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Präambel 
 
Die von der NEB übergebenen Vorplanungsunterlagen sind nicht für jeden Bürger oder 
Gemeindevertreter selbsterklärend. Auch fehlen meistens die notwendigen Hintergründe und gültigen 
Normen/Richtlinien, um die Unterlage bewerten zu können. Da die Vorplanung die Grundlage für die 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung sowie den späteren Bau ist, finden wir es wichtig zu verstehen, 
welche Punkte für die anliegenden Gemeinden relevant sind. Wir haben mit unseren über 25 Jahren 
Erfahrung in der Planung und Realisierung von Eisenbahninfrastruktur versucht, die für die Gemeinde 
wichtigsten Punkte verständlich und neutral herauszuarbeiten. Dabei weisen wir auf gute Ansätze wie 
auch auf Punkte hin, welche noch zu ergänzen oder komplett zu überarbeiten sind. Die Stellungnahme ist 
nicht abschließend. 
 

1. Management Summary 
 
Die vorliegende Vorplanung ist über weite Strecken unvollständig und nicht in der Qualität, wie es von 
einer Vorplanung zu erwarten wäre. Untersuchungen und Planungen wurden vsl. in spätere 
Planungsphasen verschoben, was das Kosten- und Umsetzungsrisiko deutlich erhöht und die Qualität 
senkt. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, wieso die betriebliche Abwicklung nicht, wie in der Aufgabenstellung 
gefordert mittels ESTW (elektronisches Stellwerk) umgesetzt wird, sondern in dem deutlich 
eingeschränkteren und wenig zukunftsweisenden Zugleitverfahren. Dies führt zu einer deutlich 
geringeren Streckenkapazität und einer deutlichen Mehrbelastung für den Triebfahrzeugführer wie auch 
Zugleiter (Fahrdienstleiter). 
 
Die Verkürzung der vorhandenen 240 m langen Bahnsteige auf nur 140 m, als auch die angesetzte 
Mindestbreite von nur 2,50 m sind keine zukunftsweisenden Planungen. Hier wird auf Kosten der 
zukünftigen Generationen gespart. 
 
Für sämtliche bautechnische Anlagen wurde keine Variantenuntersuchung durchgeführt, somit muss 
bezweifelt werden, dass die Planung die wirtschaftlichste Variante darstellt, meist ist es die billigste.  
 
Das die Planungen mit allen relevanten TÖB´s (Träger Öffentlicher Belange) abgestimmt wurde, ist leider 
nicht erkennbar, da keine Protokolle vorliegen und es auch im Erläuterungsbericht keine Hinweise darauf 
gibt. 
 
Für die Bahnübergänge der Gemeinde Mühlenbecker Land und auch Schönwalde liegen keine 
Kreuzungspläne und keine Kostenschätzungen vor. Die betroffenen Gemeinden mit enger Terminschiene 
unter Druck zu setzen, obwohl die Planungsvoraussetzungen durch den Vorhabenträger (NEB) nicht 
geschaffen wurden, verwundert schon. 
 
Die Aussagen zur Bauzeit, zum Bauverfahren und zur Logistik sind sehr ungenau. Wir halten es nicht für 
sinnvoll und genehmigungsfähig die ca. 40.000 Tonnen Schotter und 15.000 Schwellen über die innerorts 
gelegenen Bahnhöfe Schildow und Mühlenbeck abzuwickeln. Hier ist die Logistik vom Vorhabenträger 
zwingend über Zwischenlagerflächen außerhalb von Ortschaften abzuwickeln, zudem ist durch den 
Vorhabenträger eine Nutzung der öffentlichen Straßen in den Ortschaften auf ein Minimum zu verringern. 
Die Hauptlogistik, d.h. die überwiegenden Massentransporte, ist bahngebunden abzuwickeln. 
 
Hinsichtlich Bauablauf ist es nicht ausreichend, dass für den Umbau von BÜ’s jeweils nur die 
Straßenbaulastträger eingebunden werden sollen. Es sind hierbei unbedingt die Abstimmungen mit den 
jeweiligen Gemeinden zu erfolgen, damit die Sicherung des gesamten Gemeindegebietes durch die 
Feuerwehr gewährleistet ist. 
  



Die Erweiterung von 6 Verkehrsstationen (Aufgabenstellung) auf zwischenzeitlich 8 Verkehrsstationen bei 
13,8 km Streckenlänge verlängert die Fahrzeit unnötig und lässt die Attraktivität der Strecke besonders 
für Pendler sinken. Die Mindestvorgaben von Haltepunktabständen werden damit in keinem Fall 
eingehalten. Ökologisch sinnvoll ist das ständige Beschleunigen und Abbremsen nicht. 
 
Die Themen Schallschutz sowie Schallschutzmaßnehmen finden sich in den Unterlagen nicht wieder, 
obwohl gemäß Planungs- und Projektablauf der NEB AG ein „Lärm- und Erschütterungsgutachten“ seit 
dem 28.02.2019 erstellt und abschließend vorliegen soll. 
 
Um das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und eine Infrastruktur zu erstellen, die im 
Einklang mit der Natur, den Zielen der Gemeinden und den Anwohner ist, sowie einen Mehrwert für 
zukünftige Generationen darstellt, sind noch viele gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen.  
 

2. Erläuterungsbericht (Anlage 1, Stand 06.12.2018) 
 
2.1 Beschreibung des Projektes 
 
Die verkehrlichen Anforderungen werden falsch beschrieben. Die Strecke soll als Mischverkehrsstrecke 
hergestellt werden, wobei der Schwerpunkt auf dem Personennahverkehr liegt. Die unter 1.2.1. 
beschriebene nächtliche Bedienung des Anschlusses Stadler ist nicht sinnvoll und inakzeptabel. Es sind 
zwingend die Forderungen aus dem Leitfaden zur Reaktivierung von Eisenbahnstrecken (Stand 09/2017) 
vom VDV S.43 (Anlage 1) umzusetzen: „Um auch nach der Reaktivierung einer Eisenbahninfrastruktur 
für den SPNV zwischen den Regeltakten weitere Fahrten (Gelegenheits- Museums oder Güterverkehr) 
durchführen zu können, sollten sogenannte „Fahrplan-Katalog-Trassen“ im Stundentakt, mindestens aber 
im Zweistundentakt, den betreffenden bzw. interessierten EVU angeboten werden. …“ 
Durch den öffentlichen Druck (Plakate der BI) hat die NEB bereits eingelenkt und mündlich auf der 
Informationsfahrt am 22.07.2019 verkündet, diesen Punkt in den folgenden Planungsphasen zu 
berücksichtigen. Ob die weiteren Vorgaben des VDV-Leitfadens auch erfüllt werden, ist beim Vorliegen 
der Entwurfsplanung zu prüfen. 
 
Gemäß betrieblicher Aufgabenstellung sind in der Planung sowohl das Zugmeldeverfahren mit ESTW-
Technik (analog Basdorf-Karow und 99% der DB Strecken) als auch Zugleitbetrieb mit technischer 
Unterstützung (TUZ) (analog Basdorf-Groß Schönebeck) zu untersuchen. 
 
Die Planung enthält keine Unterlagen zu Ingenieurbauwerken, wie Straßen- und Eisenbahnüber-
führungen, Durchlässe, Bahndämme, Stützwände. Diese Unterlagen sind von der NEB kurzfristig 
nachzureichen! 
 
Unter 1.3 wird klar dargelegt, dass es sich um einen Zwischenzustand handelt, und dass für den 
Endzustand (bis Gesundbrunnen) kein „genaues Zieldatum“ vorhanden ist. Hier sollte die Gemeinde ein 
verbindliches „spätestes“ Fertigstellungsdatum einfordern, da der Zwischenzustand auch laut Aussage 
von Hr. Dellmann unwirtschaftlich und verkehrstechnisch unsinnig ist. Die im Rahmen der Sonderfahrt 
der NEB durch die NEB und die Vertreter der Länder und des VBB geäußerte Darstellung der 
„schnellstmöglichen“ Durchbindung nach Gesundbrunnen erachten wir als unzureichend.   
 
Gemäß Punkt 1.4 bleibt der Personenverkehr zwischen Basdorf und Berlin Karow bestehen. Da die 
Infrastruktur für 100-120 Jahre gebaut wird und nicht nur für eine Bestellperiode des SPNV (15 Jahre) 
empfehlen wir, sich diesen Sachverhalt von den Ländern Berlin und Brandenburg als Auftraggeber des 
VBB garantieren zu lassen. Die aktuell in den Medien kommunizierte Absichtserklärung ist ein guter 
Schritt in die richtige Richtung, aber leider sehr unpräzise und wenig aussagekräftig. 
Hintergrund für die Empfehlung einer solchen verbindlichen Forderung ist die in der NKU von 2010 
nachgewiesen Unwirtschaftlichkeit der Bedienung beider Streckenäste im Betrieb (Anlage 2).  
 

 Der Betrieb der Strecke aktuell über Karow (Variante B2) kostet den VBB 21,4 Cent je Person 
und km.  

 Der ausschließliche Betrieb über die fertig gestellte Stammstrecke (Variante A1b-0-oRB12) 
würde den VBB mindestens 19,8 Cent/Pkm kosten. 

 Die jetzt angestrebte Lösung, beide Streckenäste zu bedienen (Variante A1b-2b), ist mit  
28,4 Cent/Pkm die mit Abstand unwirtschaftlichste und erzeugt im VBB Mehrkosten von 
mindestens 2 Mio. € pro Jahr für die gleiche Anzahl von Fahrgästen.  
 



Eine Garantie der beiden Bundesländer würde auch in wirtschaftlich schlechteren Zeiten einen Betrieb 
über beide Äste sicherstellen. 
 
2.2 Erläuterungen zum bestehenden Zustand 
 
Unter Punkt 2.2 wird darauf verwiesen, dass die Gleisanlagen im Berliner Bereich nicht vollständig auf 
NEB Grundstücken liegen. 
 
Im Bereich der Stammstrecke gibt es zwei Eisenbahnüberführungen (EÜ). Für die EÜ Tegeler Fließ, 
welche 1997 neu gebaut wurde, fehlt die Nachberechnung nach neuen Normen, ob sie die 
Geschwindigkeits- und Lasterhöhung verkraftet. Diese Aussagen sollten in der Vorplanung bereits 
vorliegen. 
Das zweite Bauwerk die EÜ Mühlenfließ scheint abgängig zu sein und muss vsl. durch einen 
Ersatzneubau ersetzt werden. Hierzu wurde keine Aussage in der Vorplanung getroffen, was besonders 
gravierend ist, da sie sich in einem FFH Kerngebiet befindet und somit höchsten europäischen 
Schutzstatus hat. 
 
Zu den Erdbauwerken (Dämme und Einschnitte) wird keine Aussage getroffen, außer dass von km 2,9 - 
km 3,6 der Erdkörper durchfeuchtet (Moorbiotop) und somit nicht tragfähig ist. Es fehlen somit zu 
sämtlichen Erdbauwerken die geotechnischen Gutachten, ob die Bauwerke die zusätzliche Last und 
Erschütterungen aus der Geschwindigkeits- und Lasterhöhung aufnehmen können.  
In der Zeit als diese Dämme gebaut wurden, wurden die Dämme oft mit eng gestuften Sanden (u<6) 
locker aufgeschüttet und nicht verdichtet. Dämme dieser Bauart sind sehr setzungsanfällig, besonders 
bei der Erhöhung der Geschwindigkeit und der Achslasten. Wir empfehlen, die vergessenen 
geotechnischen Gutachten kurzfristig zu beauftragen und diese Leistungen zeitnah nachzuholen, denn 
eigentlich sollten diese Ergebnisse bereits in der Vorplanung vorliegen, da sie zur Abschätzung des 
Kostenrahmens entscheidend sind. 
 
Die Aussagen zu den Durchlässen sind sehr vage bzw. es wird sogar verdeutlicht, dass die 
Vorplanungen in diesem Punkt als unzureichend einzustufen sind, da einige Durchlässe (auch im Gebiet 
des MüLa) bisher nicht auf ihren derzeitigen Zustand und Leistungsfähigkeit untersucht wurden. Die 
Standsicherheit und Leistungsfähigkeit für die Durchlässe sind kurzfristig nachzuweisen. Für den 
vermutlich abgängigen Durchlass km 8,634 im FFH Gebiet gilt analog die Aussage zur EÜ Mühlenfließ. 
 
Für die unter 2.4.4 aufgeführten Bahnübergänge wurden die Straßenbaulastträger nicht in jedem Fall 
richtig und vollständig ermittelt. Die Bahnhofsstraße ist nicht in der Straßenbaulast der GML. Ergänzend 
ist auch festzustellen, dass auch die Gemeinden als Straßenbaulastträger für die Geh- und Radwege 
einzubinden sind, was bisher nicht vorgesehen ist. 
 
Die vorhandenen Bahnsteiglängen werden in Schildow mit 480 m (2 x 240 m), in Mühlenbeck mit 580 m  
(2 x 290 m) und in Schönwalde mit 500 m (2 x 250 m) angegeben.  
 
2.3 Entwurfselemente und Zwangspunkte 
 
Die in 3.2. beschrieben Gradientenerhöhungen um 1 m im Moorbiotop sehen wir skeptisch. Hier sollte ein 
geotechnischer Gutachter zu Rate gezogen werden, der eine entsprechende Gründungsempfehlung 
aussprechen kann. Aus Erfahrungen auf anderen Strecken sind in der Regel weitere Maßnahmen, wie 
Einbau von Geotextilen, Reibungsfüße oder gar Tiefgründüngen notwendig. 
 
2.4 Variantenuntersuchung 
 
Die Variantenuntersuchungen beziehen sich ausschließlich auf das Betriebsverfahren und die 
Sicherungstechnik. Die Variantenuntersuchungen zur Bautechnik (Bahnsteige, BÜ-Bautechnik, 
Ingenieurbauwerke) fehlen gänzlich und sollten nachgefordert werden. Ohne Variantenuntersuchungen 
ist es nicht möglich, die wirtschaftlichste Variante zu erkennen! 
 
Für die Streckengeschwindigkeit wurde 80 km/h (Variante 2: 100 km/h) gewählt. Dies macht bei den 
vielen HP durchaus Sinn. Der Bremswegabstand wurde mit 700 m (üblich 400 m) gewählt, damit es 
einheitlich im Netz der NEB ist und um betriebliche Einschränkungen bei Langsamfahrstellen und bei 
technisch nicht gesicherten BÜ zu vermeiden.  



Diese Entscheidung ist nicht nachvollziehbar, da aktuell kein Zug nacheinander beide TUZ-Abschnitte 
befahren wird und es keine geplanten Langsamfahrstellen sowie nicht technisch gesicherte BÜ auf der 
Stammstrecke geben wird. 
Der längere gewählte Bremswegabstand führt ggf. zu längeren Schrankenschließzeiten. Hier sollte die 
NEB nochmal detailliert je BÜ darlegen, in wie weit sich das auf die Schrankenschließzeiten auswirkt.  
Die Variantenuntersuchung schlägt auf Grund der niedrigen Investitionskosten den Zugleitbetrieb 
(mündlicher Befehl des Fahrdienstleiters an den Triebfahrzeugführer) vor. Auf die Nachteile gegenüber 
dem Zugmeldebetrieb (Signale) wird bereits in der Unterlage hingewiesen. „Nachteilig beim Zugleitbetrieb 
ist die geringe betriebliche Flexibilität, v.a. bei der Umstellung und Überwachung von Weichen sowie der 
erhöhte Zeitaufwand durch die Zuglaufmeldungen gegenüber dem Zugmeldebetrieb.“ 
Der Zugleitbetrieb stammt aus dem vorletzten Jahrhundert und ist nicht innovativ und nicht zukunftsfähig.  
Wir sind der Meinung, dass für das erwartete hohe Verkehrsaufkommen ein Zugmeldebetrieb analog der 
Strecke Basdorf-Karow und wie im Großteil des Bahnnetzes in Deutschland gebaut werden muss. 
 
Für die Bahnübergänge am Haltepunkt wurde als Vorzugsvariante das Einschalten der BÜSA 
(Bahnübergangsicherungsanlage) mittels Einschalttaste gewählt. Die regulären Fahrzeuge der  NEB 
erhalten eine Infrarot-Fernbedienung und Fahrten aus dem Pankow-Park einen Schlüssel zur Betätigung 
der Taste. Die Lösung ist weder innovativ noch glücklich gewählt, es birgt auch eine zusätzliche 
Gefahrenquelle im Kreuzungsverkehr mit der Straße und Fußgänger- sowie Radfahrverkehr. Die schon 
langsamen Überführungsfahrten von Stadler (keine durchgehende Bremse) werden zeitlich noch an 
jedem Bahnhof mit BÜ ausgebremst. Es müsste nachgewiesen werden, dass diese Fahrten trotzdem 
noch in den Takt-Fahrplan passen. Bei Güterzügen besteht die Gefahr des Aufsteigens auf die Wagen 
durch Kinder und Jugendliche am Bahnsteig. Zudem sind durch die Schlüsselfunktion bei NEB-fremden 
EVU (Eisenbahnverkehrsunternehmen) erheblich höhere Schrankenschließzeiten die Folge. 
 
2.5 Beschreibung des zukünftigen Zustands 
 
Zu den Ingenieurbauwerken wird keine verwertbare Aussage getroffen. Es wird auch keine Aussage 
getroffen, wie die jeweiligen Bauwerke für eine Ertüchtigung, eine Instandsetzung und / oder einen 
Ersatzneubau logistisch für die Baumaßnahmen erschlossen werden sollen. Dies ist vor allem in den 
Schutzgebieten von erheblicher Bedeutung und ist bereits in den Vorplanungen zu untersuchen. Hier sind 
für die Gemeinde Mühlenbecker Land beispielsweise die Durchlässe zwischen Mühlenbecker Straße und 
EÜ Berliner Außenring (DB Strecke S-Bahn und Fernbahn) sowie das Brückenbauwerk über das 
Mühlenfließ (Bahn-km 8+936) zu nennen. Die Logistikkonzepte sind nachzureichen. 
 
Die Angaben zu 5.4.4.1 und 3-17 zu den Bahnübergängen fehlen und müssen ergänzt werden. 
 
Die Entwässerung der Gleisanlagen soll über Bahngräben erfolgen. Dazu fehlen entsprechende 
Gutachten über die Versickerungsfähigkeit des anstehenden Bodens. Insbesondere im Bereich des 
durchfeuchteten Erdkörpers zwischen km 2,9 - 3,6 muss das bezweifelt werden. Es liegen keine 
Abstimmungen vor, ob diese Entwässerung in den beiden Abschnitten des FFH-Gebietes 
genehmigungsfähig ist. 
 
Die Stammstrecke soll gemäß Aufgabenstellung 6, gemäß Vorplanung 7, gemäß Infoveranstaltung 8 
Haltepunkte/Bahnhöfe auf 13,8 km Streckenlänge erhalten. Ob mit der hohen Anzahl an Halten ein 
attraktives SPNV-Angebot erstellt wird, muss bezweifelt werden. Es sollte geprüft werden, in wie weit 
planerische Vorgaben wie z.B. Einrichtung/Erhalt  Schwerpunktbahnhöfen mit guter Erreichbarkeit des 
SPNV durch den ÖPNV, den MIV oder per Fahrrad ausreichend ist. Ein HP-Abstand von unter 2 km ist 
nicht sonderlich attraktiv für den Berufspendler. Genau diese wollen wir mit ihren Autos von der Straße 
holen. Ggf. kann man über Expresszüge zur HVZ (Basdorf-Schildow-Rosenthal-Gesundbrunnen) 
nachdenken, wenn man das Konzept nicht überarbeiten möchte. 
 
Die Bahnsteige sind durchweg mit 120 m Länge und 2,50 m Breite (außer Wilhelmsruh 3,00 m Breite) 
geplant. In den Infoveranstaltungen wurden 140 m Länge angekündigt. Für den bereits planfestgestellten 
120 m langen Bahnsteig in Wilhelmsruh sollte kurzfristig ein Planänderungsverfahren eingereicht werden. 
Grundsätzlich ist die Verkürzung der vorhandenen Bahnsteige kritisch zu sehen, da dies wenig 
zukunftsfähig ist. Aktuell stoßen in weiten Teilen Brandenburgs die 140 m Bahnsteige, die vor 10-20 
Jahren in fast ganz Brandenburg gebaut und als ausreichend angesehen wurden, an ihre Grenzen 
(https://www.moz.de/landkreise/oder-spree/fuerstenwalde/artikel6/dg/0/1/1666177/). Besser wäre es, die 
Nutzlänge von mindestens 210 m zu erhalten. Die Mehrkosten würden laut NEB bei ca. 120 T€ pro 
Bahnsteig liegen.  



Wenn unbedingt Geld gespart werden muss, könnte alternativ der 210 m Bahnsteig geplant und 
planfestgestellt werden und in einer ersten Baustufe erst der 140 m Bahnsteig gebaut werden. Damit 
wären alle Maßnahmen für eine schnelle spätere Verlängerung (Sicherung Grundstück und Baurecht) 
bereits erledigt. Vor allem wären auch die dafür notwendigen Flächen gesichert. 
 
Auch die Bahnsteigbreite von nur 2,50 m ist als kritisch zu hinterfragen. Als reiner Ein- und Ausstieg für 
Berufspendler ist das sicher ausreichend, aber gerade die GML möchte den Tourismus entwickeln und 
besonders den Fahrradtourismus (siehe auch diverse Radwegekonzepte). Die aktuell geförderten 
Lastenfahrräder zum Beispiel für ein Picknick im Grünen haben eine Länge von 2,40 - 2,60 m. Fahrräder 
mit Anhänger für Kinder sind noch länger. 
 

 
Auszug Leitfaden Fahrradstellplätze der            Beispiel für ein Lastenrad 
Stadt Potsdam gefördert durch BMVI 
 
An den Haltepunkten/Bahnhöfen, an denen mit Tourismus (z.B. Schildow und Mühlenbeck) gerechnet 
wird, sollte die Bahnsteigbreite mindestens 3,50 m betragen, um ein schnelles und sicheres rausschieben 
der Fahrräder zu gewährleisten. 
 
Die beiden BÜ Franz-Schmidt-Straße und Bahnhofstraße werden auf Grund der nahen Lage 
sicherungstechnisch gekoppelt. Das heiß konkret, dass das Einschalten des ersten BÜ automatisch eine 
Sicherung des zweiten nach sich zieht. Somit kommt es zu längeren Schrankenschließzeiten als bei 
einzeln gesicherten BÜ. Hier sollten alle technisch möglichen Maßnahmen getroffen werden, um die 
Schließzeit so kurz wie möglich zu halten. Außerdem sollte am BÜ Bahnhofsstraße eine BÜSTRA anstatt 
einer BÜSA Anlage eingebaut werden. Die BÜSTRA-Anlage kommuniziert mit der nahe gelegenen 
Ampel auf der B96 a und der Fußgänger-Ampel, so dass die Ampelphasen automatisch auf die 
Schrankenschließung angepasst werden. Hierdurch wird der sich bildende Rückstau gerade in der 
Hauptverkehrszeit reduziert. 
 
Bei der Ausrüstung mit TK-Anlagen ist zu prüfen, in wie weit die NEB kostenlose Hotspots an den 
HP/Bahnhöfen (mit mehr als 100 Reisenden/Tag) für die Reisenden/Wartenden einrichten kann. Das 
gehört mittlerweile zum Stand der Technik. 
 
2.6 Umweltschutz und Denkmalpflege 
 
Die Aussagen zum Umweltschutz insbesondere im FFH-Gebiet (höchster Europäischer Schutzstatus) 
sind zu allgemein. In der Vorplanung haben Abstimmungen mit den Verbänden und den entsprechenden 
Naturschutzbehörden stattzufinden und die Ergebnisse sind zu dokumentieren. Ein Verweis auf spätere 
Leistungsphasen ist nicht sinnvoll und entspricht nicht den Vorgaben und Richtlinien! Auszug HOAI 
Vorplanung: „Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die 
Genehmigungsfähigkeit,…“ 
 
Gleiches gilt für den Verweis auf Altlasten. Im Rahmen der Vorplanung ist ein BOVEK-Kurzcheck (Boden 
Verwertungs- und Entsorgungskonzept) durchzuführen. Gefährliche Abfälle (Holzschwellen, Schotter im 
Weichenbereich, belastete Böden des vorhandenen Gleisunterbaus) und Altlasten sind aufzunehmen und 
Entsorgungswege und -kosten aufzuzeigen. Hier sind auch logistische Grundlagen für die Entsorgung der 
ggf. besonders belasteten Materialien näher zu beleuchten und festzulegen.  
 
Die vorhandenen ehemaligen Empfangsgebäude sind auf Denkmalschutz zu prüfen! Die Weiternutzung 
ist auf die Reaktivierung mit den Gemeinden abzustimmen. Eventuelle Umbauten/Anpassungen sind 
zwingend in die Genehmigungsplanung (Konzentrationswirkung) mit aufzunehmen. 



Mögliche zukünftige Nutzungskonzepte für Empfangsgebäude könnten sein: 
 
-Touristeninformation 
-beheizter Warteraum mit öffentlicher Toilette 
-Backshop, Cafe oder anderweitige Gastronomie 
-Fahrrad-Service-Shop 
-Zeitungskiosk 
-oder eine Kombination der vorgenannten 
 
Wichtig und gut ist der Hinweis auf die Aufnahme der „Schalltechnischen Untersuchung Baulärm“ 
während der Bauarbeiten und die Aufnahme in die Genehmigungsplanung. 
 
2.7 Berührungspunkte mit anderen Maßnahmen 
 
Hier wurden nur die Bebauungspläne der betroffenen Gemeinden gesichtet. Für alle anderen Themen 
wurde auf spätere Planungsphasen verwiesen. Das ist eindeutig zu wenig! 
Im Rahmen der Vorplanung hat sich der Vorhabenträger mit den Stakeholdern (Gemeinden, 
Straßenbauverwaltungen, Wasser-und Abwasserzweckverbänden, uvm.) abzustimmen, seine eigenen 
Planungen vorzustellen und parallele Planungen/Bauvorhaben abzufragen! 
Das ist zeitnah nachzuholen und ggf. die Vorplanung fortzuschreiben. 
 
So ist es beispielsweise für das Mühlenbecker Land von erheblicher Bedeutung, wann und wie die 
Bauarbeiten ausgeführt werden und welche Logistik der Vorhabenträger hier vorsieht, um ggf. zu 
intervenieren. Denn nahezu parallel zum geplanten Ausbau der Stammstrecke ist im Ortskern 
Mühlenbeck der Grundhafte Ausbau der L21 geplant. Hier erfolgt bereits ein massiver Eingriff in den 
Straßenverkehr durch Umleitungen (die geplanten Umleitungen sind bekannt) und Straßensperrungen 
durch die Bauarbeiten, so dass der Straßenverkehr an der Stammstrecke nicht zusätzlich beeinflusst 
werden sollte. Um dies zu verdeutlichen, durch den Vorhabenträger ist geplant, in Mühlenbeck und in 
Schildow-Ortskern auf Flächen der NEB Zwischenlagerflächen für Schotter und Schwellen (sicherlich gilt 
gleiches auch für Böden aus dem Gleisunterbau) in großem Umfang einzurichten, um diese Materialien in 
diesen Bereichen auf LKWs umzuladen und abzutransportieren. Dies hat einen massiven Eingriff in den 
Straßenverkehr sowie eine erhebliche Beeinträchtigung in Mühlenbeck und Schildow zur Folge. Je nach 
geplanten Zwischenlagermengen können hier während der Baumaßnahme konzentriert und schnell 
mehrere tausend zusätzliche LKW-Fahrten in den jeweiligen Ortsteilen zum bestehenden Verkehr 
entstehen. Vor diesem Hintergrund, sind entsprechende Logistikkonzepte mit Angaben zu den geplanten 
Transportmengen und LKW-Fahrten zu erstellen und vorzulegen. 
 
2.8 Abweichung vom Regelwerk und CSM-Verfahren 
 
Aus unserer Sicht ist das viel zu kurz. Durch die Geschwindigkeitserhöhung und Lasterhöhung ist das 
CSM-Verfahren auf alle Bestandbauwerke und -anlagen auszuweiten, die technischen Regelungen von 
1901 sind mehr als überholt. 
 
2.9 Rechtsangelegenheiten 
  
Die Vorplanung stellt die Vermutung auf, dass kein neues Planfeststellungsverfahren durchzuführen ist, 
da es sich um eine Wiederinbetriebnahme der planfestgestellten Eisenbahnstrecke handelt. Ein 
entsprechender Planfeststellungsbeschluss liegt nicht als Anlage bei und ist nachzureichen. Es wird aber 
dringend empfohlen, die Unterlage mit den Aufsichts- und Genehmigungsbehörden abzustimmen. 
 
Wir teilen diese Sichtweise nicht.  
 
1. Die geplante Geschwindigkeitserhöhung, in Verbindung mit der Erhöhung der Radsatzlasten und der 

Verdoppelung des Betriebsprogramms, ist funktional als erheblicher baulicher Eingriff zu werten. 
Diese Meinung wurde auch von Herrn RA Dr. Armin Frühauf in einem Vorgespräch mit der BI sowie 
dem Bundesverwaltungsgericht geteilt. 
(BVerwG 7 A 9.12 Nr. 22 Abs. 2: „Denn angesichts des gebotenen funktionalen Verständnisses des 
Begriffs des erheblichen baulichen Eingriffs kommt es bei einer die einzelnen Bauabschnitte 
übergreifenden Betrachtungsweise entscheidend darauf an, ob durch die Baumaßnahmen die 
vorausgesetzte oder planerisch gewollte Leistungsfähigkeit des Verkehrsweges erhöht wird (siehe 
Storost, in: Ule/Laubinger, BImSchG, Bd. 2, Stand September 2005, § 41 Anm. C9).  



Eine vermehrte Verkehrsaufnahme folgt hier zum einen aus der Erhöhung der Streckengeschwindig-
keit (siehe Beschluss vom 27. August 1996 - BVerwG 11 VR 10.96 - juris Rn. 12 <insoweit in 
Buchholz 442.09 § 18 AEG Nr. 14 nicht abgedruckt>) und zum anderen aus der Erhöhung der 
Radsatzlast. Beide Ausbauziele erfordern umfangreiche Ertüchtigungsmaßnahmen im Bereich der 
Erdbauwerke und des Gleisunterbaus durch den Einbau eines Tragschichtsystems (Erläuterungs-
bericht Ziffer 3.2.1, 3.2.2); das ist ein tauglicher Ansatzpunkt für die Annahme eines erheblichen 
baulichen Eingriffs.“) 

2. Es kommt im FFH-Gebiet zu erheblichen Eingriffen durch den Ersatzneubau der Eisenbahnüber-
führung Mühlenfließ sowie eines Durchlasses mit weitreichenden Folgen für die geschützten Tiere 
und Pflanzen sowie für das mitgeschützte Gewässer. Hier ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) durchzuführen, welche ein Planfeststellungsverfahren nach sich zieht. 
 

2.11 Bauzeit und Bauverfahren 
 
Der Umbau der Strecke soll konventionell erfolgen. Als Umladestellen und somit Logistikflächen werden 
die Bahnhöfe Schildow und Mühlenbeck genannt. Beide Bahnhöfe befinden sich im Ortsgebiet, Bahnhof 
Schildow direkt im Zentrum des Ortes. Es ist aus unserer Sicht abzulehnen, entsprechende Flächen 
direkt in der Nähe der Wohnbebauung einzurichten (Lärm- und Staub-Emission)! Vielmehr sind durch den 
Vorhabenträger entsprechende Flächen außerhalb der Ortschaften z.B. im Gewerbegebiet zu suchen. 
Es sind u.a. die unter Punkt 2.7 dieser Stellungnahme vorgetragenen Abhängigkeiten und den damit 
bereits erheblichen Eingriff in den Straßenverkehr zu beachten und in der Baulogistik zu berücksichtigen. 
Gerade vor dem parallel erfolgenden grundhaften Ausbau der L21 im Ortskern Mühlenbeck ist eine 
gleisgebundene Ent- und Versorgung der Baustelle zu realisieren.   
 
Die Tiefbauarbeiten (Bagger und LKW) sollen den Bahnkörper als Baustraße nutzen und an 
Bahnübergängen auf das öffentliche Straßennetz überführt werden. Der Bahnkörper verläuft durch 
unsere Gemeinde wenige Meter an der Bebauung und an KiTa, Schule und Hort vorbei. Entsprechende 
Schutzmaßnahmen (Staub und Lärm) sind nicht erkennbar. Ein Logistikkonzept ist nicht ersichtlich und 
ist daher zwingend zeitnah nachzureichen. Ggf. sind zeitliche Lärmbegrenzungen festzulegen (z.B. im 
Bereich von KiTas keine lärmintensiven Arbeiten während der Mittagsruhe oder im Bereich von Schulen 
sind die Arbeiten auf die Ferienzeiten zu konzentrieren). 
Für Arbeiten an Bahnübergängen sollen die Straßen gesperrt werden. Genaue Aussagen über Zeit, 
Anzahl und Dauer werden nicht getroffen. Die Gemeinde sollte die Forderung aufstellen, dass die 
Sperrungen der Bahnübergänge auf ein Minimum zu reduzieren ist und das maximal ein Bahnübergang 
auf dem Gemeindegebiet gesperrt sein darf, um eine Teilung der Gemeinde und ein Verkehrschaos zu 
verhindern. Darüber hinaus ist dies vor allem im Hinblick auf die uneingeschränkte Leistungsfähigkeit der 
Feuerwehr und Rettungsdienst (kommt aus Schönfließ) von erheblicher Bedeutung. Unnötig längere 
Anfahrtswege in einzelne Ortsteile, infolge mehrerer parallel geschlossener BÜ, sind zwingend zu 
vermeiden.  
 
Der gesamte Punkt ist grundlegend zu überarbeiten und zu ergänzen. Es ist ein entsprechendes Logistik- 
und Entsorgungskonzept zu erstellen und mit den Gemeinden und zuständigen Behörden abzustimmen. 
Die Arbeiten an den Bahnübergängen und Straßenanlagen sind aufeinander abzustimmen und auf ein 
zeitliches Minimum zu reduzieren. Es sind bereits in der Vorplanung Aussagen zu den erwarteten Schall- 
und Staubemissionen zu treffen und Schutzmaßnahmen z.B. im Bereich KiTa/Schule zu planen und 
festzulegen. 
 
2.12 Begründung der gewählten Lösung 
 
Die Entscheidung zur Streckengeschwindigkeit, Ausrüstung des Abzw Schönwalde und der Verkabelung 
sind nachvollziehbar. Bei der Lösung des verlängerten Bremswegabstandes sollen die Auswirkungen auf 
die Schrankenschließzeiten an den Bahnübergängen geprüft werden. 
Die Entscheidung zum Zugleitbetrieb mit TUZ ist in keinem Fall nachvollziehbar. Hier wurde die billigste 
Variante gewählt und nicht die technisch wirtschaftlichste und zukunftsfähige, zumal im jeweiligen 
Anschlussbereich zur Stammstrecke (nördlich und südlich) ein Sicherungssystem zur technischen 
Sicherung der Zugfolge (ESTW) zum Einsatz kommt. 
  



2.13 was fehlt? 
 
- Aussagen zur gewünschten Streckenklasse, Lastmodell, Betriebsprogramm etc. 
- geotechnische Untersuchungen und Gutachten 
- Abfalltechnische Voruntersuchungen, Abfragen zu Altlasten-Verdachtsflächen 
- Anfrage zur Munitionsfreiheit und möglich Kampfmittelbelastung 
- die Nachweise zu den Bestandsbauwerken mit den geänderten Anforderungen 
- sämtliche Planungen und Varianten zu Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe, Dämme, …) 
- Variantenuntersuchungen zu den Bahnsteigen und Bahnübergängen 
- Beschreibung der zukünftigen Bahnübergänge (5.4.4.1 und 5.4.4.3-20) 
- Prüfung auf parallel stattfindende Bauvorhaben im Gebiet der HKB 
- Ermittlung der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten 
- Untersuchen der möglichen Schallschutzmaßnahmen (Auszug HOAI Anlage 13 Lph 2 Vorplanung e)) 
- Vorabstimmungen mit TÖB´s und Verbänden, die auf die Genehmigung das Vorhabens Einfluss haben 
- Abfall- und Entsorgungskonzept (z.B. BOVEK-Kurzcheck) 
- ein mit den Gemeinden und Verkehrsplanung/-lenkung abgestimmtes Umbau- und Logistikkonzept 
- in Anlage 3 sind beispielhaft die notwendigen Unterlagen aufgeführt, die die DB AG bei einem  
  Bahnsteig fordert 
 

3. Aufgabenstellung 
 
3.1 Beschreibung Infrastrukturmaßnahmen (Stand 12.01.2010) 
 
„Insbesondere sind für die Wiederinbetriebnahme die entwässerungstechnischen Gegebenheiten zu 
analysieren und bei Umsetzung geplanter Maßnahmen entsprechend zu berücksichtigen.“ (Auszug Seite 
2) Diese Forderung der Aufgabenstellung wurde mit der vorgelegten Vorplanung unzureichend 
untersucht und beplant. 
 
„Geplante Streckengeschwindigkeit und Zugfolge sowie die sicherungstechnische Einbindung in die 
Strecke 6088 der DB AG erfordern, dass auch die Stammstrecke mit einem Sicherungssystem zur 
technischen Sicherung der Zugfolge auszurüsten ist.“ (Auszug Seite 3) Auch diese Vorgabe wurde in der 
Vorplanung durch den deutlich billigeren und weniger Leistungsfähigen Leitbetrieb ersetzt. 
 
Die zu planende Bahnsteiglänge war mit 105 m vorgegeben. 
 
Gemäß Aufgabenstellung waren 6 Haltepunkte/Bahnhöfe zu planen (VP 7 und aktuell 8). 
„Die ehemaligen „Halte“ der Heidekrautbahn in Berlin-Blankenfelde und Schildow-Mönchmühle werden 
aufgrund des geringen Fahrgastpotentials als entbehrlich eingestuft, so dass auf eine 
Wiederinbetriebnahme verzichtet wird.“ (Auszug S.4) 
 
„Bei der Reaktivierung der Stammstrecke kann die bereits von der NEB AG eingesetzte Leit- und 
Sicherungstechnik auf dem vorhandenen Streckennetz der Heidekrautbahn erweitert werden. Dazu 
gehören neben den Hard- und Software-Komponenten in der Leitstelle alle erforderlichen Komponenten 
der Innen- und Außenanlagen für die Signalsteuerung, Weichensteuerung, der Achszählkreise und 
Gleismagneten sowie die Einbindung der Fernüberwachung der BÜ-Sicherungsanlagen in das 
elektronische Stellwerk, die BÜ-Sicherungsanlagen und die erforderlichen 
Stromversorgungseinrichtungen.“ (Auszug S.11). Es war gemäß Aufgabenstellung eindeutig geplant, 
moderne elektronische Stellwerke (ESTW) als Sicherungstechnik einzusetzen. Weshalb in der 
Vorplanung auf veralteten Zugleitbetrieb gewechselt wurde, ist nicht nachvollziehbar dargelegt worden. 
 
3.2 Projektablauf (Stand 17.04.2018) 
 
Die Planungen zur Reaktivierung laufen seit dem 01.02.2018. Weshalb erst nach über 12 Monaten die 
Planungsgrundlagen bei den Gemeinden abgefragt wurden ist nicht erkennbar. Auch nicht, warum durch 
die Versäumnisse des Vorhabensträger (NEB) jetzt solch ein Druck mit kurzfristigen Terminschienen auf 
die Gemeinden ausgeübt wird. 
 
Die Aktualität der restlichen Termine sollte hinterfragt werden und ein aktueller Terminplan abgefordert 
werden. 
 



3.3 Leistungs- und Kostenaufstellung (ohne Datum) 
 
Da kein Bezugsdatum (Kostenstand) angegeben wurde, ist eine Prüfung der Kosten nicht möglich.  
Mit den heutigen Kosten (2019) stimmen sie nicht mehr überein. 
 
3.4 Fahrpläne Zwischenzustand und Endzustand (ohne Datum) 
 
Bei den Fahrplänen gibt es nicht nachvollziehbare Abweichungen zu den in den Informationsveran-
staltungen gezeigten Zeiten. Trotz Reduzierung der Geschwindigkeit von der Aufgabenstellung (v=100 
km/h) zu der Vorplanung (v=80 km/h) bleiben die Fahrzeiten gleich oder werden noch kürzer… 
Wilhelmsruher Damm – Pankow Park (Aufgabenstellung 3 Min., Infoveranstaltung NEB 2 Min.) 
Die Umsteigezeit am Bahnhof Wilhelmsruh wurde von 5 auf 4 Minuten verkürzt. 
 
Im Endausbau bis Berlin-Gesundbrunnen wird eine Fahrzeit (Basdorf- Bln Gesundbrunnen) von 26 Min. 
ausgewiesen, dass aber ohne die Haltepunkte Blankenfelde und Schildow-Nord. Es kann also von einer 
Fahrzeit von 29 Min. nach aktuellem Stand der Vorplanung ausgegangen werden. Im Vergleich dazu 
betrug die Fahrzeit Basdorf – Bln. Gesundbrunnen über Karow im Feb 2019 exakt 19 Min. 
 
Die Fahrzeit von Mühlenbeck nach Gesundbrunnen wird im Endausbau ohne Umsteigen in Wilhelmsruh 
vsl. 21 Min. betragen und wird damit 3 Min. länger, als die aktuelle Fahrzeit der S8 mit Umstieg in 
Bornholmer Straße. 
 
3.5 Protokolle 
 
Am 02.10.2018 hat ein Scopingtermin in Basdorf mit den Umweltbehörden in Basdorf stattgefunden.  
Die Unterlagen liegen nicht vor und sind der Vorplanung beizufügen. 
 

4. Leitungsbestand (Anlage 5.2, Stand 06.11.2018) 
 
Gute Zusammenstellung, aber es sollte ein Feldvergleich mit den Daten erfolgen. Die kreuzende 
Wasserleitung im Bereich der EÜ Tegler Fließ haben wir in der Zusammenstellung nicht gefunden.  
An den Bahnübergängen mit Tiefbautätigkeiten empfehlen wir vor Erstellung der EP/GP Suchschlitze und 
Feststellung des tatsächlichen Leitungsbestandes. 
 

5. Gesamtentwurf (Anlage 6) 
 
5.1 Gesamtentwurf Bautechnik (Anlage 6.2, Stand 11/2018) 
 
Es fehlen Regelprofile und Querschnitte an den wesentlichen Punkten. Die Ingenieurbauwerke wurden 
nicht beplant. Diese Planunterlagen sind zeitnah nachzureichen. 
 
5.2 Gesamtentwurf Bahnübergänge (Anlage 6.4, Stand 11/2018) 
 
Die Kreuzungspläne der BÜ lassen nicht das planerische Betrachten der Räumstrecken und die 
Beachtung der Schleppkurven relevanter Fahrzeuge erkennen. Ab Franz-Schmidt-Straße nach Norden 
fehlen sämtliche Kreuzungspläne. Diese Planunterlagen sind zeitnah nachzureichen. 
Interessant ist noch, dass der Bearbeiter und der Prüfer der Pläne dieselbe Person ist. Ob so eine 
Qualitätssicherung wirklich stattfinden kann, ist zweifelhaft. 
  
  



6 Kostenschätzung (Anlage 7, Stand 06.12.2018) 
 
Die Kosten sind nach unserer Einschätzung zu niedrig kalkuliert. Es fehlen sämtliche Kosten zur 
Bautechnik der Bahnübergänge und für Brücken und Durchlässe. Zusätzlich sind die Weichen und Gleise 
für die Kreuzungsstellen noch nicht enthalten. Die realen Baukosten (25,1 Mio. €) wurden nicht auf die 
Jahrescheiben verteilt und nominalisiert (Inflation/Teuerungsrate). 
 
 
 
 
Jan Oertner   &  Sven Wroblewski 
Sachkundiger Einwohner   Sachkundiger Einwohner 
im HKB-Ausschuss    im HKB-Ausschuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 1 – VDV Leitfaden zur Reaktivierung von Eisenbahnstrecken (09/2017) 
Anlage 2 – NKU von 2010 
Anlage 3 – Inhalt und Gliederung Vorplanung Bahnsteig 
Anlage 4 – Beispiel einer innovativen niedrigen Schallschutzwand (nSSW) Bauart Gabione 

https://www.heringinternational.com/de/produkte-leistungen/laermschutz/niedrige-
schallschutzwaende/system-gabione-silenzio-forte/ 
 


