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Im Rahmen des Anhörungsverfahrens für den PFA 1.3 fand am 25. und 26.11.2015 ein Erörterungstermin 

statt. Nach dem Termin hat die Vorhabenträgerin, die DB Netz AG, auf Basis der bekannten Argumente 

unstrittige Sachverhalte als Planungsänderungen in die bisherige Planung eingearbeitet und damit ein so-

genanntes Deckblatt erstellt. Das so ausgearbeitete Deckblatt wurde dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 

übergeben und nach einer Prüfung durch das EBA an die Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige An-

hörungsbehörde überreicht. Da das Deckblatt Änderungen enthält, von denen ein nicht genau bestimmter 

Personenkreis betroffen ist, ist durch die Anhörungsbehörde die Entscheidung getroffen worden, das Deck-

blatt in der Zeit vom 24.02.2017 bis zum 23.03.2017 offenzulegen. Anschließend wird den von den Ände-

rungen betroffenen Personen bis zum 06.04.2017 die Gelegenheit gegeben, ihre Einwendungen an die Be-

zirksregierung Düsseldorf oder die Stadt Dinslaken zu adressieren, um so ihre Bedenken und Anregungen 

formell zum Gegenstand des Verfahrens zu machen.  

Die zu den ursprünglichen Planfeststellungsunterlagen (die in der Zeit vom 05.11.2012 bis zum 04.12.2012 

offenlagen) gemachten Einwendungen haben weiterhin Bestand. 

Um Ihnen die Einsichtnahme in die Deckblattunterlagen zu erleichtern, geben wir Ihnen im  

Folgenden einen kurzen Überblick darüber, was ein Deckblattverfahren ist (I.), wie Sie  

sich in den Unterlagen zurechtfinden (II.) und welche Änderungen es gibt (III.).  

 

I. Was ist ein Deckblattverfahren? 

 

Den Antrag auf Planfeststellung haben wir am 20.04.2012 eingereicht. Die Offenlage der Planfeststel-

lungsunterlagen fand in der Zeit vom 05.11.2012 bis zum 04.12.2012 statt. Bis zum 18.12.2012 hatten Sie 

Gelegenheit, Ihre Bedenken und Anregungen formell zum Gegenstand des Verfahrens zu machen, indem 

Sie eine Einwendung eingereicht haben.  

Die nun an den Planfeststellungsunterlagen – auch auf Basis der vorgetragenen Einwendungen - vorge-

nommenen Änderungen sind magentafarben dargestellt.  
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Dem Inhaltsverzeichnis können Sie auf einen Blick entnehmen, in welchen Unterlagen Änderungen vorge-

nommen worden sind. So ist vorliegend z.B. erkennbar, dass bei den Übersichtsplänen an der Übersichts-

karte (Anlage 3.1) keine Änderungen vorgenommen worden sind. Der Übersichtsplan (Anlage 3.2) hinge-

gen ist geändert worden.    

 

 
 

Wie Sie der öffentlichen Bekanntmachung entnehmen können, sind die Bedenken bezie-

hungsweise Einwendungen gegen die Planungsänderung bei der Bezirksregierung Düssel-

dorf oder der Stadt Dinslaken einzureichen. Bitte beachten Sie, dass Sie Einwände gegen 

die geplanten Änderungen nicht bei uns, der DB Netz AG, geltend machen können.  



“Wie finde ich mich in den Deckblattunterlagen zurecht und welche Änderungen sind in den Deckblattunterlagen zu finden?”    
   4 

II. Wie finden Sie sich in den Unterlagen zurecht? 

Was interes-
siert mich? 

Welche Unterlagen 
benötige ich? 
Wo finde ich diese? 

Wie muss ich vorgehen? 

Wie erkenne 
ich Änderun-
gen? 

Änderungsproto-
koll 

Für eine detaillierte Übersicht der Änderungen ist  
jeder Anlage ein Änderungsprotokoll vorangestellt,  
in dem die Seitenzahl bzw. Blattnummer und der  
Inhalt der Änderungen aufgeführt ist.  
 
Bsp.: Dem Änderungsprotokoll vom Erläuterungsbericht, 
Anlage 2, ist zu entnehmen, dass u.a. auf Seite 39 die Ki-
lometrierung des vorhandenen Bauwerks geändert wor-
den ist. 
 

 
 
 

Allgemeine  
Informationen 

Ordner 1, Anlage 2  
Erläuterungsbe-
richt 
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Wie orientiere 
ich mich grob? 

Ordner 1, Anlage 
3.2 Übersichts-
plan Maßstab 
1:5.000 

Ist eine bestimmte Stelle von Interesse, dann den Bahnkilo-
meter und die Blattnummer des Lageplans merken. 
 

 
 
Bsp.: vollständiger Ersatzneubau der 
EÜ Landwehr-/Küpperstraße ca. km 12,225 
 

Was ist an ei-
ner bestimm-
ten Stelle ge-
plant? 

Ordner 1, Anlage 
5 
Lageplan Maß-
stab 1:1.000 

Der Bahnkilometer aus dem Übersichtsplan findet sich  
auf dem entsprechenden Blatt der detaillierten Lagepläne  
im Maßstab 1:1.000 wieder.  
 
 
 
Bsp.: Blatt 4, km 12,225 
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Wird eine 
Fläche von  
meinem 
Grundstück  
benötigt? 

Ordner 3, Anlage 
9.2  
Grunderwerbsplan  
Maßstab 1:1.000 

Dazu müssen Sie die entsprechende Blattnummer des  
Grunderwerbsplanes öffnen und die laufende Nummer  
des Grundstücks am entsprechenden Kilometer heraus- 
suchen. 
 

 
 
km 15,4 im Grunderwerbsplan Blatt 107 und oben ge-
nanntes Grundstück: laufende Nummer 250/ Flurstück 
1587 
 

 
 
 

Wie viel Flä-
che wird  
ggf. von mei-
nem  
Grundstück 
benötigt? 
 
Werden die 
Flächen  
dauerhaft  
oder nur  
temporär be-
nötigt? 

Ordner 3, Anlage 
9.1  
Grunderwerbsver-
zeichnis nach Ge-
markung geteilt 

Dann im Grunderwerbsverzeichnis die laufende Nummer in 
der entsprechenden Gemarkung suchen und die Größe und 
Art der in Anspruch zu nehmenden Fläche ablesen.  
 
 
 
 
Im Grunderwerbsverzeichnis können Sie auch erkennen, 
was sich geändert hat.  
 
Bsp.: Ausschnitt Grunderwerbsverzeichnis 
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  Diesem Beispiel können Sie entnehmen, dass in der ur-
sprünglichen Planung ein dauerhafter Erwerb von 1573 m² 
und eine vorübergehende Inanspruchnahme von 77 m² vor-
gesehen waren. Des Weiteren war eine Grunddienstbarkeit 
von 1086 m² vorgesehen. Diese Zahlen sind durchgestri-
chen und durch die Angaben 1076 m² ET, 834 m² VG und 
603 DT ersetzt worden. Das bedeutet, dass in diesem Fall 
weitestgehend auf den ursprünglichen Erwerb und die 
Grunddienstbarkeit verzichtet wird und dieser in eine vo-
rübergehende Inanspruchnahme (während der Bauphase, 
z.B. für die Errichtung einer Baustelleneinrichtungsflä-
che/Baustraße) umgewandelt wurde. 
 
Erläuterung zu Nutzungsart „Neu“  
 ET: Erwerb für techn. Anlagen der Deutschen Bahn  
 ED: Erwerb für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahme  
 EDR: Erwerb für Dritte (z.B. Straßenbaulastträger) 
 VG: vorübergehende Inanspruchnahme (während der 

Bauzeit)  
 DB: Grunddienstbarkeit Biotopentwicklungsfläche ohne 

mögliche landwirtschaftliche Nutzung  
 DDR: Grunddienstbarkeit für Dritte  
 DT: Grunddienstbarkeit Technische Anlage  
 VGD: Grunderwerb vorübergehende Grundstücksinan-

spruchnahme für Dritte  
 
Die Planungsänderungen, die u.a. zu einer anderen 
Grundstücksbetroffenheit führen, ergeben sich aus fol-
genden Gründen:  
 Anpassung von Baustraßenverläufen und Baustellenein-

richtungsflächen  
 Änderung der Trassierung des dritten Gleises  
 Vergrößerung von Ökodurchlässen  
 Anpassung Rettungswegekonzept 
 Überarbeitung Entwässerungskonzept 
 

Wie hoch ist 
der berech-
nete Schall-
pegel an 
meinem 
Haus? 
 
 
 
Ist aktiver 
Schallschutz 
in unserem 
Bereich ge-
plant? 

Anlage 13 
Änderungsproto-
koll 
Anlage 13.5 
Ergebnistabelle 
Schall 
 
 
 
Anlage 13.3 
Detaillageplan zum 
Schallschutz 

Dem vorangehefteten Änderungsprotokoll des jeweiligen 
Kapitels der Schalltechnischen Untersuchung können Sie 
entnehmen, welche Anpassungen in den Unterlagen vorge-
nommen wurden. Diese resultieren z.B. aus Änderungen 
der technischen Planung und der damit einhergehenden 
Aktualisierung von Katasterplänen. Die berechneten Schall-
pegel an Ihrem Gebäude können Sie weiterhin der Ergeb-
nistabelle Schall (Anlage 13.5) entnehmen. 
 
Aktive Schallschutzmaßnahmen sind z.B. Schallschutz-
wände oder das „Besonders überwachte Gleis“ (BüG). Zu 
den passiven Schallschutzmaßnahmen zählen z.B. der Ein-
bau von Schallschutzfenstern und Schalldämmlüftern. 
 
Die Schallschutzmaßnahmen lassen sich dem Detaillage-
plan der Schalltechnischen Untersuchung entnehmen. 
 
Im Plan ist erkennbar, an welcher Stelle aktive Schall-
schutzmaßnahmen durch Schallschutzwände geplant sind 
(grüne Linie am Gleis). Des Weiteren ist im Detaillageplan 
zum Schallschutz erkennbar, welche Gebäude bzw. Fassa-
den Grenzwertüberschreitungen vorweisen. Die Seite des 
Gebäudes, an der eine Überschreitung auftritt und somit 
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dem Grunde nach ein Anspruch auf passiven Schallschutz 
hat, ist rot markiert. Siehe Ausschnitt aus dem Detailplan 
als Beispiel auf der nächsten Seite. 
 
Bsp.: Gebäude im Detailplan 
 

 
 

Hat mein 
Haus An-
spruch auf 
passiven 
Schall-
schutz? 

Anlage 13.4K Ver-
bleibende Betrof-
fenheiten mit akti-
vem Schallschutz 

Aus dieser Liste ist ersichtlich, welche Gebäude trotz akti-
vem Schallschutz zusätzlich einen Anspruch dem Grunde 
nach auf passiven Schallschutz haben. 
 

 
 
In den Pegeltabellen sind alle stockwerks- und gebäudesei-
tenscharfen Beurteilungspegel und Grenzwerte der unter-
suchten Gebäude, nach Straßennamen und Hausnummern 
sortiert, festgehalten. 
 
Aus der Tabelle ist ablesbar, dass ohne aktiven Lärmschutz 
Belastungen in der Nacht von bis zu 66 dB(A) zu erwarten 
sind. Mit aktiven Lärmschutz reduzieren sich die Nacht-
werte des Hauses auf maximal 52 dB(A). Da diese Werte 
die Immissionsgrenzwerte überschreiten, besteht dem 
Grunde nach ein Anspruch auf passiven Schallschutz. 
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III. Welche Änderungen gibt es?  

 

1. Anpassung der Trassierung an der Grenze PFA 1.2/1.3 

 Stadtgrenze Dinslaken: Erweiterter Platzbedarf für Rettungsweg erfordert einen 

größeren Gleisabstand in den Verschwenkungsbereichen 

 

 
 

2. Vergrößerung eines Ökotunnels (km 10,751) und 3. eines Kleintier-

durchlasses (km 10,875) 

Der Forderung der Naturschutzbehörden/-verbände nach der Vergrößerung der  

lichten Weite und lichten Höhe zur Querung für Kleintiere wurde nachgegangen. 

  
 

Vergrößerung der lichten Höhe 

des Ökotunnels km 10,751: 

Vergrößerung der lichten Höhe 

von 2,00 m auf 2,20 m  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vergrößerung der lichten Höhe und  

Weite des Kleintierdurchlasses km 10,875: 

Vergrößerung der lichten Höhe von 1,00 m auf 1,50 m 

Vergrößerung der lichten Weite von 1,50 m auf 1,90 m  
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4. Ersatzneubau EÜ Landwehr-/Küpperstraße und 5. Anpassung der Trassierung an der 

Landwehrstraße 

Vollständiger Ersatzneubau sowie Vergrößerung der lichten Höhe der EÜ 

Landwehr- /Küpperstraße:  

Vergrößerung der lichten Höhe von 2,11 m auf 2,50 m  

Trassierung des Verschwenkungsbereiches Landwehrstraße für Geschwindig-

keiten bis zu 200 km/h  

 

 

 

 

 

 

6. Anpassung der Trassierung der südlichen Einfahrt Güterbahnhof     

Dinslaken 

Im Zuge des Deckblattverfahrens wird ein Flankenschutz zur Sicherung der Aus-

fahrt aus dem Güterbahnhof Dinslaken realisiert, dabei werden gleichzeitig die 

Gleisnutzlängen optimiert.  

 

 

7. Änderung der Lage Aufzug Bahnsteig 2 Bahnhof Dinslaken 

Für eine einheitliche Gestaltung sowie zur besseren Orientierung sehbehinderter 

Fahrgäste wurde der neu geplante Aufzug am Bahnstieg 2 auf dieselbe Seite 

wie am Bahnsteig 1 verschoben.  
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8. Anpassungen des Entwässerungskonzepts inkl. der Zufahrten zu den Versickerungs-

anlagen 

 Vollständige Überprüfung und Anpassung des Entwässerungskonzepts 

 Aufgrund von Einwendungen wurden einzelne Standorte der Versickerungsbecken verschoben 

 Die Zufahrten zu den Versickerungsanlagen wurden mit Zufahrten zu den Rettungstüren kombiniert 

 Weniger Grunderwerb nötig  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Anpassungen des Rettungswegekonzepts 

 Nachfolgende Überarbeitung und Anpassung des Rettungswegekonzepts 

 Aufgrund des Inkrafttretens der „Anforderungen an den Brand und Katastrophenschutz an Ei-

senbahnstrecken“ wurden alle Standorte der Rettungstüren aus dem Rettungswegekonzept 

überprüft  

 Die Zufahrten zu den Rettungstüren wurden mit den Zufahrten zu den Versickerungsanlagen 

kombiniert 

 Weniger Grunderwerb nötig  
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10.  Anpassungen von Baustraßen 

 Nachfolgende Überarbeitung und Anpassung der Baustraßen 

 Aufgrund von Einwendungen wurden einzelne Verläufe der Baustraßen geändert bzw. ange-

passt 

 Die Schleppkurven der Baustraßen wurden geprüft und ggf. angepasst 

 Verlegung einzelner Baustraßen näher an den Bahnkörper 

 Weniger Grunderwerb nötig  

 
 
 
 


