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Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG); 

Errichtung eines höhengleichen Bahnübergangs über die Bahnstrecke Nördlingen-

Dombühl bei Bahn-km 41,676 durch die Stadt Feuchtwangen 

Planfeststellung nach § 18 AEG  

 

Anlage: festgestellte Planunterlagen 

 

 

Die Regierung von Oberbayern erlässt folgenden 

Planfeststellungsbeschluss: 

 

1. Der Plan der Stadt Feuchtwangen für die Errichtung eines höhengleichen Bahnüber-

gangs über die Bahnstrecke Nördlingen-Dombühl bei Bahn-km 41,676  

wird auf deren Antrag hin festgestellt.  

Der festgestellte Plan umfasst folgende Unterlagen: 

1 Erläuterungsbericht 

2         Lageplan Geltungsbereich Planfeststellung M 1: 500 

3         Baugrunduntersuchung - Textteil  

4         Baugrunduntersuchung – Profilschnitt M 1: 100 

5         Baugrunduntersuchung – Plan Rammkernsondierungen M 1: 2.000 

6 Lageplan Bahnübergang M 1: 1.000 

7  Lageplan Bahnübergang M 1: 500  

8a Beschilderungsplan Bahnübergang M 1: 500 

9a  Lageplan Bahnübergang M 1: 200 

10a      Lageplan Bahnübergang Lz/H-ÜS M 1: 200 

11a  Schnitte Bahnübergang 

12 Höhenplan Bahnübergang 

13 Ansicht Bahnübergang Lz/H-Üs 

15 Grunderwerbsplan 

16 Grundstücksverzeichnis 

21 Grünordnungsplan Erläuterungsbericht 

22 Grünordnungsplan Bestands- und Konfliktplan – Legende und Textteil 

23 Grünordnungsplan Bestands- und Konfliktplan – Planteil 

24 Grünordnungsplan Maßnahmenplan – Legende und Textteil 

25 Grünordnungsplan Maßnahmenplan – Planteil 

26 spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

27 gutachterliche Abschätzung Erschütterungsimmissionen  

Der von diesem Planfeststellungsbeschluss umfasste Bereich ergibt sich aus der 

planfestgestellten Unterlage 2. Zusätzlich von diesem Planfeststellungsbeschluss um-

fasst sind die in der planfestgestellten Unterlage 8a festgesetzte Beschilderung sowie 

die in der planfestgestellten Unterlage 10a dargestellten technischen Anlagen.   

   

2. Nebenbestimmungen: 

 

2.1       Eisenbahnrecht; Eisenbahntechnik; Bauausführung, Baudurchführung  

 

2.1.1 Detailplanung und Bauausführung des Bahnübergangs haben in Abstimmung mit dem 

Staatlichen Bauamt Ansbach, Bereich Straßenbau, zu erfolgen.  
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2.1.2 Während der Bauausführung ist sicherzustellen, dass durch die Herstellung Sparten, 

insbesondere Strom, Wasser, Telekommunikation und Abwasser, nicht beschädigt 

werden. Für die Verlegung von Versorgungsleitungen auf Grundstücken der Deut-

schen Bahn AG sind mit dieser vor Baubeginn entsprechende Gestattungsverträge 

abzuschließen.   

 

2.2     Immissionsschutz 

 

2.2.1 Während der Bauarbeiten sind Überschreitungen der Grenzwerte der Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) nach dem Stand der 

Technik auf ein unvermeidbares Maß zu reduzieren. Hierzu sind insbesondere lärmarme 

Baumaschinen und Bauverfahren anzuwenden. Arbeiten mit lauten Baumaschinen sind 

zur Einhaltung des § 7 Abs. 1 der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. 

BImSchV) sowie der AVV Baulärm generell auf den Zeitraum von 7 Uhr bis 20 Uhr zu 

begrenzen. 

 

2.3     Naturschutz; Artenschutz 

 

2.3.1 Die in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung, planfestgestellte Unterlage 26, im 

Hinblick auf den planfestgestellten Bereich vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen V1: 

Erfassung und rechtzeitiger Verschluss von potentiellen Fledermausquartieren, V2: Ein-

richtung einer Fledermausüberflughilfe aus 4 m hohen Gehölzen entlang der Bahnlinie, 

V3 und A1(CEF): Vergrämung von Zauneidechsen in angrenzende, vorab angelegte Ha-

bitate sowie V7: Baufeldfreimachung außerhalb der Brutsaison von Vögeln, sind verbind-

lich umzusetzen.  

 

2.4    Bodenschutz, Abfallrecht, Wasserrecht 

 

2.4.1 Die bei den Arbeiten für das planfestgestellte Vorhaben entstehenden gefährlichen und 

nicht gefährlichen Bau- , Aushub-  und Abbruchabfälle, insbesondere Baumischabfälle, 

Altholz und Sperrabfälle sind nach einzelnen Fraktionen und Abfallschlüsseln zu trennen 

und durch zugelassene Firmen einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung 

zuzuführen. 

 

2.4.2 Bodenaushub mit den Richtwerten von Z0 bis Z2 nach der Mitteilung M 20 der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) ist entweder am Anfallort oder an ande-

ren geeigneten Standorten nach den einschlägigen Vorgaben im Rahmen von Gelände-

modellierungen, etwa Lärm- und Sichtschutzwällen oder Dammschüttungen, entspre-

chend §§ 6 und 7 Abs. 4 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) ressourcenschonend 

nachweislich zu verwerten. 

 
2.4.3 Bodenaushub, bei dem der Verdacht besteht, dass er mit Altlastenmaterial kontaminiert 

ist, muss vor einer Entsorgung nach bodenschutzrechtlichen Bestimmungen untersucht 

werden. Aushubarbeiten sind in diesem Fall gutachterlich durch einen geeigneten Sach-

verständigen nach § 18 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) zu begleiten. 

Nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse über Menge und Belastung sind diese 

dem Landratsamt und dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach in Berichtsform vorzulegen. 
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Eine Verwertung oder Beseitigung des Materials ist erst nach Zustimmung dieser Behör-

den zulässig. 

 
2.4.4 Vor der Entsorgung von nicht gefährlichen und gefährlichen Abfällen im Sinne der §§ 3 

Abs. 5, 48 KrWG i. V. m. § 3 der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis 

(AVV) ist sicherzustellen, dass das Entsorgungsnachweis- und Begleitscheinverfahren 

gemäß § 50 KrWG i. V. m. §§ 2 ff. der Verordnung über die Nachweisführung bei der 

Entsorgung von Abfällen (NachwV) ordnungsgemäß durchgeführt wird. Dabei ist zu be-

achten, dass gefährliche Abfälle zur Beseitigung nach § 17 KrWG grundsätzlich der 

Überlassungspflicht an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger unterliegen. Bei der 

Beförderung gefährlicher Abfälle sind die Bestimmungen des § 54 KrWG zu beachten. 

Seitens der Stadt Feuchtwangen ist sicherzustellen, dass die mit der jeweiligen Ab-

fallentsorgung betrauten Unternehmen über die notwendige Fachkunde und Befugnis zur 

Abholung oder Annahme der anfallenden Abfallarten verfügen.    

 
2.4.5 Eine Wiederverwertung von belasteten mineralischen Abfällen, insbesondere Bauschutt 

und Erdaushub, ist erst nach vorheriger Behandlung durch einen dafür zugelassenen 

Recyclingbetrieb und anschließender Beprobung und Untersuchung des aufbereiteten 

Materials nach der Richtlinie PN 98 für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen 

und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung 

von Abfällen der LAGA zulässig. Vor Verwertung ist die Zustimmung des Landratsamts 

Ansbach, Teilsachgebiet Abfallrecht, einzuholen. Die Vorgaben des Leitfadens zu Anfor-

derungen an die Verwertung von Bauschutt in technischen Bauwerken des Bayerischen 

Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz vom 15.06.2005, im 

Internet abrufbar unter  

https://www.stmuv.bayern.de/themen/abfallwirtschaft/doc/leitfaden_recyclingbaustoffe.pd

f, sind, soweit nicht das Landratsamt einer Ausnahme zustimmt, bei der Verwertung zu 

beachten. Bau- und Abbruchabfälle, insbesondere Bauschutt und Baumischabfälle mit 

Bestandteilen von Metall, Kunststoff und Holz sind gemäß §§ 3 Abs. 6, 9 und 14 KrWG 

und §§ 1 ff. der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) nach einzelnen Abfallschlüsseln zu 

trennen und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung zuzuführen. 

 

2.4.6 Das im offenen Einbau verwendete Bodenmaterial für Geländeauffüllungen darf die Zu-

ordnungswerte Z0 nach der Mitteilung M 20 der LAGA nicht überschreiten. 

 
2.4.7 Bei der Entsorgung und Verwertung von Bauholz sind die sich für die jeweiligen Altholz-

kategorien des § 2 der Verordnung über Anforderungen an die Verwertung und Beseiti-

gung von Altholz (AltholzV) ergebenden Voraussetzungen einzuhalten. 

 
2.4.8 Eine Einleitung von Oberflächenwasser in den bestehenden Bahngraben, der im Eigen-

tum der Deutschen Bahn AG steht, kann nur erfolgen, soweit die Eigentümerin dem zu-

stimmt. Hierzu sind der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien Region Süd, vor Baubeginn 

aussagekräftige Planunterlagen unter Angaben der Einleitmengen vorzulegen. 

     

3. Der Erlass dieses Planfeststellungsbeschlusses ist eine kostenpflichtige Amtshandlung. 

Die Stadt Feuchtwangen hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Gebühren werden 

nicht erhoben. Über die Höhe der Auslagen wird gesondert entschieden.  
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Gründe: 

 

 

A. Zuständigkeit 

 

Die Zuständigkeit der Regierung von Oberbayern zum Erlass dieses Beschlusses ergibt sich 

aus § 18 AEG i. V. m. § 23 b Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 der Verordnung über Zuständigkeiten im 

Verkehrswesen (ZustVVerk).  

Nach § 23 b Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 und 2 ZustVVerk ist bei der Zuständigkeitsauswahl zwischen 

den Behörden Regierung von Oberbayern und Regierung von Mittelfranken nach Abs. 1 der 

Vorschrift diejenige Regierung zuständig, in deren Bezirk ein Eisenbahnverkehrsunternehmen 

seinen Sitz hat bzw. eine Eisenbahninfrastruktur betrieben wird.  

Die Bahnstrecke Nördlingen-Dombühl, auf der sich das zur Planfeststellung beantragte Vorha-

ben befindet, wurde bisher bedient durch das Eisenbahnverkehrsunternehmen BayernBahn 

GmbH mit Sitz in Nördlingen, Regierungsbezirk Schwaben. Ihr wurde auch die Genehmigung 

als Infrastrukturbetreiberin für diese Strecke erteilt. Mit Bescheid des Bayerischen Staatsministe-

riums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 25.01.2019 wurde der BayernBahn GmbH für die öf-

fentliche Eisenbahninfrastruktur der Strecke die Genehmigung nach § 11 AEG zur dauernden 

Einstellung des Bahnbetriebs - Stilllegung -  erteilt. Derzeit ist die Strecke stillgelegt und wird 

nicht im Regelbetrieb befahren.  

Die Bahnstrecke Nördlingen-Dombühl ist rund 53 Kilometer lang, verläuft allerdings nur rund 20 

Kilometer durch den Regierungsbezirk Schwaben. Somit wäre nach § 23 b Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 

Satz 2 ZustVVerk die Zuständigkeit der Regierung von Mittelfranken gegeben.  

Allerdings können die Regierungen nach § 23 b Abs. 2 Satz 3 ZustVVerk abweichende Verein-

barungen treffen. Eine solche Vereinbarung wurde zwischen den Regierungen geschlossen am 

25.10.2005 für die BayernBahn GmbH als Eisenbahninfrastruktur- und Eisenbahnverkehrsun-

ternehmen und nochmals explizit für das hier gegenständliche auf Antrag der Stadt Feuchtwan-

gen durchgeführte Planfeststellungsverfahren am 27.05. und 03.06.2019. Durch sie wurde die 

Zuständigkeit als Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde im Sinne des AEG auf die Regie-

rung von Oberbayern übertragen. 

Die eisenbahnrechtliche Planfeststellung macht nahezu alle nach anderen Rechtsvorschriften 

notwendigen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, 

Eignungsfeststellungen, Zustimmungen und Planfeststellungen entbehrlich gem. Art. 75 Abs. 1 

Satz 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG). Hiervon ausgenommen 

ist die Ausnahmegenehmigung vom Verbot der Herstellung einer höhengleichen Kreuzung von 

Straßen, die für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr geeignet sind, und Eisenbahnen gemäß 

§ 2 Abs. 2 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG). Diese Entscheidung ist ausdrücklich der 

Anordnungsbehörde vorbehalten (vgl. Marschall/Schweinsberg, EKrG, Kommentar, 5. Aufl., Rn. 

4.3 zu § 2 EKrG). Die als Anordnungsbehörde zuständige Regierung von Mittelfranken hat be-

reits mit Bescheid vom 02.11.2004, Az. 430.12-43265, für den gegenständlichen Bahnübergang 

eine Ausnahmegenehmigung erteilt und in ihrer Stellungnahme vom 19.12.2018 zu diesem 

Planfeststellungsverfahren ebenso wie in einem Schreiben an Einwender im Verfahren vom 

16.01.2019 – unter Ansehung der konkret eingereichten Planung - bestätigt, dass sie den Be-

scheid für nach wie vor rechtmäßig und gültig erachtet. In der Ausnahmegenehmigung ist zwar 

von einem Übergang bei Bahn-Kilometer 41,633 die Rede. Diese Unschärfe im Detail spielt aber 

keine Rolle, da sich die Entscheidung eindeutig auf die Örtlichkeit bezieht, an der die geplante 

Entlastungsstraße „Südwesttangente Feuchtwangen“ das Gleis der vorhandenen Bahnstrecke 

Nördlingen-Dombühl kreuzen soll. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass seinerzeit noch keine 
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Detailplanung für die Errichtung des Bahnübergangs unter Berücksichtigung der technisch vor-

teilhaftesten Kurvenradien und Kreuzungswinkel vorlag.  

 

 

B. Verfahren  
 

1. Die BayernBahn GmbH, Adamstr. 12, 86720 Nördlingen, beantragte mit Schreiben vom 

29.10.2018, eingegangen bei der Regierung von Oberbayern am 30.10.2018, den Plan für die 

Errichtung eines höhengleichen Bahnübergangs im Zuge des Neubaus der Umgehungsstraße B 

25 „Westtangente Feuchtwangen“ bei Bahn-Kilometer 41,676 der Bahnstrecke Nördlingen-

Dombühl nächst Feuchtwangen festzustellen.  

 

2. Die Regierung von Oberbayern hörte zum Antrag die Stadt Feuchtwangen, das Landrat-

samt Ansbach, die Regierung von Mittelfranken, das Eisenbahn-Bundesamt, die Deutsche Bahn 

AG, den Zweckverband Romantische Schiene, das Staatliche Bauamt Ansbach und als weitere 

Trägerin öffentlicher Belange die Bayerische Eisenbahngesellschaft an und beteiligte hausintern 

die technische Eisenbahnaufsicht. Bei der Regierung von Oberbayern gingen Stellungnahmen 

sämtlicher angehörter Träger öffentlicher Belange ein.  

 

3. Die das Vorhaben darstellenden Pläne wurden auf Ersuchen der Regierung von 

Oberbayern in der Stadt Feuchtwangen vom 26.11.2018 bis einschließlich 27.12.2018 während 

der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt. Die Auslegung war vorher ortsüb-

lich öffentlich bekannt gemacht worden. Innerhalb der Einwendungsfrist wurden neun Einwen-

dungen sowie eine weitere nach Ablauf der Frist und eine ohne Einhaltung der gesetzlich vorge-

schriebenen Form von Eigentümern und Bewohnern von Anwesen aus der näheren und etwas 

entfernteren Umgebung des Bahnübergangs erhoben. Gegenstand der Einwendungen waren 

hauptsächlich Unfallgefahren, Lärm- und Abgasimmissionen und Beeinträchtigungen durch den 

Straßenverkehr über den künftigen Bahnübergang sowie Beeinträchtigungen für Spaziergänger, 

Rollstuhlfahrer, Hundehalter, Wanderer, Radfahrer und Reiter und Erholungssuchende in der 

Natur.  

 

4. Der zum 31.12.2018 auslaufende Pachtvertrag zwischen der Grundeigentümerin DB 

Netz AG und der Pächterin BayernBahn GmbH über den nördlichen Teil der Bahnstrecke Nörd-

lingen-Dombühl, der auch den gesamten auf dem Gebiet der Stadt Feuchtwangen verlaufenden 

Streckenteil umfasst, wurde von den Vertragsparteien nicht verlängert. Mit gegenüber der Bay-

ernBahn GmbH ergangenem Bescheid vom 25.01.2019 genehmigte das Bayerische Staatsmi-

nisterium für Wohnen, Bau und Verkehr die dauernde Einstellung des Bahnbetriebs auf der ge-

samten von ihr bisher betriebenen Strecke. Mit Schreiben vom 11.03.2019, eingegangen bei der 

Regierung von Oberbayern am 13.03.2019, erklärte daraufhin die Stadt Feuchtwangen, Kirch-

platz 2, 91555 Feuchtwangen, im Folgenden Antragstellerin genannt, als Antragstellerin in das 

laufende Planfeststellungsverfahren einzutreten, da sie Bauherrin der geplanten Straße über 

den Bahnübergang sei. Mit Schreiben vom 25.03.2019, eingegangen bei der Regierung von 

Oberbayern am 27.03.2019, erklärte die BayernBahn GmbH, sie sei mit der Übernahme der 

Antragstellung durch die Stadt Feuchtwangen einverstanden und scheide selbst als Antragstel-

lerin aus dem laufenden Planfeststellungsverfahren aus.  
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5. Zu den eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Einwen-

dungen nahm die Antragstellerin mit Schreiben vom 09.und 16.04.2019 gegenüber der Regie-

rung von Oberbayern ihrerseits Stellung. 

 
6. Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen einzelner Träger öffentlicher Belange 

reichte die Antragstellerin mit Schreiben vom 12.06.2019, eingegangen am 14.06.2019, bei der 

Regierung von Oberbayern geringfügig überarbeitete Pläne in Form einer Tekturplanung ein. 

Diese umfasste im Wesentlichen die Einzeichnung eines Verkehrszeichens in einen Plan, das in 

diesem in Abweichung zu anderen Unterlagen nicht enthalten war, Anpassung der Lage und Art 

der Einschaltpunkte und Kilometrierungsangaben an die bereits vorliegende PT-1-Planung so-

wie Einfügung von Angaben über die Gleiskreuzungen der Stromleitungen – Ausführungsart und 

Tiefe – zwischen den Verteilerschächten und der Zuleitung zum Schalthaus.  

Zu diesen geänderten Planunterlagen gaben nach Übersendung durch die Regierung von 

Oberbayern das Landratsamt sowie das Staatliche Bauamt Ansbach und die Deutsche Bahn AG 

Anfang Juli 2019 ergänzende Stellungnahmen ab. 

 

7. Der Termin zur Erörterung der fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen und Einwen-

dungen fand nach ortsüblicher öffentlicher Bekanntmachung sowie Benachrichtigung der Träger 

öffentlicher Belange und Einwender, die Stellungnahmen bzw. Einwendungen abgegeben hat-

ten, am 09.07.2019 im Ulrichsaal in Feuchtwangen statt. 

 

 

C.   Umweltauswirkungen des Vorhabens 

 

Im Vorgriff auf den Planfeststellungsbeschluss hat die Regierung von Oberbayern am 

14.06.2019 entschieden, dass auf eine formelle Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet wer-

den kann. 

Die Regierung von Oberbayern als zuständige Behörde hat eine allgemeine Vorprüfung gemäß 

§ 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, Satz 2, Abs. 4 und § 7 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG) i. V. m. Nr. 14.8 der Anlage 1 zum UVPG vorgenommen. 

Sie hat sich hierbei auf sämtliche umweltrelevanten Aussagen im Antrag der Antragstellerin, auf 

die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sowie auf eigene Erkenntnisse und Ermitt-

lungen gestützt. 

 

Das Vorhaben wird auf einem derzeit stillgelegten Eisenbahnbetriebsgelände realisiert. Von die-

sem gehen im Rahmen von zulässigen Unterhaltungsmaßnahmen bereits derzeit geringfügige 

Schall-, Erschütterungs-, Abgas- sowie Geruchsemissionen aus. Es ist nicht davon auszugehen, 

dass diese bahntypischen Emissionen durch den vorgesehenen Bau des Bahnübergangs sich 

wesentlich erhöhen. Auch nennenswert erhöhte Emissionen durch den künftigen Straßenver-

kehr im Vergleich zum bisher planerisch genehmigten Zustand sind nicht zu erwarten, da auf 

Grund der Stilllegung der Strecke auch keine erheblichen Zeitspannen voraussehbar sind, in 

denen zusätzliche Emissionen durch abbremsende und anfahrende Fahrzeuge am Bahnüber-

gang auftreten könnten. Die schalltechnischen Auswirkungen des Straßenverkehrs der West-

tangente im betroffenen Bereich wurden bereits im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans 

für die Westtangente untersucht und es wurde festgestellt, dass die gesetzlichen Immissions-

grenz– und -richtwerte an benachbarten Gebäuden erheblich unterschritten werden.    

Die auf Menschen einwirkenden Lärm-, Erschütterungs- und Schadstoffimmissionen der Anlage 

werden somit insgesamt nicht als erhebliche Beeinträchtigungen eingestuft.   
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Die beplante Fläche umfasst keine Schutzgebiete nach dem Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) oder Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG). Das kartierte Biotop „Hecken 

südlich Feuchtwangen“ wird am Rande tangiert. 

Bereits im Grünordnungsplan, der Bestandteil des bestandskräftigen Bebauungsplans aus dem 

Jahr 2008 ist, ist festgesetzt, die Hecke soweit als möglich zu erhalten. Als Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahme wurde zusätzlich die Neuanlage von Gehölzstrukturen mit standortgerechten 

Gehölzen im westlichen Bereich von Feuchtwangen verbindlich festgesetzt.  

Hinsichtlich geschützter Tier- und Pflanzenarten erscheint eine Betroffenheit der Population von 

Fledermäusen, insbesondere Abendsegler, kleine Bartfledermaus, Wasserfledermaus und 

Zwergfledermaus sowie von Zauneidechsen durch die Maßnahme möglich. Diese kann jedoch 

durch die Erfassung und den rechtzeitigen Verschluss von Fledermausquartieren, die Einrich-

tung einer Fledermausüberflughilfe aus 4 Meter hohen Gehölzen entlang der Bahnlinie sowie die 

Vergrämung von Zauneidechsen in angrenzende Habitate vermieden werden. Die Antragstelle-

rin hat entsprechende Maßnahmen vorgesehen. 

Insgesamt wird der Eingriff für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt durch das 

Vorhaben somit als nicht erheblich eingestuft. 

 

Durch den Bau des Bahnübergangs wird eine Bodenmehrversiegelung von etwa 700 m² hervor-

gerufen. Mit dem Vorkommen von natürlichen oder naturnahen Böden ist im Eingriffsbereich nur 

in Randbereichen zu rechnen. Der Bahnübergang selbst wird in einem Bereich errichtet, in dem 

bereits Eingriffe in Form von Gleisunterbau und Befestigung vorliegen. Grundwasser wird nicht 

freigelegt. Die Bodenversiegelung führt wegen der geringen Flächengröße zu keiner nennens-

werten Veränderung in der Grundwasserneubildung. Im Übrigen ist im Bebauungsplan verbind-

lich vorgesehen, die Oberflächenwässer der künftigen Straße in naturnah gestalteten Regen-

rückhaltebecken in Erdbauweise mit Bodenfiltern zu sammeln.  

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Fläche, Boden und Grundwasser sind somit ebenfalls 

nicht zu erwarten. 

 

Eine Beeinträchtigung des Schutzguts Luft und Klima ist nicht zu erwarten. Dem kleinräumigen 

Vorhabensbereich kommt keine lufthygienisch oder klimatisch signifikante Bedeutung zu. Durch 

die Planung wird weder eine Frischluftschneise noch ein zugehöriges Kaltluftentstehungsgebiet 

maßgeblich beeinträchtigt. 

 

Der Planungsraum ist bereits jetzt durch die durchschneidende Bahnlinie Nördlingen-Dombühl 

und einen wenige Meter weiter südlich verlaufenden Weg mit Bahnübergang landschaftlich ge-

prägt. Im Übrigen liegt ein überwiegend landwirtschaftlich geprägter Kulturraum vor, dessen 

Durchschneidung durch die Straße minimiert wird durch die Anlage von Straßenbegleitgrün und 

die weitgehende Erhaltung der vorhandenen Gehölzbestandteile. Durch die Errichtung des 

Bahnübergangs ergeben sich somit keine erheblichen Änderungen im Landschaftsbild. Auch der 

Erholungswert der Landschaft wird nicht beeinträchtigt, da die Wegebeziehungen für Spazier-

gänger, Hundehalter, Wanderer, Radfahrer und Reiter über den Bahnübergang durch den stra-

ßenbegleitenden Geh- und Radweg nach wie vor unverändert aufrecht erhalten werden.   

Beeinträchtigungen von Bau- oder Bodendenkmälern, die sich im Planfeststellungsbereich oder 

in der unmittelbaren Umgebung des Projekts befinden, sind nicht ersichtlich. Auch ansonsten ist 

eine Beeinträchtigung von Kulturgütern nicht ersichtlich. 
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Auch unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen der Eingriffe wird im Ergebnis davon aus-

gegangen, dass durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu 

erwarten sind. 

Die umweltrelevanten Auswirkungen des Vorhabens stehen insgesamt der Feststellung der Plä-

ne nicht entgegen.  

 

 

D. Planrechtfertigung – grundsätzliche planerische und verkehrliche Würdigung  

 

Der Plan für das Vorhaben der Errichtung eines höhengleichen Bahnübergangs über die Bahn-

strecke Nördlingen-Dombühl bei Bahn-km 41,676 kann hier festgestellt werden. 

Der von diesem Planfeststellungsbeschluss umfasste Bereich ergibt sich aus der planfestge-

stellten Unterlage 2 und umfasst damit auch den Rückbau des bisher bestehenden befestig-

ten Verbindungswegs, der derzeit etwa 12,5 m südlich der geplanten Eisenbahnkreuzung die 

Bahnstrecke ohne Schranken und technische Sicherung kreuzt, in diesem Bereich. Zusätzlich 

von diesem Planfeststellungsbeschluss umfasst sind die in der planfestgestellten Unterlage 

8a festgesetzte Beschilderung sowie die in der planfestgestellten Unterlage 10a dargestell-

ten technischen Anlagen. 

Die Umgehungsstraße Westtangente Feuchtwangen, welche als Kreisstraße AN 64 geplant 

ist und die die Antragstellerin auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem 

Landkreis Ansbach in kommunaler Sonderbaulast zu errichten beabsichtigt, ist in ihrer ge-

samten Länge Inhalt der Festsetzungen des bestandskräftigen Bebauungsplans Nr. 39 der 

Antragstellerin in der Fassung des Billigungs- und Auslegungsbeschlusses vom 02.04.2008, 

der am 11.06.2008 vom Bau- und Verkehrsausschuss der Antragstellerin als Satzung be-

schlossen und am 20.06.2008 durch amtliche Bekanntmachung in Kraft gesetzt wurde. Die-

ser enthält auch die grobe Einzeichnung eines höhengleichen Bahnübergangs. 

Der Bereich der bestehenden Eisenbahnbetriebsanlage ist der Planungshoheit der Gemein-

de entzogen; insoweit besteht der Vorrang des Fachplanungsrechts nach § 18 AEG.  

Eine fachplanerische Rechtfertigung für den Bau des Bahnübergangs im Zuge der Westtan-

gente setzt voraus, dass eine solche für den Bau der Umgehungsstraße selbst gegeben ist, 

da ohne die Straße auch der Bahnübergang selbst keinen Sinn ergeben würde. Insoweit 

wird auf die schlüssige und überzeugende Begründung des Bebauungsplans Bezug ge-

nommen.  

Die Antragstellerin hat in den letzten Jahrzehnten einen starken wirtschaftlichen Aufschwung 

genommen. Die Siedlungsfläche wurde sowohl durch umfangreiche Wohngebiete als auch 

durch große Gewerbeansiedlungen stark vergrößert. Damit einhergehend wurde die Ver-

kehrsbelastung im Stadtgebiet der Antragstellerin bis zu den 1990er Jahren immer größer. 

Zudem stellt die Antragstellerin auf Grund ihrer Lage einen Verkehrsknotenpunkt im Stra-

ßennetz sowohl in Nord-Süd-Richtung - Bundesstraße B 25, Bundesautobahn A 7 - als auch 

in Ost-West-Richtung - Staatsstraßen St 1066 und St 2222, Bundesautobahn A 6 - dar. Um 

die Innenstadt vom Verkehrsaufkommen zu entlasten, soll im Zuge einer Entflechtung des 

Durchgangsverkehrs ein Teil des Verkehrs auf einen leistungsfähigen innerörtlichen Entlas-

tungsring gelenkt werden. 

Die B 25, die in Nord-Süd-Richtung das Stadtgebiet durchquert, ist stark belastet durch den 

Durchgangsverkehr sowie das Eigenverkehrsaufkommen der Stadt zu den vorhandenen ge-

werblichen Nutzungen und den Einkaufsmärkten. So besteht zwischen dem Gewerbegebiet 

westlich der B 25 und den Wohngebieten östlich der B 25 eine starke Wechselbeziehung. 

Auch befinden sich beidseitig der B 25 im Innenstadtbereich eine Vielzahl von Einzelhan-
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delsgeschäften und Supermärkten. Hier kommt es aufgrund des hohen Verkehrsaufkom-

mens teilweise zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses. Als Ergebnis der 

Verkehrserhebungen aus dem Gesamtverkehrsplan der Antragstellerin 1998 – Zählungen 

aus dem Jahr 1996 - wurde festgestellt, dass die am stärksten belastete Ausfallstraße die B 

25 in Richtung Dinkelsbühl mit 8995 KfZ pro 24 Stunden in Höhe des Kreisverkehrs unmit-

telbar östlich des geplanten Bahnübergangs war. Es wurden im Westen auf der St 1066  

6130 KfZ pro 24 Stunden gezählt und im Osten 5875 KfZ pro 24 Stunden. Etwas geringer 

belastet erwies sich die B 25 nördlich der Kreuzungsbereiche B 25–St 1066 mit 4673 KfZ pro 

24 Stunden. Der Anteil des Schwerlastverkehrs lag bei rund 12 %. Hierbei wurde der höchs-

te Anteil des Schwerlastverkehrs von der St 1066 als Autobahnzubringer zur A 7 mit 19 % 

gemessen. Die B 25 wies im Norden als Autobahnzubringer zur A 6 14 %, im Süden 11 % 

Schwerlastverkehr auf.    

Die geplante Westtangente dient als Verteilerschiene für den Ziel- und Quellverkehr sowie 

die Abwicklung des großräumigen, überörtlichen Verkehrs, um den Verkehr so weit wie mög-

lich aus der Innenstadt herauszuhalten und so dort zu einer Entlastung vom Durchgangsver-

kehr sowie teilweise vom Ziel- und Quellverkehr und damit zur Verbesserung der Wohn- und 

Lebensqualität beizutragen. Dies gilt insbesondere, da sich auch im Innenstadtbereich im 

Zuge der B 25 – Crailsheimer Str. - ein höhengleicher Bahnübergang über die Bahnstrecke 

Nördlingen-Dombühl befindet. Die Westtangente ist, unabhängig von weiteren Planungen 

der Antragstellerin im verkehrlichen Bereich, eine notwendige und sinnvolle Maßnahme. Sie 

ist in der Lage, die vorhandene Stadtdurchfahrt der B 25 verkehrlich deutlich zu entlasten. 

Die Westtangente hat positive Auswirkungen auf den Binnen-, Ziel- und Quellverkehr, da 

unter anderem große Teile der östlichen Wohnquartiere einen hervorragenden Anschluss in 

Richtung Westen zum Gewerbegebiet und zur A 7 erhalten. 

Die der Bebauungsplanung der Antragstellerin zu Grunde liegenden Gegebenheiten haben 

sich auch seit Inkrafttreten des Bebauungsplans nicht wesentlich geändert. Insbesondere 

weisen die durch das Staatliche Bauamt Ansbach übermittelten Verkehrszahlen - Verkehrs-

zählung aus dem Jahr 2015 – aus, dass die nach wie vor am stärksten belastete Ausfallstra-

ße die B 25 in Richtung Dinkelsbühl mit 8785 KfZ pro 24 Stunden in Höhe des Kreisverkehrs 

unmittelbar östlich des geplanten Bahnübergangs ist. Es wurden im Westen auf der St 1066  

6166 KfZ pro 24 Stunden gezählt und im Osten 5313 KfZ pro 24 Stunden. Die Belastung der 

B 25 nördlich der Kreuzungsbereiche B 25–St 1066 betrug 5458 KfZ pro 24 Stunden. Der 

Anteil des Schwerlastverkehrs wurde von der St 1066 als Autobahnzubringer zur A 7 mit 11 

% gemessen. Die B 25 wies im Norden als Autobahnzubringer zur A 6 14 %, im Süden 12 % 

Schwerlastverkehr auf. Die Verkehrszahlen sind im Vergleich zu 1996 nahezu unverändert 

geblieben.        

Die vorliegende Änderung von Betriebsanlagen der Eisenbahn ist planfeststellungspflichtig nach 

§ 18 Abs. 1 AEG.  Die hierfür von der Antragstellerin in den Antragsunterlagen gegebenen Be-

gründungen sind schlüssig, wie auch die Anhörung der Träger öffentlicher Belange ergeben hat. 

Aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit ist die Maßnahme vernünftigerweise geboten, da sie 

den gesetzlich bestimmten Zielen des einschlägigen Fachplanungsrechts entspricht und ein 

konkreter Bedarf für ihre Verwirklichung besteht (vgl. BVerwG, Urteil vom 08.07.1998, Az. 11 A 

53/97). 

 

Im Rahmen der Variantenprüfung ist zu untersuchen, ob sich eine bessere Planungsalternative 

für den Bau des Bahnübergangs an anderer Stelle oder in anderer Form als vorliegend bean-

tragt, aufdrängt.  
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Hierbei ist maßgeblich zu beachten, dass die gewählte Planung im Einklang mit den groben 

Festsetzungen des Bebauungsplans der Antragstellerin steht, welcher auf Grund ihrer ge-

meindlichen Planungshoheit erlassen wurde. Die Örtlichkeit der Kreuzung ist durch die ge-

meindliche Planung des Straßenverkehrs in etwa vorgegeben. Es sind nach Würdigung der 

im Verfahren erfolgten Äußerungen der Träger öffentlicher Belange keine Gründe aus fach-

planerischer Sicht, etwa natur- oder immissionsschutzrechtlicher Art, erkennbar, die dafür 

sprächen, die Kreuzung an einer anderen Stelle zu errichten.    

Zu Gunsten der hier gewählten Variante in der Feinplanung spricht, dass sie ursprünglich 

vom bzw. im Auftrag des die Strecke betreibenden Eisenbahninfrastrukturunternehmens er-

arbeitet wurde, das über einen entsprechenden eisenbahntechnischen Sachverstand ver-

fügt, und insoweit in Bezug auf Lage des Bahnübergangs im Detail und Ausprägung der 

Kreuzungswinkel die technisch optimale Lösung darstellt, wie auch durch die Anhörung der 

Fachbehörden im vorliegenden Verfahren bestätigt wurde. 

Des Weiteren käme eine höhenfreie Ausprägung in Form einer Über- bzw. Unterführung in 

Betracht. Dem steht nicht entgegen, dass die Regierung von Mittelfranken mit Bescheid vom 

02.11.2004 eine Ausnahmegenehmigung vom Verbot der Herstellung einer höhengleichen 

Kreuzung von Straßen, die für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr geeignet sind, und 

Eisenbahnen gemäß § 2 Abs. 2 EKrG erteilt hat. Trotz dieser grundsätzlichen Genehmigung 

ist die Planfeststellungsbehörde nicht von der Verpflichtung befreit, dennoch im Rahmen der 

Abwägung zu prüfen, ob nicht eine höhenfreie Lösung die eindeutig bessere Alternative dar-

stellen würde.  

Zu Gunsten einer höhenfreien Lösung spricht zunächst der Gedanke, dass eine solche 

grundsätzlich weniger unfallträchtig ist als eine höhengleiche Querung, was in der Bestim-

mung des § 2 EKrG Niederschlag gefunden hat. Auch wird die Leichtigkeit des Verkehrs auf 

der querenden Straße nicht durch Zeiten, in denen der Bahnübergang wegen Zugquerung 

nicht befahrbar ist, erschwert, und es bilden sich keine Rückstaus.  

Der Bau einer solchen Unter- bzw. Überquerung wäre allerdings um ein Vielfaches aufwändiger 

und teurer als die im Rahmen dieses Planfeststellungsverfahrens beantragte Variante und wür-

de zudem wiederum die gemeindliche Planungshoheit der Antragstellerin missachten. Wesent-

lich nachteilig würde sich zudem auswirken, dass hierdurch insgesamt wesentlich mehr Grund-

stücke in Anspruch genommen werden müssten und erheblich größere Eingriffe in Natur und 

Landschaft sowie die Schutzgüter Boden und Wasser – bei der Unterquerung - bzw. das Land-

schaftsbild – bei der Überquerung - notwendig wären. Auch die Unfallgefahren können durch die 

in der festgestellten Planung vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen entsprechend dem Stand 

der Technik weitestgehend minimiert werden.  

Die möglichen Unfallgefahren und Belastungen durch Staus auf der Straße sind als sehr gering 

zu bewerten, da die Bahnstrecke Nördlingen-Dombühl derzeit betrieblich stillgelegt ist. Es kann 

derzeit allenfalls mit einem Verkehr durch Baustellenschienenfahrzeuge gerechnet werden. 

Allerdings hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft im Amtsblatt der Europäischen Union vom 

27.06.2017 eine Vorabinformation über die Ausschreibung des Betriebs eines Regionalverkehrs 

im Umfang von ca. 300 000 Zugkilometern pro Jahr auf der voraussichtlichen  Linie Dombühl – 

Dinkelsbühl, auf der der geplante Bahnübergang liegt,  mit teilweisen Durchbindungen bis Ans-

bach veröffentlicht. Betriebsaufnahme sollte frühestens zum Fahrplanwechsel im Dezember 

2019 nach Ertüchtigung der Infrastruktur sein und der Vertragslaufzeit bis zum 14.06.2031 lau-

fen.  Mit Gesellschaftsvertrag vom 07.03.2019 wurde zudem die Mittelfränkische Eisenbahnbe-

triebs GmbH mit Sitz in Feuchtwangen gegründet – Eintrag im Handelsregister erfolgte am 

08.05.2019 -, deren Unternehmensgegenstand der Betrieb von Eisenbahninfrastruktur und Ei-

senbahnverkehr ist. Diese beabsichtigt, auf der Strecke Nördlingen-Dombühl oder Teilen davon 
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einen Güter- und Personenverkehr durchzuführen. Sie hat beim Bayerischen Staatsministerium 

für Wohnen, Bau und Verkehr am 17.05.2019 die Genehmigung als Eisenbahninfrastrukturbe-

treiberin für die Strecke nach § 6 AEG beantragt. Über diesen Antrag wurde seitens des Ministe-

riums bislang noch nicht entschieden. Auch besitzt die Mittelfränkische Eisenbahnbetriebs 

GmbH nach Kenntnis der Regierung von Oberbayern bislang noch kein zivilrechtliches Verfü-

gungsrecht über den Nordabschnitt der Strecke von Wilburgstetten bis Dombühl, auf dem der 

hier gegenständliche geplante Bahnübergang liegt und der im Eigentum der Deutschen Bahn 

AG steht, da ein entsprechender Vertrag mit der Deutschen Bahn AG noch nicht geschlossen 

werden konnte.  

Bei der Reaktivierung von Bahnlinien für den Schienenpersonennahverkehr ist der Freistaat 

Bayern gemäß den gesetzlichen Regelungen für die Bestellung der Verkehrsleistungen zustän-

dig, nicht jedoch für die Bereitstellung der Infrastruktur. Wenn folgende vier Rahmenbedingun-

gen erfüllt sind, prüft der Freistaat, ob er ein Verkehrsunternehmen beauftragt:  

- Eine Prognose, die vom Freistaat Bayern anerkannt wird, dass eine Nachfrage von mehr 

als 1.000 Reisenden pro Werktag zu erwarten ist - 1.000 Reisenden-Kilometer pro Kilo-

meter betriebener Strecke  

- die Infrastruktur wird ohne Zuschuss des Freistaats in einen Zustand versetzt, der einen 

attraktiven Zugverkehr ermöglicht 

- ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen ist bereit, die Strecke und die Stationen dauer-

haft zu betreiben und berechnet hierfür Infrastrukturkosten, die das Niveau vergleichba-

rer Infrastruktur der Deutschen Bahn nicht übersteigen und 

- die Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs verpflichten sich vertraglich, 

ein mit dem Freistaat Bayern abgestimmtes Buskonzept im Bereich der Reaktivierungs-

strecke umzusetzen. 

Im vorliegenden Fall liegt eine Prognose, die vom Freistaat Bayern anerkannt wird, welche 

ergibt, dass eine Nachfrage von mehr als 1.000 Reisenden pro Werktag zu erwarten ist, für den 

Nordabschnitt der Strecke, auf dem der hier gegenständliche geplante Bahnübergang liegt, vor. 

Die übrigen drei genannten Rahmenbedingungen sind hingegen noch nicht erfüllt. Weder ist die 

Mittelfränkische Eisenbahnbetriebs GmbH überhaupt als Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

anerkannt, noch besitzt sie ein zivilrechtliches Verfügungsrecht über die Strecke. Auch ein mit 

dem Freistaat Bayern abgestimmtes Buskonzept im Bereich der Reaktivierungsstrecke ist noch 

nicht vorhanden. Zudem besteht erheblicher Bedarf baulicher Maßnahmen im Hinblick auf die 

Versetzung der Infrastruktur in einen Zustand, der einen attraktiven Personenzugverkehr ermög-

licht. Wie der Regierung von Oberbayern durch ihre Tätigkeit als Eisenbahnaufsichtsbehörde für 

die Bahnstrecke Nördlingen-Dombühl bekannt ist und auch durch die Träger öffentlicher Belan-

ge im Verlauf des Planfeststellungsverfahrens bestätigt wurde, ist die Strecke sanierungsbedürf-

tig. Der Abschnitt zwischen Dinkelsbühl und Feuchtwangen ist bereits seit Anfang 2018 betrieb-

lich gesperrt und seitdem ungehindert den Natureinflüssen ausgesetzt. Die Deutsche Bahn AG 

ging im Mai 2019 davon aus, dass selbst eine normale Befahrbarkeit der Strecke im Rahmen 

einer Erkundungsfahrt mit Baustellenfahrzeugen nicht mehr gegeben ist. Von zahlreichen Ge-

meinden entlang der Strecke wurden in den vergangenen Monaten Instandsetzungsnotwendig-

keiten an Bahnübergängen der Aufsichtsbehörde angezeigt. Selbst der Aufwand für eine Wie-

derherstellung des hier gegenständlichen Streckenteils für einen gelegentlichen Güterverkehr 

wäre mit erheblichem Kostenaufwand verbunden, abgesehen davon, dass die Instandsetzung 

für den Personenverkehr, insbesondere im Umfeld von vorgesehenen Bahnhöfen und Halte-

punkten, wohl noch erheblich höhere Kosten erfordern würde.    

Die Wiederinbetriebnahme der Strecke insbesondere auf dem Abschnitt Dinkelsbühl-

Feuchtwangen, auf dem der hier geplante Bahnübergang liegt, für den Personenverkehr oder 
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einen nennenswerten Güter- oder Touristikverkehr ist daher derzeit nicht exakt prognostizierbar. 

Für den Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt 

der behördlichen Entscheidung maßgeblich. Derzeit findet auf der stillgelegten Strecke kein 

Schienenverkehr in nennenswertem Umfang statt. Somit überwiegen die Vorteile einer höhen-

gleichen Lösung. 

Nach Prüfung der Alternativenuntersuchung kommt die Regierung von Oberbayern  daher ins-

gesamt zum Ergebnis, dass keine andere als die gewählte Planungsform sich unter Berücksich-

tigung aller abwägungserheblichen Belange  als die bessere, weil öffentliche und private Belan-

ge insgesamt schonendere darstellen würde, sondern der Bau des Bahnübergangs am konkre-

ten Ort und in der konkret gewählten Form vernünftigerweise geboten ist. 

 

 

E. Planungsgrundsätze  -  Abwägung 

 

1. Allgemeines 
 

Der von diesem Planfeststellungsbeschluss umfasste Bereich ergibt sich aus der planfestge-

stellten Unterlage 2. Zusätzlich von diesem Planfeststellungsbeschluss umfasst sind die in 

der planfestgestellten Unterlage 8a festgesetzte Beschilderung sowie die in der planfestge-

stellten Unterlage 10a dargestellten Anlagen, da entsprechende Einrichtungen zur Warnung 

und Lenkung des Verkehrs bei der Planung einer Kreuzung aus Gründen der Verkehrssi-

cherheit notwendigerweise mit angeordnet werden müssen. 

Die Antragstellerin hat dargelegt, dass ihr die für das Vorhaben benötigten Grundstücke zur Ver-

fügung stehen. Diese stehen vollständig in ihrem Eigentum bzw. im Eigentum der Deutschen 

Bahn AG, die mit der Inanspruchnahme ihrer Grundstücke ihr grundsätzliches Einverständnis 

erklärt hat, bzw. wurden von der Antragstellerin zumindest bereits durch notarielle Kaufverträge 

erworben. Die Deutsche Bahn AG hat lediglich einschränkend mitgeteilt, dass die Verkehrssi-

cherungspflicht für den neuen Fahrbahnbelag im Bereich der Bahnanlage nicht von ihr über-

nommen wird, ebenso die Übernahme des Fahrbahnbelags und der neuen Bahnübergangs-

technik in ihr Anlagevermögen abgelehnt wird und sie die Bahnanlagen im Bereich der stillgeleg-

ten Strecke nur soweit wartet, wie es die Verkehrssicherungspflicht erfordert. Auch hat die An-

tragstellerin nachvollziehbar dargelegt, dass auch während der Bauphase keine Fremdgrund-

stücke privater Dritter, insbesondere nicht durch die Aufstellung oder den Betrieb von Baufahr-

zeugen und –maschinen, in Anspruch genommen werden.  

Dem Planungsgrundsatz, ein Vorhaben des öffentlichen Verkehrs so weit wie möglich auf 

Grundstücken des Vorhabenträgers oder öffentlichem Grund unterzubringen, um Enteig-

nungsverfahren zu vermeiden, wurde somit entsprochen.  

  

2. Eisenbahnrecht; Eisenbahntechnik; Bauausführung; Baudurchführung 

 

Die eisenbahntechnische Prüfung hat ergeben, dass die vorgelegte Genehmigungsplanung aus 

eisenbahntechnischer Sicht für die Zwecke der Planfeststellung vollständig ist und keine unzu-

lässigen Planungsgrößen verwendet wurden. 

Der Entscheidung liegt auch zugrunde, dass alle insoweit einschlägigen Rechtsvorschriften be-

achtet werden sowie das allgemein anerkannte technische sowie das berufsgenossenschaftliche 

Regelwerk angewandt wird. 
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Die gesamten Vorgaben der vor Erlass dieses Planfeststellungsbeschlusses bereits geprüften 

PT 1-Planung, die im Einklang mit den hier planfestgestellten Unterlagen stehen, sind in die PT 

2-Planung zu überführen und der Bahnübergang ist nach dieser zu errichten.  

Von Seiten der Tiefbauverwaltung des Landkreises Ansbach wurde angeraten, die Breite des 

straßenbegleitenden Geh- und Radwegs zu überprüfen und diesen mit einer Breite von min-

denstens 3,25 Metern herzustellen, da nach den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA), 

herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV), 

Ausgabe 2010, eine Breite von mindestens 2,50 Metern für Geh- und Radwege vorzusehen ist 

und zudem ein Sicherheitstrennstreifen von mindestens 50 cm zur Fahrbahn berücksichtigt wer-

den sollte. Für feste Einbauten, insbesondere Beschilderungen, sollte ein Sicherheitsstreifen von 

75 cm zur Fahrbahn gewählt werden. 

Die ERA stellen jedoch keine verbindlich geltende Rechtsnorm, sondern lediglich eine fachliche 

Empfehlung dar. Der östlich des Bahnübergangs teilweise fehlende Sicherheitstrennstreifen zur 

Fahrbahn führt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit, die eine Umpla-

nung gebieten würde. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der kurze Bereich ohne Trennstreifen 

sich in unmittelbarer Nähe des Bahnübergangs befindet, wo ohnehin die Geschwindigkeit auf 50 

km/h herabgesetzt ist und Autofahrer durch die Warnbeschilderung im Hinblick auf den Bahn-

übergang zu langsamem und vorsichtigem Fahren angehalten werden. Die laut der hier festge-

stellten Planung vorgesehenen Geh- und Radwegbreiten entsprechen überdies den Festsetzun-

gen des bestandskräftigen Bebauungsplans Nr. 39 „Westtangente“ der Antragstellerin aus dem 

Jahr 2008. Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 

Weiterhin weist die Tiefbauverwaltung des Landkreises Ansbach darauf hin, dass am einmün-

denden Wirtschaftsweg im IV. Quadranten der Kreuzung auf eine ausreichende Sichtbeziehung 

zum Geh- und Radweg zu achten ist. Diese Einmündung liegt allerdings zum größten Teil au-

ßerhalb des planfestgestellten Bereichs. Insoweit ergeht lediglich der Hinweis an die Antragstel-

lerin, im Rahmen des Baus der Westtangente innerhalb der Vorgaben des Bebauungsplans Nr. 

39 so weit wie möglich auf diese Sichtbeziehung zu achten.  

Außerdem empfiehlt die Tiefbauverwaltung des Landkreises Ansbach, die einmündenden Wirt-

schaftswege im II. und IV. Quadranten so weit wie möglich vom Bahnübergang abzurücken, um 

die Rückstaugefahr von Linksabbiegern in Richtung Bahnübergang zu minimieren. Auch diese 

Einmündungen liegen zum größten Teil außerhalb des planfestgestellten Bereichs. Soweit sie 

vom Planfeststellungsumgriff umfasst sind, erscheint ebenfalls eine Änderung der Planung nicht 

erforderlich. Der notwendige Sicherheitsraum von 18,75 Metern beidseits des Bahnübergangs 

für wartende Linksabbieger ist eingehalten. Die Planung in der vorliegenden Form führt zu kei-

ner erheblichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit. Zudem entspricht auch insoweit die 

Planung den Festsetzungen des bestandskräftigen Bebauungsplans Nr. 39 „Westtangente“ der 

Antragstellerin aus dem Jahr 2008. 

Zur Gewährleistung der Sicherheit in Bezug auf eisenbahnbetriebliche Belange, die Verkehrssi-

cherheit und den Schutz und die ordnungsgemäße Behandlung von Ver- und Entsorgungslei-

tungen werden die Nebenbestimmungen 2.1.1 bis einschließlich 2.1.2 festgesetzt. 

 

3. Immissionsschutz 
 

a.         Schutz der Anwohner vor Immissionen aus dem Straßen- und Eisenbahnbetrieb  

 

Das Vorhaben wird auf einem derzeit stillgelegten Eisenbahnbetriebsgelände realisiert. Von die-

sem gehen im Rahmen von zulässigen Unterhaltungsmaßnahmen bereits derzeit geringfügige 

Schall-, Erschütterungs-, Abgas- sowie Geruchsemissionen aus. Es ist nicht davon auszugehen, 
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dass diese bahntypischen Emissionen durch den vorgesehenen Bau des Bahnübergangs sich 

wesentlich erhöhen, da, wie bereits ausgeführt, die Wiederinbetriebnahme der Strecke insbe-

sondere auf dem Abschnitt Dinkelsbühl-Feuchtwangen, auf dem der hier geplante Bahnüber-

gang liegt, für den Personenverkehr oder auch nur einen nennenswerten Güter- oder Touristik-

verkehr in absehbarer Zeit nicht prognostizierbar zu erwarten ist. 

Auch nennenswert erhöhte Emissionen durch den künftigen Straßenverkehr im Vergleich zum 

bisher planerisch genehmigten Zustand sind nicht zu erwarten, da auf Grund der Stilllegung der 

Strecke auch keine erheblichen Zeitspannen voraussehbar sind, in denen zusätzliche Emissio-

nen durch abbremsende und anfahrende Fahrzeuge am Bahnübergang auftreten könnten. Die 

schalltechnischen Auswirkungen des Straßenverkehrs der Westtangente im betroffenen Bereich 

wurden bereits im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans für die Westtangente untersucht 

und es wurde festgestellt, dass die gesetzlichen Immissionsgrenz– und -richtwerte an benach-

barten Gebäuden erheblich – an allen Gebäudeteilen um mindestens 2,5 dB(A) - unterschritten 

werden. Voraussetzung war die im Bebauungsplan vorgesehene Errichtung eines Lärmschutz-

walls nordwestlich des Bahnübergangs insbesondere zum Schutz der nächstgelegenen Wohn-

anwesen Ungarndeutsche Str. 15 und 16. Der Stadtrat der Antragstellerin hat zudem am 

02.11.2005 die Verlängerung das Lärmschutzwalls auf das im nunmehr bestandskräftigen Be-

bauungsplan vorgesehene Maß beschlossen gerade mit dem Ziel, im Bedarfsfall zusätzliche 

Schallschutzmaßnahmen treffen zu können. Zudem hatte die Antragstellerin bereits in diesem 

Bebauungsplanverfahren gegenüber den Grundstücksnachbarn aus der Utzenweiler-Siedlung, 

die im seinerzeitigen Verfahren Einwendungen erhoben hatten, verbindlich zugesagt, bei Bedarf 

nachträgliche Schallschutzmaßnahmen zu treffen, wenn nach dem Bau der Straße Grenzwert-

überschreitungen auftreten sollten. Im Hinblick auf solche nachträglichen Schallschutzmaßnah-

men erscheint die Festsetzung von Nebenbestimmungen im Zug der hier erfolgten Genehmi-

gung des Bahnübergangs jedoch nicht angezeigt, da der Bahnübergang selbst keine in irgend-

einer Form nennenswerte zusätzliche Belastung mit Immissionen durch den Straßenverkehr im 

Vergleich zu den bereits im Bebauungsplan erfolgten Festsetzungen mit sich bringt und zudem 

der Lärmschutzwall außerhalb des räumlich festgesetzten Umgriffs der Planfeststellung liegt.   

Es ist auch nicht ersichtlich, dass sich die der seinerzeitigen Abwägung im Bebauungsplanver-

fahren zugrundeliegenden Feststellungen über die tatsächlichen Verkehrsverhältnisse und die 

auf dieser Grundlage angestellten Prognosen so wesentlich verändert hätten, dass sich der Be-

bauungsplan als überholt darstellen würde, da, wie bereits unter D. dargestellt, die Verkehrszah-

len  des Straßenverkehrs  im Vergleich zu 1996 nahezu unverändert geblieben sind. Dies bestä-

tigt die grundsätzliche Plausibilität der dem Erlass des Bebauungsplans zugrunde gelegten 

Prognose.    

Die Festsetzung gesonderter Nebenbestimmungen ist somit insgesamt im Hinblick auf den 

Schutz der Anwohner vor Immissionen aus dem Betrieb von Eisenbahn und Straße nicht erfor-

derlich. 

 

b.         Schutz der Anwohner vor Immissionen während der Bauzeit  

 

Hinsichtlich des Schutzes der Anwohner vor Immissionen während der Bauzeit gelten hinsicht-

lich des Schalls die Vorschriften der AVV Baulärm sowie in Bezug auf die Erschütterungen die 

DIN 4150. Diese Vorschriften sind zu beachten und enthalten eine Vielzahl von Regelungen 

über Emissionswerte und zeitliche Einsatzbeschränkungen einer Reihe von Baumaschinen.  

Die getroffene Festsetzung der Nebenbestimmung 2.2.1 im Beschluss trägt einerseits den bau-

technischen Erfordernissen an die Umsetzung des Vorhabens der Antragstellerin, andererseits 
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den Interessen und dem Schutz der Anwohner vor Schall- und Erschütterungsimmissionen wäh-

rend der Bauzeit ausreichend Rechnung. 

 

4.   Naturschutz; Artenschutz; Erholung in der freien Natur   

 

Die beplante Fläche umfasst keine Schutzgebiete nach dem BNatSchG oder BayNatSchG. Das 

kartierte Biotop „Hecken südlich Feuchtwangen“ wird am Rande tangiert. 

Bereits im Grünordnungsplan, der Bestandteil des bestandskräftigen Bebauungsplans aus dem 

Jahr 2008 ist, ist festgesetzt, die Hecke soweit als möglich zu erhalten. Als Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahme wurde zusätzlich die Neuanlage von Gehölzstrukturen mit standortgerechten 

Gehölzen im westlichen Bereich von Feuchtwangen verbindlich festgesetzt.  

Hinsichtlich Tier- und Pflanzenarten erscheint eine Betroffenheit der Population von Fledermäu-

sen, insbesondere Abendsegler, kleine Bartfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfleder-

maus sowie von Brutvögeln und Zauneidechsen durch die Maßnahme möglich. Diese kann je-

doch durch die in der aktuell seitens der Antragstellerin veranlassten speziellen artenschutz-

rechtlichen Prüfung, planfestgestellte Unterlage 26, deren Plausibilität durch die im Verfahren 

beteiligten Fachbehörden bestätigt wurde, im Hinblick auf den planfestgestellten Bereich vorge-

sehenen Vermeidungsmaßnahmen V1: Erfassung und rechtzeitiger Verschluss von potentiellen 

Fledermausquartieren, V2: Einrichtung einer Fledermausüberflughilfe aus 4 Meter hohen Gehöl-

zen entlang der Bahnlinie, V3 und A1(CEF): Vergrämung von Zauneidechsen in angrenzende, 

vorab angelegte Habitate sowie V7: Baufeldfreimachung außerhalb der Brutsaison von Vögeln, 

vermieden werden. Die Antragstellerin hat entsprechende Maßnahmen vorgesehen. Dement-

sprechend wird der Antragstellerin zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt in der Nebenbestim-

mung 2.3.1 die Umsetzung dieser Maßnahmen verbindlich vorgeschrieben. Bei Durchführung 

aller geplanten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen ist mit hinreichender Sicherheit davon aus-

zugehen, dass Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht erfüllt werden. 

Des Weiteren genügt die Planung auch den Bedürfnissen und Rechten der Anwohner und Erho-

lungssuchenden auf Erholung in der freien Natur. Zwar wird im Zuge der festgestellten Planung  

die Bahnüberquerung eines bisher bestehenden befestigten Verbindungswegs, der derzeit etwa 

12,5 m südlich der geplanten Eisenbahnkreuzung die Bahnstrecke kreuzt, aufgelassen. Spa-

ziergänger und sonstige Erholungssuchende müssen künftig die Querung der Straße Westtan-

gente westlich des Bahnübergangs nutzen, was eine gewisse Sicherheitseinbuße zum status 

quo darstellt, die sich aber in Grenzen hält, da an der Querungsstelle ohnehin eine Geschwin-

digkeitsbegrenzung auf 50 bzw. 70 km/h gilt. Zudem gewinnen Fußgänger und andere nichtmo-

torisierte Verkehrsteilnehmer Sicherheit dadurch, dass die Querungsmöglichkeit der Bahnlinie 

durch sie künftig mit Schranken und technischer Sicherung ausgestattet ist. Alternativ haben sie 

entsprechend der im Bebauungsplan festgesetzten Planung die Möglichkeit, etwa 650 Meter 

östlich eine Unterführung für Fußgänger, Radfahrer und Reiter unter der Westtangente zu nut-

zen, so dass insoweit auch eine höhengleiche Kreuzung der Straße ganz entfällt. Letztendlich 

bestehen keine unzumutbaren Einschränkungen für die Erholungssuchenden in der freien Natur. 

Eine Änderung der Planung entgegen den Festsetzungen des Bebauungsplans der Antragstelle-

rin ist in keiner Weise angezeigt.    

 

5.    Bodenschutz, Abfallrecht; Wasserrecht; Schutz des Grundwassers 

 

Durch den Bau des Bahnübergangs wird eine Bodenmehrversiegelung von etwa 700 m² hervor-

gerufen. Den Antragsunterlagen ist eine gutachterliche Baugrunduntersuchung beigefügt – plan-

festgestellte Unterlagen 3, 4 und 5 – in der die Bodenzusammensetzung und –qualität im Detail 
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ermittelt wurde. Mit dem Vorkommen von natürlichen oder naturnahen Böden ist im Eingriffsbe-

reich nur in Randbereichen zu rechnen. Der Bahnübergang selbst wird in einem Bereich errich-

tet, in dem bereits Eingriffe in Form von Gleisunterbau und Befestigung vorliegen. Grundwasser 

wird nicht freigelegt. Die Bodenversiegelung führt wegen der geringen Flächengröße zu keiner 

nennenswerten Veränderung in der Grundwasserneubildung. Im Übrigen ist im Bebauungsplan 

verbindlich vorgesehen, die Oberflächenwässer der künftigen Straße allgemein in naturnah ge-

stalteten Regenrückhaltebecken in Erdbauweise mit Bodenfiltern zu sammeln.  

Im Bereich der Bahnstrecke kann nicht ausgeschlossen werden, dass kontaminierte Böden vor-

liegen. Die Festsetzung der Nebenbestimmungen 2.4.1 bis einschließlich 2.4.7 ist jedoch zum 

Schutz der Anwohner und der Allgemeinheit in Bezug auf mögliche Altlasten notwendig, aber 

auch ausreichend. Zur Sicherung der ordnungsgemäßen Einleitung von Oberflächenwasser in 

den bestehenden Bahngraben wird zudem die Nebenbestimmung 2.4.8 festgesetzt.  

  

6.    Brandschutz 

 

Die gesetzlichen Vorgaben zum vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz sind einzuhalten. 

Der Anordnung gesonderter Nebenbestimmungen bedarf es diesbezüglich nicht. 

 

 

F. Würdigung von Einwendungen im Detail     

 

Wir weisen darauf hin, dass die Einwenderinnen und Einwender, die im Folgenden gesondert 

erwähnt sind, aus Datenschutzgründen mit Nummern angegeben sowie in der Mehrzahl ange-

sprochen sind, auch wenn es sich um Einzelpersonen handelt. Der Antragstellerin, die diesen 

Planfeststellungsbeschluss öffentlich auslegt, wird eine Entschlüsselungsliste zur Verfügung 

gestellt. Nach Namensnennung werden durch Bedienstete der Kommune Einsicht nehmenden 

Einwenderinnen bzw. Einwendern die zugehörigen Nummern mitgeteilt. Bei der Zustellung wird 

den einzelnen Einwenderinnen und Einwendern bzw. den von ihnen Bevollmächtigten ebenfalls 

ihre jeweils zugehörige Nummer mitgeteilt. 

 

1. Einwender E 1 

 

a.   Die Einwender befürchten, dass durch den Betrieb des höhengleichen Bahnübergangs eine 

erhebliche Lärmbelästigung und Belastung durch Smog für sie als Anlieger entstehen würde, 

insbesondere durch ständiges Anfahren und Abbremsen der PKWs und LKWs und Staus bereits 

beginnend im Kreisverkehr, unter anderem wenn sich Unfälle auf der Autobahn A7 ereignen. Sie 

weisen darauf hin, dass ein Lärmschutzwall erst nach 25 Metern ab dem Bahnübergang beginnt, 

so dass für sie als Anlieger eine riesige ungeschützte Lücke entstehen würde. In diesem Zu-

sammenhang machen sie geltend, dass für den Bahnübergang ein Standort weiter außerhalb 

Feuchtwangens gewählt werden sollte. 

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter D. und E.3.a verwiesen.  

 

b.   Weiter machen die Einwender geltend, die Westtangente Feuchtwangen dürfe nicht von 

LKWs befahren werden, da für diese Fahrzeuge eine ständige Benutzung nur von Bundesstra-

ßen zulässig sei. 

 



 
 

 
 

- 18 - 

-  

Dies ist nicht zutreffend. Grundsätzlich können auch Kreisstraßen und Gemeindestraßen von 

LKWs uneingeschränkt befahren werden, soweit nicht die zuständige Straßenverkehrsbehörde 

ausdrücklich ein Verbot verhängt. Ein solches könnte nach § 45 Abs. 9 Satz 5 der Straßenver-

kehrs-Ordnung (StVO) verhängt werden zur Beseitigung oder Abmilderung von erheblichen 

Auswirkungen veränderter Verkehrsverhältnisse, die durch die Erhebung der Maut nach dem 

Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) hervorgerufen worden sind. Ob solche zukünftig vor-

liegen, kann derzeit nicht prognostiziert werden und ist nicht Gegenstand dieses Planfeststel-

lungsbeschlusses, sondern obliegt der Beurteilung durch die zuständige Straßenverkehrsbehör-

de. 

 

c.   Außerdem bringen die Einwender vor, dass durch das planfestgestellte Vorhaben der Rad- 

und Wanderweg „Fränkischer Karpfenweg“ unterbrochen werde, der von Sport- und Freizeitbe-

treibenden sehr stark angenommen werde.  

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter E.4. verwiesen.  

 

d.   Zudem sprechen die Einwender die Zu- und Auffahrt für die landwirtschaftlichen Nutzfahr-

zeuge an. 

 

Auch insoweit genügt die Planung den Erfordernissen einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft. 

Zwar wird im Zuge der festgestellten Planung  die Bahnüberquerung eines bisher bestehenden 

befestigten Verbindungswegs, der derzeit etwa 12,5 m südlich der geplanten Eisenbahnkreu-

zung die Bahnstrecke kreuzt, aufgelassen. Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge können aber künf-

tig die Querung der Westtangente westlich des Bahnübergangs nutzen. Zudem gewinnen sie 

Sicherheit im Verkehr in der Umgebung des hier gegenständlichen Bahnübergangs dadurch, 

dass die Querungsmöglichkeit der Bahnlinie durch sie künftig mit Schranken und technischer 

Sicherung ausgestattet ist. 

 

e.   Die Einwender machen außerdem geltend, dass ihr Haus bei Verkauf einen Wertverlust er-

leide und dass durch den zu nahen Bahnübergang und die Umgehungsstraße ihre Lebensquali-

tät stark eingeschränkt wird. 

 

Auch das Eigentumsrecht, auf das die Einwender sich berufen, kann in der Abwägung zu Guns-

ten einer durch hinreichende Planrechtfertigung gedeckten und mit den Planungsleitsätzen 

übereinstimmenden Planung zurückgestellt werden (BVerwG, Urteil vom 23.01.1981, Az. 4 C 

4.78). Die Einwender begründen den behaupteten Wertverlust damit, dass von dem Vorhaben 

Erhöhungen der Immissionen ausgingen und die Wohn- und Lebensqualität gestört werde. Die-

se faktischen Auswirkungen sind in der Abwägung mit dem ihnen zukommenden Gewicht be-

rücksichtigt worden. Ein besonderer Ausnahmefall, der dazu führen würde, dass die Baumaß-

nahme den Einwendern als Nachbarn billligerweise nicht mehr zugemutet werden könnte, liegt 

nicht vor. Dass Immissionen mittelbar neben anderen Faktoren den Verkehrswert der benach-

barten Grundstücke beeinflussen können, stellt grundsätzlich keinen eigenen Abwägungsposten 

dar (vgl. BVerwG, Beschluss vom 28.02.2013, Az. 7 VR 13.12). Die Nutzung des Grundstücks 

der Einwender wird im vorliegenden Fall nicht unzumutbar beeinträchtigt. Etwa verbleibende 

faktische Beeinträchtigungen sind im Interesse der mit dem Vorhaben verfolgten öffentlichen 

Zwecke gerechtfertigt. Es ist nicht ersichtlich, dass das Grundstück der Einwender einen sol-

chen Wertverlust erleiden oder in der Vermietbarkeit derart beeinträchtigt werden könnte, dass 

es den Einwendern unzumutbar wäre, dies im Interesse der mit dem Vorhaben verfolgten Zwe-
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cke des Allgemeinwohls hinzunehmen oder dass gar die Befugnis, das Eigentumsobjekt nutz-

bringend zu verwerten, praktisch nur noch als leere Rechtshülle übrig bliebe. 

 

2. Einwender E 2 

 

Die Einwender sind ebenfalls Anlieger im näheren Umfeld des Bahnübergangs. Sie erheben 

keine konkreten Einwendungen, sondern melden lediglich allgemeine Bedenken gegen die be-

antragte Errichtung des höhengleichen Bahnübergangs an.  

 

Die vorgebrachte Einwendung unterliegt dem Einwendungsausschluss des Art. 73 Abs. 4 Satz 3 

BayVwVfG, da sie erst am 11.01.2019 bei der Stadt Feuchtwangen einging, somit nach Ablauf 

der Frist des Art. 73 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG am 10.01.2019, auf den gemäß Art. 73 Abs. 4 

Satz 4 BayVwVfG in der Bekanntmachung der Auslegung der Planunterlagen durch die Stadt 

Feuchtwangen ordnungsgemäß hingewiesen wurde. Die Prüfung und Abwägung der öffentli-

chen und privaten Belange im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens durch die 

Regierung von Oberbayern ist ordnungsgemäß erfolgt, so dass die Bedenken der Einwender 

unbegründet sind. 

 

3.     Einwender E 3 

 

Die Einwender machen geltend, als langjährige Reiter, Spaziergänger und Hundehalter in der 

Naherholungszone von Feuchtwangen durch die Bahnfrequentierung des Übergangs zusam-

men mit der stark befahrenen Straße künftig nicht mehr die Möglichkeit einer gefahrlosen Que-

rung zu besitzen, etwa um zum Reitstall zu kommen. 

 

Die vorgebrachte Einwendung unterliegt im Hinblick auf den Belang der Verkehrsführung dem 

Einwendungsausschluss des Art. 73 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG, da sie nur durch einfache eMail 

ohne qualifizierte elektronische Signatur erhoben wurde und somit nicht, wie in Art. 73 Abs. 4 

Satz 1 BayVwVfG gefordert, schriftlich oder zur Niederschrift, worauf gemäß Art. 73 Abs. 4 Satz 

4 BayVwVfG in der Bekanntmachung der Auslegung der Planunterlagen durch die Stadt 

Feuchtwangen ordnungsgemäß hingewiesen worden war.  

Allerdings erschien es geboten, sich im Rahmen der Abwägung dennoch mit dem vorgebrachten 

Belang zu befassen. 

Insoweit wird auf die Ausführungen unter E.4. verwiesen. 

 

4.    Einwender E 4 

 

a.    Die Einwender befürchten durch den Betrieb des höhengleichen Bahnübergangs eine er-

hebliche Lärmbelästigung und Belastung durch Abgase, insbesondere CO2, NOx und Feinstaub, 

begünstigt durch im Gebiet vorherrschenden Westwind, für sie als Anlieger, insbesondere durch 

den Zugverkehr und täglich bis zu 34 Stopps von Fahrzeugen am Bahnübergang bei Zugdurch-

fahrt zuzüglich der Schrankenschließzeit bei täglich 6.000 Fahrzeugen und mehr und Staus auf 

der Umgehungsstraße, am Kreisverkehr und auf den drei Zufahrtsstraßen zu diesem.  

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter D. und E.3.a verwiesen. 

 

b.     Außerdem weisen die Einwender darauf hin, dass neue Kreuzungen zwischen Eisenbahn 

und Straße nicht mehr höhengleich gebaut werden sollten. 
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 Hierzu wird ebenfalls auf die Ausführungen unter D. verwiesen. 

  

c.     Zudem sprechen die Einwender an, dass die Projekte Bahn und Umgehungsstraße ihrer 

Auffassung nach in ein gemeinsames Vorhaben gehören und einzeln abgehandelt keinen Sinn 

ergeben.  

 

Insoweit wird ebenso auf die Ausführungen unter D. verwiesen. Die Umgehungsstraße West-

tangente Feuchtwangen, welche als Kreisstraße geplant ist und die die Antragstellerin wie 

bereits ausgeführt, auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis 

Ansbach in kommunaler Sonderbaulast zu errichten beabsichtigt, ist in ihrer gesamten Län-

ge Inhalt der Festsetzungen des bestandskräftigen Bebauungsplans Nr. 39 der Antragstelle-

rin vom 02.04.2008, der am 11.06.2008 als Satzung beschlossen und am 20.06.2008 durch 

amtliche Bekanntmachung in Kraft gesetzt wurde.  

Der Bereich der bestehenden Eisenbahnbetriebsanlage ist der Planungshoheit der Gemein-

de entzogen; insoweit besteht der Vorrang des Fachplanungsrechts nach § 18 AEG. Umge-

kehrt können eisenbahnfremde Planungen wie der Neubau einer Umgehungsstraße, solange 

es sich nicht um notwendige Folgemaßnahmen der Änderung einer Eisenbahnbetriebsanla-

ge im Sinne des Art. 75 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG handelt, grundsätzlich nicht als Bestandtei-

le eines eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsbeschlusses genehmigt werden.   
 

5.    Einwender E 5 

 

a. Die Einwender machen geltend,  die Art und Weise der Bekanntmachung der Auslage der 

Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren durch die Stadt Feuchtwangen sei fehlerhaft, 

da lediglich bekannt gemacht wurde, dass der Antrag die Errichtung eines höhengleichen Bahn-

übergangs bei Bahn-km 41,676 betrifft, ohne näher anzugeben, wo sich diese Örtlichkeit genau 

befindet oder welcher Verkehrsweg die Bahnstrecke überqueren soll. Mögliche Betroffene seien 

somit nicht in der Lage gewesen, ihre Betroffenheit durch das Vorhaben zu erkennen.  

 

Die Betroffenen sollen durch die Auslegung der Planunterlagen und deren vorherige Bekannt-

machung nach Art. 73 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 BayVwVfG in die Lage versetzt 

werden, Einwendungen zu erheben, die zumindest in groben Zügen erkennen lassen, welche 

Rechtsgüter als gefährdet angesehen und welche Beeinträchtigungen befürchtet werden (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 03.03.2011, Az. 9 A 8.10, abgedruckt in DVBl. 2011, 1021). Die Identifizie-

rung des geplanten Standorts des Bahnübergangs lässt sich in der Natur anhand der entlang 

der Bahnlinie aufgestellten Streckenkilometersteine im Groben nachvollziehen. Die Erhebung 

von Einwendungen war den Einwendern  Nr. 5 zudem ebenso wie praktisch sämtlichen anderen 

in der engeren Umgebung des Bahnübergangs wohnenden Einwendern möglich. Die Bekannt-

machung hat somit ihr Ziel erreicht.  

 

b. Außerdem weisen die Einwender darauf hin, dass nach ihrer Auffassung aufgrund des Pla-

nungsvereinheitlichungsgesetzes vom 31.05.2013 bereits vor Eröffnung des eigentlichen Plan-

feststellungsverfahrens eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durch BayernBahn GmbH und 

Stadt Feuchtwangen hätte stattfinden müssen, um mögliche Konflikte bereits im Vorfeld zu er-

kennen und zu entschärfen, die Planungen des Vorhabensträgers besser vorzubereiten, das 

Verwaltungsverfahren zu entlasten und die Akzeptanz einer Planfeststellungsentscheidung zu 

fördern.  
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Eine solche frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird im AEG und im BayVwVfG nicht gefordert. 

Die gesetzlichen Bestimmungen wurden im vorliegenden Verfahren eingehalten. Zudem war 

bereits im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens für den Bebauungsplan Nr. 39 der Antragstel-

lerin, aus dem bereits die Lage und Ausführungsart des geplanten Bahnübergangs ersichtlich 

war, die Öffentlichkeit beteiligt worden. 

 

c. Außerdem bringen die Einwender vor, dass der Bescheid der Regierung von Mittelfranken 

vom 02.11.2004, mit dem eine Ausnahme vom Verbot der Errichtung höhengleicher Bahnüber-

gänge nach § 2 EKrG erteilt wurde, welcher Zulassungsvoraussetzung des Planfeststellungsbe-

schlusses sei, bereits ursprünglich rechtswidrig gewesen sei, da in ihm von einem Verkehrsauf-

kommen von 6.200 Kraftfahrzeugen pro 24 Stunden, mithin von starkem Verkehr.im Sinne des § 

11 Abs. 13 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO), ausgegangen, aber lediglich auf 

den seinerzeit sehr geringen täglichen Zugverkehr abgestellt worden sei. Außerdem habe der 

Bescheid vom 02.11.2004 seine Gültigkeit durch Zeitablauf verloren. Zudem hätten sich die tat-

sächlichen Verhältnisse mittlerweile derart geändert, dass die Regierung von Mittelfranken be-

rechtigt und verpflichtet wäre, den Bescheid zu widerrufen. Die Bayerische Eisenbahngesell-

schaft plane, die Bahnstrecke Dombühl – Dinkelsbühl für den Personenverkehr zu reaktivieren.  

Es sei daher für die Zukunft auf jedem der beiden Verkehrswege mit nicht nur schwachem Ver-

kehr zu rechnen, da auf der Schiene mindestens 17 Zugpaare pro Tag, also 34 Schrankenöff-

nungen und –schließungen, zu erwarten seien. 

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter A. und D. verwiesen. Der Bescheid der Regierung von 

Mittelfranken vom 02.11.2004 ist nach wie vor gültig. 

 

d. Zudem betreffe der Bescheid der Regierung von Mittelfranken vom 02.11.2004 nur einen 

Bahnübergang bei Bahn-Kilometer 41,633, nicht aber einen Bahnübergang bei Bahn-Kilometer 

41,676. 

 

Hierzu wird ebenfalls auf die Ausführungen unter A. verwiesen. 

 

e. Den Antragsunterlagen sei die nach Art. 73 Abs. 1 BayVwVfG i. V. m. § 4 der Verkehrslärm-

schutzverordnung (16. BImSchV) erforderliche Berechnung des Beurteilungspegels für den vom 

Schienenweg ausgehenden Verkehrslärm nicht beigefügt worden. Es sei keine nach § 18g AEG 

anzustellende Prognose aus der ex-ante-Sicht des Jahres 2018 enthalten.   

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter E.3.a. verwiesen. 

Die seit 07.12.2018 geltende Vorschrift des § 18g AEG war zum Zeitpunkt des Eingangs des 

Planfeststellungsantrags bei der Regierung von Oberbayern am 30.10.2018 noch nicht existent. 

Zudem liegen die Anwendbarkeitsvoraussetzungen des § 1 der 16.BImSchV nicht vor, da sich 

durch den Bau des Bahnübergangs der vom Schienenweg ausgehende Lärm in keiner Weise 

erhöht.  

 

f. Die Einwender befürchten weiterhin, dass durch den Betrieb des höhengleichen Bahnüber-

gangs eine erhebliche Lärmbelästigung und Belastung durch Abgase für sie als Anlieger entste-

hen würde, insbesondere durch den Zugverkehr und Stopps von Fahrzeugen am Bahnübergang 

bei Zugdurchfahrt zuzüglich der Schrankenschließzeit und durch Staus auf der Bundesstraße B 

25, der Umgehungsstraße, am Kreisverkehr und auf den drei Zufahrtsstraßen zu diesem.  Der 

durch den Bau der Umgehungsstraße Westtangente Feuchtwangen für die B 25 erstrebte Ent-
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lastungseffekt werde konterkariert, wenn sich durch Staus vor dem etwa 150 Meter entfernten 

Bahnübergang ein Rückstau auf die B 25 ergeben würde. 

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter D. und E.3.a. verwiesen. 

 

g. Weiterhin wäre für das Vorhaben die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung er-

forderlich gewesen, die aber fehle. 

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter C. verwiesen. 

 

6. Einwender E 6 

 

a.    Die Einwender befürchten, dass durch den Betrieb des höhengleichen Bahnübergangs eine 

erhebliche Lärmbelästigung und Belastung durch Abgase, insbesondere Feinstaub, für sie als 

Anlieger entstehen würde, insbesondere durch den Zugverkehr und täglich bis zu 34 Stopps von 

Fahrzeugen am Bahnübergang bei Zugdurchfahrt zuzüglich der Schrankenschließzeit bei täglich 

6.000 Fahrzeugen und mehr und Staus auf der Umgehungsstraße, am Kreisverkehr und auf den 

drei Zufahrtsstraßen zu diesem.  

 

Insoweit wird auf die Ausführungen unter D. und E.3.a. verwiesen.  

 

b.     Außerdem weisen die Einwender darauf hin, dass neue Kreuzungen zwischen Eisenbahn 

und Straße nicht mehr höhengleich gebaut werden sollten. 

 

Insoweit wird auf die Ausführungen unter A. und D. verwiesen. 

 

c.  Des Weiteren bestehe eine erhöhte Unfallgefahr dadurch, dass in Fahrtrichtung Westen 

durch die tiefstehende Sonne das Lichtsignal am Bahnübergang und die Schranke übersehen 

werden könne. 

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter E.2 verwiesen. Die technische Ausführung des Bahn-

übergangs genügt, wie auch durch die Fachbehördenanhörung bestätigt wurde, den Erforder-

nissen der Verkehrssicherheit für alle Personengruppen und entspricht unter Sicherheitsge-

sichtspunkten dem aktuellen Stand der Technik. 

 

d.     Des Weiteren werde durch das planfestgestellte Vorhaben ein Naherholungsgebiet zer-

schnitten und in seiner Funktion stark abgewertet. 

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter E.4. verwiesen. 

 

e.     Zudem werde durch die Errichtung des höhengleichen Bahnübergangs der Lebensraum 

von Fröschen und Kröten zerstört. 

 

Insoweit wird ebenfalls auf die Ausführungen unter E.4. verwiesen. 
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7. Einwender E 7 

 

a.      Die Einwender bringen vor, dass der Bebauungsplan Nr. 39 der Antragstellerin „Westtan-

gente“ auf veralteten Verkehrsprognosen basiere. Die zu Grunde gelegte Verkehrsbelastung mit 

8995 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden am Knotenpunkt der B 25 in Richtung Dinkelsbühl sei un-

verändert aus den Planungen des Jahres 2005 entnommen worden. Hierbei werde nicht der 

inzwischen massiv gestiegene Schwerlastverkehr berücksichtigt, welcher durch die an der B 25 

in der Nähe des geplanten Bahnübergangs aufgestellte Maut-Säule belegt werde.  Zudem sei 

geplant, die Bahnstrecke Dombühl – Dinkelsbühl - Wilburgstetten über Feuchtwangen für den 

Personenverkehr zu reaktivieren.  Es sei daher für die Zukunft auf jedem der beiden Verkehrs-

wege mit nicht nur schwachem Verkehr zu rechnen, da auf der Schiene mindestens 2 Zugpaare 

pro Stunde, verbunden mit entsprechend vielen Schrankenöffnungen und –schließungen, zu 

erwarten seien. Der Bescheid der Regierung von Mittelfranken vom 02.11.2004, mit dem eine 

Ausnahme vom Verbot der Errichtung höhengleicher Bahnübergänge nach § 2 EKrG erteilt wur-

de, welcher Zulassungsvoraussetzung des Planfeststellungsbeschlusses sei, sei bereits ur-

sprünglich rechtswidrig gewesen sei, da die grundsätzlichen Vorgaben zu Planung, Bau, Prü-

fung und Instandhaltung von Bahnübergangsanlagen, insbesondere die Richtlinie (Ril) der Deut-

schen Bahn AG 815.0010 außer Acht gelassen worden seien und zudem das Bundesministeri-

um für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für die Ausnahmegenehmigung auschließlich zustän-

dig gewesen wäre.  

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter D. und E.3.a. verwiesen. 

 

b.      Zudem sprechen die Einwender an, dass die Projekte Bahn und Umgehungsstraße 

ihrer Auffassung nach als Gesamtmaßnahme einheitlich genehmigungsrechtlich beurteilt wer-

den müssen. 

 

Insoweit wird ebenso auf die Ausführungen unter D. verwiesen. Die Umgehungsstraße West-

tangente Feuchtwangen, welche als Kreisstraße geplant ist und die die Antragstellerin wie 

bereits ausgeführt, auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis 

Ansbach in kommunaler Sonderbaulast zu errichten beabsichtigt, ist in ihrer gesamten Län-

ge Inhalt der Festsetzungen des bestandskräftigen Bebauungsplans Nr. 39 der Antragstelle-

rin vom 02.04.2008, der am 11.06.2008 als Satzung beschlossen und am 20.06.2008 durch 

amtliche Bekanntmachung in Kraft gesetzt wurde.  

Der Bereich der bestehenden Eisenbahnbetriebsanlage ist der Planungshoheit der Gemein-

de entzogen; insoweit besteht der Vorrang des Fachplanungsrechts nach § 18 AEG. Umge-

kehrt können eisenbahnfremde Planungen wie eine Umgehungsstraße, solange es sich nicht 

um notwendige Folgemaßnahmen der Änderung einer Eisenbahnbetriebsanlage im Sinne 

des Art. 75 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG handelt, grundsätzlich nicht als Bestandteile eines ei-

senbahnrechtlichen Planfeststellungsbeschlusses genehmigt werden.   

 

c. Des weiteren bestehe durch die höhengleiche Ausführung des Bahnübergangs eine er-

höhte Unfallgefahr. Das Gebiet sei ein von Hundebesitzern, Freizeitsportlern und Nutzern des 

Rad- und Wanderwegs „Fränkischer Karpfenradweg“ sowie weiterer Radwege regelmäßig und 

häufig genutzes Wegenetz. Theoretisch sei für den Schienenverkehr, da es keine Geschwindig-

keitsbeschränkungen gebe, eine Geschwindigkeit bis zu 160 km/h gestattet. Ein Schutz von 

Fußgängern, Radfahrern und deren Tieren sei durch die vorgesehene Beschilderung nicht zu 

erreichen. Eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer werde überdies durch die örtlichen Gege-
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benheiten verstärkt, da der Bahnübergang unmittelbar hinter dem Kreisverkehr liege, der die B 

25 unterbricht, und geplant sei, die hohe Verkehrsbelastung der B 25, insbesondere überregio-

nalen Pkw- und Lkw-Verkehr, auf die Westtangente umzuleiten. 

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter E.2 verwiesen. Die technische Ausführung des Bahn-

übergangs genügt, wie auch durch die Fachbehördenanhörung bestätigt wurde, den Erforder-

nissen der Verkehrssicherheit für alle Personengruppen und entspricht unter Sicherheitsge-

sichtspunkten dem aktuellen Stand der Technik. 

 

8. Einwender E 8 

 

a.         Die Einwender weisen darauf hin, dass, nachdem der regelmäßige Personenverkehr auf 

der Strecke Nördlingen –Dombühl  wieder aufgenommen werden solle, die höhengleiche Errich-

tung einer Kreuzung zwischen Eisenbahn und Straße nicht mehr zulässig sei. 

 

Insoweit wird auf die Ausführungen unter A. und D. verwiesen. 

 

b. Des Weiteren bestehe durch die höhengleiche Ausführung des Bahnübergangs eine 

erhöhte Unfallgefahr. Die Querung der Bahnlinie werde an dieser Stelle auch von vielen Fuß-

gängern und Erholungssuchenden genutzt.  Eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer werde 

durch die örtlichen Gegebenheiten verstärkt, da der Bahnübergang unmittelbar hinter dem 

Kreisverkehr liege, der die B 25 unterbricht, und sich der Verkehr bei geschlossener Schranke in 

Kürze zurückstauen werde. 

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter E.2 verwiesen. Die technische Ausführung des Bahn-

übergangs genügt, wie auch durch die Fachbehördenanhörung bestätigt wurde, den Erforder-

nissen der Verkehrssicherheit für alle Personengruppen und entspricht unter Sicherheitsge-

sichtspunkten dem aktuellen Stand der Technik. 

 

c. Zudem würde bei geschlossener Schranke und Rückstau der Verkehr über die Dinkels-

bühler Straße in Richtung Feuchtwangen wie gewohnt abfließen. Der Effekt der Umgehungs-

straße Westtangente Feuchtwangen wäre zu dieser Zeit aufgehoben. 

 

Diese Möglichkeit besteht. Gelegentliche Verkehrsverlagerungen zurück auf die bisher beste-

hende Straße lassen aber den Effekt einer Umgehungsstraße nicht entfallen. Selbst bei einer 

möglichen Reaktivierung der Bahnstrecke Nördlingen-Dombühl für den Personenverkehr betra-

gen die voraussichtlichen Schließzeiten der Schranke nur rund 2 Minuten pro Stunde. 

 

9. Einwender E 9 

 

a.   Die Einwender befürchten, dass durch den Betrieb des höhengleichen Bahnübergangs eine 

erhebliche Lärmbelästigung und Belastung durch Smog für sie als Anlieger entstehen würde, 

insbesondere durch ständiges Anfahren und Abbremsen der PKWs und LKWs und Staus bereits 

beginnend im Kreisverkehr, unter anderem wenn sich Unfälle auf der Autobahn A7 ereignen. Sie 

weisen darauf hin, dass ein Lärmschutzwall erst nach 25 Metern ab dem Bahnübergang beginnt, 

so dass für sie als Anlieger eine riesige ungeschützte Lücke entstehen würde. In diesem Zu-

sammenhang machen sie geltend, dass für den Bahnübergang ein Standort weiter außerhalb 

Feuchtwangens gewählt werden sollte.  
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Insoweit wird auf die Ausführungen unter D. und E.3.a. verwiesen.  

 

b.   Weiter machen die Einwender geltend, die Westtangente Feuchtwangen dürfe nicht von 

LKWs befahren werden, da für diese Fahrzeuge eine ständige Benutzung nur von Bundesstra-

ßen zulässig sei. 

 

Dies ist nicht zutreffend. Grundsätzlich können auch Kreisstraßen und Gemeindestraßen von 

LKWs uneingeschränkt befahren werden, soweit nicht die zuständige Straßenverkehrsbehörde 

ausdrücklich ein Verbot verhängt. Ein solches könnte nach § 45 Abs. 9 Satz 5 StVO verhängt 

werden zur Beseitigung oder Abmilderung von erheblichen Auswirkungen veränderter Verkehrs-

verhältnisse, die durch die Erhebung der Maut nach dem BFStrMG hervorgerufen worden sind. 

Ob solche zukünftig vorliegen, kann derzeit nicht prognostiziert werden und ist nicht Gegenstand 

dieses Planfeststellungsbeschlusses, sondern obliegt der Beurteilung durch die zuständige 

Straßenverkehrsbehörde. 

   

c.   Außerdem bringen die Einwender vor, dass durch das planfestgestellte Vorhaben der Rad- 

und Wanderweg „Fränkischer Karpfenweg“ unterbrochen werde, der von Sport- und Freizeitbe-

treibenden sehr stark angenommen werde.  

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter E.4. verwiesen. 

 

d.   Zudem sprechen die Einwender die Zu- und Auffahrt für die landwirtschaftlichen Nutzfahr-

zeuge an. 

 

Auch insoweit genügt die Planung den Erfordernissen einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft. 

Zwar wird im Zuge der festgestellten Planung  die Bahnüberquerung eines bisher bestehenden 

befestigten Verbindungswegs, der derzeit etwa 12,5 m südlich der geplanten Eisenbahnkreu-

zung die Bahnstrecke kreuzt, aufgelassen. Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge können aber künf-

tig die Querung der Westtangente westlich des Bahnübergangs nutzen. Zudem gewinnen sie 

Sicherheit im Verkehr in der Umgebung des hier gegenständlichen Bahnübergangs dadurch, 

dass die Querungsmöglichkeit der Bahnlinie durch sie künftig mit Schranken und technischer 

Sicherung ausgestattet ist. 

 

e.   Die Einwender machen außerdem geltend, dass ihr Haus bei Verkauf einen Wertverlust er-

leide und dass durch den zu nahen Bahnübergang und die Umgehungsstraße ihre Lebensquali-

tät stark eingeschränkt wird.. 

 

Auch das Eigentumsrecht, auf das die Einwender sich berufen, kann in der Abwägung zu Guns-

ten einer durch hinreichende Planrechtfertigung gedeckten und mit den Planungsleitsätzen 

übereinstimmenden Planung zurückgestellt werden (BVerwG, Urteil vom 23.01.1981, Az. 4 C 

4.78). Die Einwender begründen den behaupteten Wertverlust damit, dass von dem Vorhaben 

Erhöhungen der Immissionen ausgingen und die Wohn- und Lebensqualität gestört werde. Die-

se faktischen Auswirkungen sind in der Abwägung mit dem ihnen zukommenden Gewicht be-

rücksichtigt worden. Ein besonderer Ausnahmefall, der dazu führen würde, dass die Baumaß-

nahme den Einwendern als Nachbarn billligerweise nicht mehr zugemutet werden könnte, liegt 

nicht vor. Dass Immissionen mittelbar neben anderen Faktoren den Verkehrswert der benach-

barten Grundstücke beeinflussen können, stellt grundsätzlich keinen eigenen Abwägungsposten 
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dar (vgl. BVerwG, Beschluss vom 28.02.2013, Az. 7 VR 13.12). Die Nutzung des Grundstücks 

der Einwender wird im vorliegenden Fall nicht unzumutbar beeinträchtigt. Etwa verbleibende 

faktische Beeinträchtigungen sind im Interesse der mit dem Vorhaben verfolgten öffentlichen 

Zwecke gerechtfertigt. Es ist nicht ersichtlich, dass das Grundstück der Einwender einen sol-

chen Wertverlust erleiden oder in der Vermietbarkeit derart beeinträchtigt werden könnte, dass 

es den Einwendern unzumutbar wäre, dies im Interesse der mit dem Vorhaben verfolgten Zwe-

cke des Allgemeinwohls hinzunehmen oder dass gar die Befugnis, das Eigentumsobjekt nutz-

bringend zu verwerten, praktisch nur noch als leere Rechtshülle übrig bliebe. 

 

10. Einwender E 10 

 

a.   Die Einwender befürchten, dass durch den Betrieb des höhengleichen Bahnübergangs eine 

erhebliche Lärmbelästigung und Belastung durch Smog für sie als Anlieger entstehen würde, 

insbesondere durch ständiges Anfahren und Abbremsen der PKWs und LKWs und Staus bereits 

beginnend im Kreisverkehr, unter anderem wenn sich Unfälle auf der Autobahn A7 ereignen. Sie 

weisen darauf hin, dass ein Lärmschutzwall erst nach 25 Metern ab dem Bahnübergang beginnt, 

so dass für sie als Anlieger eine riesige ungeschützte Lücke entstehen würde. In diesem Zu-

sammenhang machen sie geltend, dass für den Bahnübergang ein Standort weiter außerhalb 

Feuchtwangens gewählt werden sollte.  

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter D. und E.3.a. verwiesen.  

 

b.   Weiter machen die Einwender geltend, die Westtangente Feuchtwangen dürfe nicht von 

LKWs befahren werden, da für diese Fahrzeuge eine ständige Benutzung nur von Bundesstra-

ßen zulässig sei. 

 

Dies ist nicht zutreffend. Grundsätzlich können auch Kreisstraßen und Gemeindestraßen von 

LKWs uneingeschränkt befahren werden, soweit nicht die zuständige Straßenverkehrsbehörde 

ausdrücklich ein Verbot verhängt. Ein solches könnte nach § 45 Abs. 9 Satz 5 StVO verhängt 

werden zur Beseitigung oder Abmilderung von erheblichen Auswirkungen veränderter Verkehrs-

verhältnisse, die durch die Erhebung der Maut nach dem BFStrMG hervorgerufen worden sind. 

Ob solche zukünftig vorliegen, kann derzeit nicht prognostiziert werden und ist nicht Gegenstand 

dieses Planfeststellungsbeschlusses, sondern obliegt der Beurteilung durch die zuständige 

Straßenverkehrsbehörde. 

   

c.   Außerdem bringen die Einwender vor, dass durch das planfestgestellte Vorhaben der Rad- 

und Wanderweg „Fränkischer Karpfenweg“ unterbrochen werde, der von Sport- und Freizeitbe-

treibenden sehr stark angenommen werde.  

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter E.4. verwiesen. 

 

d.   Zudem sprechen die Einwender die Zu- und Auffahrt für die landwirtschaftlichen Nutzfahr-

zeuge an. 

 

Auch insoweit genügt die Planung den Erfordernissen einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft. 

Zwar wird im Zuge der festgestellten Planung  die Bahnüberquerung eines bisher bestehenden 

befestigten Verbindungswegs, der derzeit etwa 12,5 m südlich der geplanten Eisenbahnkreu-

zung die Bahnstrecke kreuzt, aufgelassen. Landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge können aber künf-
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tig die Querung der Westtangente westlich des Bahnübergangs nutzen. Zudem gewinnen sie 

Sicherheit im Verkehr in der Umgebung des hier gegenständlichen Bahnübergangs dadurch, 

dass die Querungsmöglichkeit der Bahnlinie durch sie künftig mit Schranken und technischer 

Sicherung ausgestattet ist. 

 

e.   Die Einwender machen außerdem geltend, dass ihr Haus bei Verkauf einen Wertverlust er-

leide und dass durch den zu nahen Bahnübergang und die Umgehungsstraße ihre Lebensquali-

tät stark eingeschränkt wird.  

 

Auch das Eigentumsrecht, auf das die Einwender sich berufen, kann in der Abwägung zu Guns-

ten einer durch hinreichende Planrechtfertigung gedeckten und mit den Planungsleitsätzen 

übereinstimmenden Planung zurückgestellt werden (BVerwG, Urteil vom 23.01.1981, Az. 4 C 

4.78). Die Einwender begründen den behaupteten Wertverlust damit, dass von dem Vorhaben 

Erhöhungen der Immissionen ausgingen und die Wohn- und Lebensqualität gestört werde. Die-

se faktischen Auswirkungen sind in der Abwägung mit dem ihnen zukommenden Gewicht be-

rücksichtigt worden. Ein besonderer Ausnahmefall, der dazu führen würde, dass die Baumaß-

nahme den Einwendern als Nachbarn billligerweise nicht mehr zugemutet werden könnte, liegt 

nicht vor. Dass Immissionen mittelbar neben anderen Faktoren den Verkehrswert der benach-

barten Grundstücke beeinflussen können, stellt grundsätzlich keinen eigenen Abwägungsposten 

dar (vgl. BVerwG, Beschluss vom 28.02.2013, Az. 7 VR 13.12). Die Nutzung des Grundstücks 

der Einwender wird im vorliegenden Fall nicht unzumutbar beeinträchtigt. Etwa verbleibende 

faktische Beeinträchtigungen sind im Interesse der mit dem Vorhaben verfolgten öffentlichen 

Zwecke gerechtfertigt. Es ist nicht ersichtlich, dass das Grundstück der Einwender einen sol-

chen Wertverlust erleiden oder in der Vermietbarkeit derart beeinträchtigt werden könnte, dass 

es den Einwendern unzumutbar wäre, dies im Interesse der mit dem Vorhaben verfolgten Zwe-

cke des Allgemeinwohls hinzunehmen oder dass gar die Befugnis, das Eigentumsobjekt nutz-

bringend zu verwerten, praktisch nur noch als leere Rechtshülle übrig bliebe. 

 

11. Einwender E 11 

 

a.    Die Einwender befürchten, dass durch den Betrieb des höhengleichen Bahnübergangs eine 

erhebliche Lärmbelästigung besonders nachts und an Wochenenden und eine Belastung durch 

Abgase, auch bei stehenden Autos mit laufendem Motor, für sie als Anlieger entstehen würde, 

insbesondere durch tägliche regelmäßige Stopps von Fahrzeugen am Bahnübergang bei Zug-

durchfahrt bei täglich 6.000 Fahrzeugen und mehr und Rückstaus in Richtung Kreisverkehr. 

 

Insoweit wird auf die Ausführungen unter D. und E.3.a verwiesen. 

 

b.     Außerdem weisen die Einwender darauf hin, dass der Bahnübergang in der geplanten 

Form eine starke Beeinträchtigung für die Mobilität von Personen mit Kinderwagen, Kindern und 

besonders für behinderte Menschen darstelle. 

 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter E.2 verwiesen. Die technische Ausführung des Bahn-

übergangs genügt, wie auch durch die Fachbehördenanhörung bestätigt wurde, den Erforder-

nissen der Verkehrssicherheit für alle Personengruppen und entspricht unter Sicherheitsge-

sichtspunkten dem aktuellen Stand der Technik. 
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G.     Gesamtergebnis           

 

In der im Planfeststellungsverfahren zu leistenden Abwägung der öffentlichen Belange in be-

trieblicher, baulicher, verkehrlicher und wirtschaftlicher Hinsicht sowie der öffentlichen und priva-

ten Belange untereinander überwiegen die öffentlichen Belange zugunsten des Vorhabens. 

Die planfestgestellte Maßnahme kann ausschließlich auf öffentlichem und bahneigenem Grund 

errichtet werden. Inanspruchnahmen privater Grundstücke für die Bauzeit und dauerhaft sind 

nicht erforderlich.  

Die verbleibenden Beeinträchtigungen der Anwohner sowie der Allgemeinheit erscheinen hin-

nehmbar, insbesondere da auch beim künftigen Betrieb des Bahnübergangs für die vorhandene 

trassennahe Bebauung keine unzumutbaren dauernden Beeinträchtigungen entstehen. 

Auch die Eingriffe in Natur und Landschaft sind verhältnismäßig gering und können kompensiert 

werden. 

Die Pläne können somit unter den aufgeführten Nebenbestimmungen festgestellt werden. 

 

 

H. Kosten 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 AEG i. V. mit Art. 1 Abs. 1 Satz 1, 2 Abs. 1 Satz 1 des 

Kostengesetzes (KG).  

Die Gebührenfreiheit ergibt sich aus Art. 4 Satz 1 Nr. 2 KG. 

Eine Entscheidung über die Höhe der Auslagen ergeht gesondert. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie 

innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser Rechtsbehelfsbelehrung beim  

Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, Promenade 24-28, 91522 Ansbach 

(Postanschrift: Postfach 6 16, 91511 Ansbach),  

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge-

richts erheben. Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach auch elektro-

nisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. In der Klage müssen 

Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegeh-

rens bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung 

dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid 

beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen 

der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.  

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet kei-

ne rechtlichen Wirkungen! 

- Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der Bayeri-

schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

- Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 

grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
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Hinweise zur Bauausführung  

Bei der Bauausführung sind die geltenden Rechtsvorschriften und Regeln der Technik zu beach-

ten. Ihre Bestimmungen sind hier nicht eigens aufgeführt. Dazu gehören u. a.: 

Technische Information Nr. 24 des Bundesverbandes Deutscher Eisenbahnen „Bahnüber-

gangsbefestigungen und Eindeckungen von Gleisen“ 

Unfallverhütungsvorschrift "Schienenbahnen" der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. 

V. (DGUV) (DGUV Vorschrift 73) 

Unfallverhütungsvorschrift "Arbeiten im Bereich von Gleisen" der DGUV (DGUV Vorschrift 78) 

. 

 

 

Possart 

Oberregierungsrat 

 

 


