. Die EIU stellen ihre Planung der 

Öffentlichkeit vor und setzen sich mit den Einwendungen der Be-

teiligten und Betroffenen auseinander. Betroffene Stellen sowie 

Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, schriftliche Ein-

wendungen gegen die Planung bei der Landesbehörde vorzubrin-

gen. 

 

Nach Abschluss der Anhörung hat das EBA neutral und unabhän-

gig alle Belange von Betroffenen abzuwägen. Dabei darf es sich 

nach dem von der Rechtsprechung entwickelten Grundsatz fairer 

Verfahrensgestaltung keiner Einflussnahme aussetzen, die ihm 

die Freiheit zur eigenen planerischen Entscheidung faktisch neh-

men oder weitgehend einschränken würde. Zur Abwägung zieht 

es die Planungen der EIU, die Einwendungen der betroffenen Stel-

len und Bürger und die notwendigen Fachgutachten heran, bei-

spielsweise zu Umweltverträglichkeit, Lärm, Baugrund und Land-

schaftspflege. Nach vollständiger Abwägung muss das EBA im 

Planfeststellungsbeschluss die öffentlichen und privaten Interes-

sen zum Ausgleich bringen. Dabei geht es auch darum, den finan-

ziellen Aufwand für ein Vorhaben gering zu halten. Das Interesse 

an einer wirtschaftlichen Lösung kann dazu führen, dass nur eine 

von mehreren Varianten planfeststellungsfähig ist. Durch geeig-

nete Auflagen hat das EBA sicherzustellen, dass das EIU die Rech-

te Dritter durch seine Planung nicht unzulässig beeinträchtigt. Ist 

dies nicht zu vermeiden, setzt das EBA Entschädigungsansprüche 

dem Grunde nach fest. 

 

Zuwendungen des Bundes 

Das BMVI fördert Investitionen der EIU in den Neu- und Ausbau 

der Schienenwege des Bundes. Dazu schließt es mit den EIU Zu-

wendungsverträge, sogenannte Finanzierungsvereinbarungen für 

Schienenprojekte. Die Wirtschaftlichkeit der Zuwendungen bewer-

tet das BMVI anhand der Bundeshaushaltsordnung, ihre Notwen-
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digkeit anhand der Fachgesetze. So legen z. B. das Bundes-

Immissionsschutzgesetz und die zugehörigen Verordnungen fest, 

wie Lärmschutzmaßnahmen zu bemessen sind, wenn gesetzlich 

vorgegebene Grenzwerte überschritten werden. Das BMVI muss 

in jedem Einzelfall prüfen, welche Maßnahme unter Beachtung 

der lärmschutzrechtlichen Mindestanforderungen einerseits und 

der Wirtschaftlichkeit andererseits auszuwählen ist. Wenn bei-

spielsweise der gesetzlich vorgeschriebene Lärmschutz durch 

mehrere Varianten erreichbar ist, dann verpflichtet der Grundsatz 

der Wirtschaftlichkeit das BMVI, die kostengünstigere Variante 

auszuwählen. 

 

Projektbeiräte empfehlen Mehrausgaben 

Um die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Kommunikation mit den 

Betroffenen zu verbessern, gründeten die EIU bei mehreren gro-

ßen Schienenprojekten Projektbeiräte. Sie entschieden sich für 

diese Form der Öffentlichkeitsbeteiligung insbesondere dann, 

wenn sie bei ihren Planungen viele Betroffene erwarteten oder die 

Planfeststellungsverfahren aufgrund massiver Einwendungen der 

Betroffenen bereits stark in Verzug geraten waren. Die Projekt-

beiräte und ihre Willensäußerungen sind kein formaler Bestandteil 

des Planfeststellungsverfahrens. Projektbeiräte richten ihre Ent-

scheidungen allein an den Interessen ihrer Mitglieder aus. Die ge-

setzlichen Vorgaben für behördliche Entscheidungen im Planfest-

stellungs- und im Zuwendungsverfahren gelten für sie nicht. Sie 

sind zum Beispiel nicht an die Bundeshaushaltsordnung und den 

dort verankerten Grundsatz der Wirtschaftlichkeit gebunden. 

 

Führungskräfte des BMVI und des EBA, d. h. Amtsträger des Bun-

des, sind Mitinitiatoren bzw. Mitglieder u. a. der Projektbeiräte zur 

Rheintalbahn, zur Ausbaustrecke Grenze Deutschland/Nieder-

lande–Emmerich-Oberhausen, sowie zur Ausbaustrecke 48 Mün-

chen–Lindau–Grenze Deutschland/Österreich. Weitere Mitglieder 

von Projektbeiräten sind die vor Ort betroffenen Stellen, z. B. 
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Länder, Gemeinden, Verbände, Bürgerinitiativen und einzelne 

Bürgerinnen und Bürger. 

 

Die Projektbeiräte der aufgeführten Schienenprojekte beschlossen 

zusätzlichen aktiven Lärmschutz, der über die rechtlichen Anfor-

derungen hinausgeht. Diese Empfehlungen umzusetzen, würde zu 

erheblichen Mehrausgaben führen. Das BMVI geht davon aus, 

dass „die Planung nicht den Anforderungen an die Wirtschaftlich-

keit gemäß BHO (insbesondere § 7 BHO) genügt“. Es meint, der 

Deutsche Bundestag müsse daher im Einzelfall über die Finanzie-

rung dieser Mehrausgaben entscheiden.  

 

37.2 

 

Der Bundesrechnungshof hat anerkannt, dass es notwendig ist, 

bei Schienenprojekten die Öffentlichkeit frühzeitig, umfassend 

und kontinuierlich zu beteiligen. Dies obliegt dem EIU bzw. der 

zuständigen Behörde im Planfeststellungsverfahren. Hierzu kön-

nen örtliche Projektbeiräte einen wichtigen Beitrag leisten. Der 

Bundesrechnungshof hat es aber als nicht sachgerecht erachtet, 

wenn Amtsträger des Bundes regelmäßig in Projektbeiräten mit-

wirken. Ihre Mitarbeit in einem solchen Gremium gehört nicht zu 

den Aufgaben des Bundes. Es kann zudem der Eindruck entste-

hen, das BMVI habe die behördliche Willensbildung auf ein Gre-

mium der Bürgerbeteiligung „ausgelagert“. Das Verwaltungsrecht 

sieht die Bürgerbeteiligung in den gesetzlichen Verfahren vor. Die 

Abwägung aller Belange einschließlich der Einwendungen von 

Bürgerinnen und Bürgern findet im Planfeststellungsverfahren 

statt. In diesem Verfahren, nicht in Projektbeiräten, ist der Inte-

ressenausgleich vorzunehmen. Dem sollten das BMVI und das 

EBA nicht vorgreifen. 

 

Der Bundesrechnungshof hat auch auf die Gefahr von Interessen-

konflikten hingewiesen, wenn Amtsträger des Bundes in Projekt-

beiräten mitwirken. Die im Planfeststellungs- wie auch im Zuwen-
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dungsverfahren eingebundenen Bediensteten des EBA und des 

BMVI müssen die Sachverhalte ergebnisoffen anhand der gesetz-

lichen Vorgaben prüfen. Hat eine Führungskraft des EBA bzw. des 

BMVI an einem Beschluss eines Projektbeirats mitgewirkt, der 

sich außerhalb der rechtlichen Vorgaben bewegt, kann dies die 

mit der Entscheidung befassten Bediensteten in einen Interessen-

konflikt führen. Dies gilt vor allem dann, wenn der Amtsträger, 

der im Projektbeirat mitwirkt, ihnen gegenüber eine vorgesetzte 

Funktion ausübt. Außerdem kann durch Einbindung von Amtsträ-

gern in Beschlüsse der Projektbeiräte die Unabhängigkeit und die 

Neutralität der Planfeststellungsbehörden gefährdet werden. 

 

Der Bundesrechnungshof hat ferner darauf hingewiesen, dass sich 

Beschlüsse von Projektbeiräten präjudizierend auf andere geplan-

te Schienenprojekte auswirken können, wenn sie inhaltlich über 

die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Das Niveau des 

Lärmschutzes sollte sich aber an den rechtlichen Vorgaben, insbe-

sondere an der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit im Einzelfall, 

und nicht an den Verhandlungsergebnissen von Projektbeiräten 

orientieren.  

 

Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, in Zukunft keine Amts-

träger des Bundes in Projektbeiräte von Schienenprojekten zu 

entsenden. 

 

37.3 

 

Das BMVI hat sich grundsätzlich der Bewertung des Bundesrech-

nungshofes angeschlossen, dass Amtsträger des BMVI und des 

EBA in Zukunft weitgehend auf eine dauerhafte Teilnahme an Pro-

jektbeiräten verzichten sollen. Es wirke darauf hin, den Beteili-

gungsprozess auf informatorische Maßnahmen zu beschränken. 

 

Um die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung künftig im weiteren Ent-

scheidungsprozess besser berücksichtigen zu können, prüfe das 



 6 

 

BMVI derzeit Konzepte zur Anpassung der Rechtslage. Dies um-

fasse auch die Frage, wie mit daraus entstehenden Mehrausgaben 

umzugehen sei.  

 

37.4 

 

Der Bundesrechnungshof sieht seine Bedenken durch die Stel-

lungnahme des BMVI bestätigt. Die allgemeinen Bekundungen 

des BMVI, Amtsträger sollten „weitgehend“ auf eine „dauerhafte“ 

Teilnahme an Projektbeiräten verzichten, hält der Bundesrech-

nungshof jedoch nicht für ausreichend. Dies gilt auch für den all-

gemeinen Verweis darauf, dass das BMVI darauf hinwirke, den 

Beteiligungsprozess auf informatorische Maßnahmen zu be-

schränken. Der Bundesrechnungshof erwartet, dass das BMVI 

durch verwaltungsinterne Regelungen klarstellt, dass Amtsträger 

des Bundes nicht in Projektbeiräten mitwirken dürfen. 

 

Der Bundesrechnungshof fordert das BMVI außerdem auf, künftig 

den Schutz der Bevölkerung vor Verkehrslärm auf rechtssicherer 

Basis zu ermöglichen. Hierzu gehört, im behördlichen Entschei-

dungsprozess sicherzustellen, dass wesentlich gleiche Sachverhal-

te gleich behandelt werden, unabhängig davon, ob ein Projektbei-

rat besteht oder nicht. Der Bundesrechnungshof wertet es positiv, 

dass das BMVI Konzepte zur Anpassung der Rechtslage prüfen 

will.  
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