
Landgericht Münster 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

In der Strafsache gegen #AN1, 

geboren am TT.MM.JJJJ in XX, Rechtsanwalt,  

deutscher Staatsangehöriger 

wohnhaft STR. NR PLZ ORT, 

hat die 8. Strafkammer des Landgerichts Münster in der Hauptverhandlung vom 

29.03.2017, 04.04.2017, 11.04.2017, 19.04.2017, 27.04.2017, 09.05.2017, 

16.05.2017, 24.05.2017 und 09.06.2017, an der teilgenommen haben: 

 

Vorsitzender Richter am Landgericht #LG1 als Vorsitzender 

Richterin #LG2 , Richter am Landgericht #LG3 als beisitzende Richter 

#LG4 aus Ibbenbüren #LG5 aus Münster als Schöffen 

Staatsanwalt #LG6 als Vertreter der Staatsanwaltschaft Münster 

 

Rechtsanwalt #LG7 aus Dortmund und Rechtsanwältin #LG8 aus Münster als Verteidiger des Angeklagten 

#AN1 

 

#KL1 als Nebenklägerin, #KL2 als Nebenkläger, #KL3 als Nebenklägerin 

Rechtsanwalt #RA1 aus Oldenburg als Vertreter der Nebenkläger #KL3 und #KL2 

Rechtsanwalt #RA2 aus Münster als Vertreter der Nebenklägerin #KL1 

 

Justizbeschäftigte #LG9 als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle, am 9. Juni 2017 

 

für Recht erkannt: 

 

Der Angeklagte wird wegen schweren Parteiverrats zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten 

verurteilt, davon gelten 2 Monate wegen überlanger Verfahrensdauer als vollstreckt. 

Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt. 

Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Nebenkläger. 

Angewendete Vorschriften: §§ 356 I, II, 56 I, II StGB 



 

Gründe: 
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I. Zur Person  
Der nunmehr 69 jährige Angeklagte ist in Münster geboren und zur Schule gegangen. Bereits seine 
Eltern waren Rechtsanwälte und Notare. Der Angeklagte ist mit einer Rechtanwältin verheiratet. Er 
hat keine Kinder. Das Jurastudium schloss der Angeklagte nach dem 8. Semester mit dem ersten 
Staatsexamen ab. Nach Ablegung des zweiten Staatsexamens nahm der Angeklagte die anwaltliche 
Tätigkeit auf. Der Angeklagte ist ein bundesweit bekannter und renommierter 
Verwaltungsrechtsexperte, u.a. und insbesondere auf dem Gebiet des Fachplanungsrechts. In dieser 
Eigenschaft hat er während seiner Berufslaufbahn diverse Großinfrastrukturprojekte juristisch 
begleitet und zahlreiche Verwaltungsstreitverfahren vor den Verwaltungsgerichten, bis hin zum 
Bundesverwaltungsgericht, geführt. Er bearbeitet insbesondere das Fachplanungsrecht auch 
wissenschaftlich. Seine Veröffentlichungsliste weist über 600 Einträge auf. Insbesondere ist der 
Angeklagte Verfasser des Standardwerks „Handbuch des Fachplanungsrechts“. Der Angeklagte ist 
Honorarprofessor an der Universität Osnabrück, hat aber auch an der Universität Münster gelesen. 
Acht Jahre lang war der Angeklagte Mitglied im Anwaltssenat des Bundesgerichthofs; die Tätigkeit 
ist nunmehr wegen Erreichens der Altersgrenze ausgelaufen. Im Jahr 2010 wurde ihm angesichts 
seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für diverse Stiftungen das Bundesverdienstkreuz verliehen. Seine 
Einkommensverhältnisse beschreibt der Angeklagte als geregelt. Der Angeklagte ist nicht 
vorbestraft. 
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II. Zur Sache  

A. Überblick  
Der Angeklagte vertrat im Jahr 2012 eine Klägergemeinschaft, bestehend aus der Stadt Oldenburg, 
einer kommunalen Sozialstiftung und einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft (nachfolgend: 
„kommunale Gesellschaften) sowie mehreren Privatklägern im Rahmen der Anfechtung zweier 
eisenbahnrechtlicher Planfeststellungsbeschlüsse bzw. der Verfolgung von 
Planergänzungsansprüchen vor dem Bundesverwaltungsgericht. 
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Während des Mandats entwickelten sich die - zunächst gleichgelagerten - Interessen innerhalb der 
Klägergemeinschaft auseinander: Während die Stadt Oldenburg und die kommunalen 
Gesellschaften auf Anraten des Angeklagten einen von der DB-Netz AG, die im vorgenannten 
Verfahren als Vorhabenträgerin beigeladen war (nachfolgend auch: „Beigeladene“), angebotenen 
Vergleich annehmen und dadurch eine Gesamterledigung des Rechtsstreits herbeiführen wollten, 
wünschten die privaten Kläger die streitige Fortsetzung des Rechtsstreits und eine 
Sachentscheidung des Senats. Eine solche Sachentscheidung wollte wiederum, wie dem 
Angeklagten bekannt war, die Beigeladene vermeiden. 
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Im Rahmen des innerhalb der Klägergemeinschaft bestehenden („internen“) Interessenkonflikts 
schlug sich der Angeklagte einseitig auf die Seite der Stadt und der kommunalen Gesellschaften, 
indem er trotz einer ihm namens und mit Vollmacht der Privatkläger erteilten Weisung, keinen 
Vergleich abzuschließen, den Versuch unternahm, in einem Erörterungstermin vom 5. Juli 2012 
auch für die Privatkläger einen (widerruflichen) Vergleich abzuschließen (erste Verratshandlung). 
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Nachdem dieses Ansinnen aufgrund der Intervention eines Interessen Vertreters der Privatkläger 
gescheitert war, erteilte der Angeklagte der Beigeladenen - gleichfalls im Erörterungstermin vom 5. 
Juli 2012 - einen rechtlichen Hinweis, wie der Klage der von ihm vertretenen Privatkläger das 
Rechtsschutzbedürfnis entzogen werden könnte (zweite Verratshandlung). Die Beigeladene setzte 
diesen Hinweis um. Sowohl der Angeklagte als auch die Beigeladene gingen dabei davon aus, dass 
die Befolgung des Hinweises zur Unzulässigkeit der (fortgeführten) Klagen der Privatklägerführen 
könnte und die von den Klägern erstrebte Sachentscheidung möglicherweise nicht ergehen würde. 
Mit seinem Ratschlag förderte der Angeklagte - wie ihm bewusst war - im Rahmen des („externen“) 
Interessenkonfliktes zwischen den Privatklägern und der Beigeladenen zum Nachteil der 
Privatkläger mit Zustimmung der Beigeladenen deren Interessen. 
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Im weiteren Verlauf, am 6. und 29. Juli 2012, unternahm der Angeklagte zumindest 6 zwei weitere 
Versuche, die privaten Kläger durch eine bewusst unwahre Darstellung des Streitverhältnisses und 
der mit der Fortführung des Rechtsstreits verbundenen Prozessrisiken doch noch zur 
Prozessaufgabe zu bewegen (dritte und vierte Verratshandlung). Dass dieses weitere Vorgehen in 
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Abstimmung mit der Stadt Oldenburg bzw. den kommunalen Gesellschaften oder den formellen 
Prozessgegnern erfolgte, hat die Kammer nicht sicher feststellen können. Jene Privatkläger, die sich 
von Ihren Klagezielen letztlich nicht hatten abbringen lassen, erstritten im November 2013 ein 
teilstattgebendes Urteil, mit dem ihrer Rechtsposition teilweise (vorläufig) zum Erfolg verholfen 
wurde. 

Im Einzelnen stellt sich der unmittelbar strafrechtlich relevante, für das Hintergrund- Verständnis 
erforderliche und/oder indiziell für die Beweiswürdigung bedeutsame Sachverhalt wie folgt dar: 
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B. Grundlagen des „Oldenburger Bahnkonflikts“  
Der dem strafrechtlichen Sachverhalt zu Grunde liegende „Oldenburger Bahnkonflikt“ hat folgenden 
tatsächlichen und (fachplanungs-)rechtlichen Hintergrund: 
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I. Zum (abschnittsweisen) Ausbau der Bahnstrecke 1522  
In den Jahren bis 2012 wurde der „Jade-Weser-Port“, ein tideunabhängiger Tiefwasserhafen in 
Wilhelmshaven, errichtet. Zur Schaffung einer leistungsfähigen Hinterlandanbindung plante die DB-
Netz AG den Ausbau der u.a. durch das Stadtgebiet von Oldenburg führenden Bahnstrecke 1522, 
und zwar insbesondere durch (Wieder-)Herstellung der durchgängigen Zweigleisigkeit, Anhebung 
der Streckenhöchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf 120 km/h, Erhöhung der Radsatzlast auf 23,5 
t sowie Elektrifizierung der Strecke. Das Ausbauvorhaben wurde in sechs Abschnitte unterteilt, 
wobei der Planfeststellungsabschnitt (nachfolgend: PFA) 1 im Wesentlichen durch das Stadtgebiet 
von Oldenburg führt. Hieran schließt sich der PFA 2 (Rastede-Hahn) und sodann der PFA3 
(Jaderberg-Varel) an. Die PFA 4 und 5 betreffen die Abschnitte von Varel über Sande bis 
Wilhelmshaven. Die Anbindung des Jade-Weser-Ports ab Sande bildet den PFA 6. Die in den 
jeweiligen PFAs vorzunehmenden Ausbaumaßnahmen sollten sukzessive mit den 
korrespondierenden Planfeststellungsbeschlüssen (nachfolgend: PFB) 1 bis 6 planfestgestellt 
werden. 
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Anwohner des durch Oldenburg verlaufenden Abschnitts PFA1, der (erst) vom - nach wie vor nicht 
erlassenen - PFB1 überplant werden würde, befürchteten, dass es bereits durch die Planfeststellung 
für die PFAe 2 und 3 und den korrespondierenden Ausbau dieser Bahnabschnitte im Sinne einer 
Fernwirkung zu (wesentlich) erhöhten Lärmimmissionen entlang des durch das Stadtgebiet von 
Oldenburg verlaufenden Streckenabschnitts im PFA1 kommen würde. Die betroffenen Bahnanlieger 
erwarteten, gesteigerten Lärmimmissionen entlang der im PFA1 verlaufenden Bahnstrecke 
schutzlos ausgeliefert zu sein, weil die die Ausbaumaßnahmen in den die PFAe2 und 3 betreffenden 
Planfeststellungsbeschlüsse keinen Lärmschutz zu Gunsten des - noch nicht planfestgestellten - 
Abschnitts des PFA1 vorsahen 
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Letztlich stellte das Eisenbahn-Bundesamt (nachfolgend: EBA) als Vertreterin des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, dieses wiederum als Vertreterin der 
Bundesrepublik Deutschland, mit Beschlüssen vom 2. August 2011 die Planfeststellungsbeschlüsse 2 
und 3 auch fest, ohne Lärmschutz für den erst mit dem PFB 1 zu beplanenden Streckenabschnitt 
vorzusehen. Entsprechend wurden die Planunterlagen auch nicht im Oldenburger Stadtgebiet 
ausgelegt. 
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II. Maßnahmen zur Erwirkung von Lärmschutz im PFA1  
Um Lärmschutz in dem (erst) mit dem PFB1 planfestzustellenden, durch Oldenburg verlaufenden 
Abschnitt der Bahnstrecke 1522 zu erwirken, waren jedenfalls ab dem Jahr 2007 folgende 
Möglichkeiten Gegenstand des gesellschaftlichen und politischen Diskurses innerhalb der Stadt 
Oldenburg: 
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1. Umgehungstrasse  
Maximaler Lärmschutz hätte zunächst durch den Bau einer - das Stadtgebiet von Oldenburg 
umlaufenden - Umgehungstrasse erwirkt werden können. Die rechtliche Durchsetzbarkeit dieses 
Ansinnens galt-jedenfalls im Rahmen der Anfechtung der PFBe 2 und 3 - als zweifelhaft, da bereits 
fraglich war, ob durch den Inhalt des PFB2 eine Trassenführung durch das Gebiet der Stadt 
Oldenburg bereits vorgezeichnet war. Es war deswegen (zumindest) überwiegend wahrscheinlich, 
dass Lärmschutz entlang der durch Oldenburg verlaufenden Bahntrasse im Rahmen einer 
Anfechtung der PFBe2 und 3 allenfalls durch (aktive oder passive) Lärmschutz-vorkehrungen 
entlang eben dieser Bahntrasse zu gewähren wäre. Solche Lärm-schutzvorkehrungen bargen jedoch 
einen Zielkonflikt: Da grundsätzlich die Haushaltsmittel für die Ertüchtigung der 
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Hinterlandanbindung nur einmal zu vergeben waren, bestand aus Sicht der lärmbetroffenen 
Bahnanlieger in Oldenburg Sorge, dass jede (vorgezogene) Investition in die und entlang der 
Bestandsstrecke (fachplanerisch) als Argument gegen eine Umfahrung gewertet werden könnte. 

2. Maßnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes  
An Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bestandsstrecke standen sowohl Vorgaben zum sog 
„aktiven" als zum sog. „passiven“ Lärmschutz im Raum. Nach dem immissionsschutzrechtlichen 
Regelungskonzept genießen die - in § 41 BImSchG geregelten - Maßnahmen des aktiven 
Lärmschutzes (zumindest: grundsätzlichen) Vorrang vor den - in § 42 BImSchG geregelten - 
Maßnahmen des passiven Lärmschutzes. Zu den Begriffen des aktiven und des passiven 
Lärmschutzes im Einzelnen: 
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a) Aktiver Lärmschutz  
Der Begriff des aktiven Lärmschutzes umfasst solche Maßnahmen, die an der Emissionsquelle 
ansetzen, wie etwa Lärmschutzwände oder auch - als Sonderfall des aktiven Lärmschutzes - sog. 
Befahrensbeschränkungen, mit denen zur Lärmreduktion sowohl Geschwindigkeitsbeschränkungen 
als auch Nachtfahrverbote festgesetzt werden können. Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes sind 
insbesondere auch zum Schutz der sog. Außenwohnbereiche (Wohnbereiche außerhalb 
geschlossener Räume und Gebäude, die zum dauernden Aufenthalt von Bewohnern geeignet und 
bestimmt sind, wie etwa Terrassen, Balkone, Freisitze etc.) geeignet. 
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b) Passiver Lärmschutz  
Der Begriff des passiven Lärmschutzes umfasst demgegenüber Maßnahmen am Einwirkungsort 
(Immissionsort), insbesondere die Dämmung von Dach- und Wänden oder den Einbau von 
Lärmschutzfenstern. Letztgenannte Maßnahme wird dabei regelmäßig durch den Einbau von 
Lüftungsanlagen begleitet, da beim Öffnen von Lärmschutzfenstern der lärmmindernde Effekt 
naturgemäß abnimmt. Der passive Schallschutz ist dem aktiven Schallschutz insofern unterlegen, als 
mit ihm Lärmschutz für die Außenwohnbereiche nicht (hinreichend) gewährleistet werden kann. 

16 

C. Formung der Klägergemeinschaft und Einleitung des 
Klageverfahrens 

 

Vor dem Hintergrund des vorstehend umrissenen „Oldenburger Bahnkonflikts“ formten die Stadt 
Oldenburg und zwei Bürgerinitiativen, die „Interessengemeinschaft der Bürger/Bahnanlieger in 
Oldenburg“ (nachfolgend: IBO) und der „Lärmschutz im Verkehr“ (nachfolgend: LiVe), eine 
Klägergemeinschaft (dazu unter I.) und die Stadt beauftragte den Angeklagten mit der 
Durchführung des Klageverfahrens, der jedoch von den Privatklägern im eigenen Namen mandatiert 
wurde (dazu unter II.). Im Einzelnen: 
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I. Formung und Binnenstruktur der Klägergemeinschaft  
Die Formung der Klägergemeinschaft vollzog sich wie folgt: 18 

1. Initiative  
Spätestens zu Beginn des Jahres 2011 entschloss sich die Verwaltung der Stadt Oldenburg, 
gerichtlich gegen die (anstehenden) Planfeststellungsbeschlüsse für die PFAe 2 und 3 vorzugehen. 
Zu diesem Zweck nahm der Zeuge #OL1, der Leiter des Rechtsamts der Stadt Oldenburg, nach 
Abstimmung mit dem Zeugen #OL2, dem Leiter des Bauamts, erstmals am 4. Mai 2011 Kontakt mit 
dem Angeklagten, auf. Zwischen der Stadtverwaltung und den Bürgerinitiativen bestanden (und 
bestehen) unterschiedliche Auffassungen darüber, von wem die Initiative letztlich ausgegangen 
war: Während sich nach Wahrnehmung der (damaligen) Mitglieder der Stadtverwaltung die Stadt 
an die „Spitze der Bewegung“ gesetzt hatte, musste die Stadt in der Wahrnehmung der 
Bürgerinitiativen „zum Jagen getragen“ werden. 
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2. Einholung vorbereitender Rechtsgutachten  
Im Auftrag der Stadt Oldenburg erstellte der Angeklagte unter dem 23. Juni 2011 für ein Honorar 
von 30.000,00 € ein Rechtsgutachten, in dem die Erfolgsaussichten einer Klage gegen die PFBe 2 
und 3 beurteilt wurden. Darin kam der Angeklagte im Wesentlichen zu dem Ergebnis, dass die durch 
den Ausbau der Bahnstrecke innerhalb der PFAe 2 und 3 hervorgerufene Lärmerhöhung auf das 
Gebiet des PFA1 planerisch bereits bei der Abwägung der Belange im Rahmen der PFBe 2 und 3 zu 
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berücksichtigen sei. Die Stadt könne in das Klageverfahren allerdings nur ihre kommunalen Belange, 
nicht aber die (Grund-)Rechte der lärmbetroffenen Bürger ein-bringen. Im Rahmen der planerischen 
Abwägung seien Maßnahmen des aktiven und des passiven Schallschutzes, unter Einschluss von 
Befahrensbeschränkungen, zu erwägen. Eine Alternativtrasse könne demgegenüber voraussichtlich 
nicht durchgesetzt werden. Zu vergleichbaren Ergebnissen gelangte auch ein von der kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaft GSG Oldenburg Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH (nachfolgend: GSG) 
eingeholtes Gutachten des #GU1. 

3. Mitglieder der Klägergemeinschaft und deren Auswahl  
In der Folge entschlossen sich die Stadt Oldenburg sowie die kommunalen Gesellschaften in 
Abstimmung mit den Bürgerinitiativen eine „Oldenburger Klägergemeinschaft“, bestehend aus der 
Stadt, den kommunalen Gesellschaften sowie einzelnen, ausgewählten Privatklägern mit 
Grundeigentum entlang der Bahnstrecke, zu bilden. Die Klägergemeinschaft sollte einheitlich durch 
den Angeklagten vertreten werden. Einheitliche Zielvorstellung der „Klägergemeinschaft" war es, 
bereits im Rahmen der Anfechtung der PFAe 2 und 3 ein Maximum an Lärmschutz nicht nur für die 
jeweiligen Kläger, sondern für die gesamte lärmbetroffene Oldenburger Bevölkerung zu erwirken. 
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Für die Stadt Oldenburg lag dem ein Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 12. September 
2011 zu Grunde, der folgenden Wortlaut hatte: 
„1. Rechtsanwalt #AN1 wird beauftragt, gegen die eisenbahnrechtlichen 
Planfeststellungsbeschlüsse (Abschnitt 2 und 3) vom August 2011 sowohl eine Klage vor dem 
Bundesverwaltungsgericht einzureichen als auch einen Eilantrag zur Aussetzung der Beschlüsse zu 
stellen. Die Verwaltung wird beauftragt, hierzu mit #AN1 eine Honorarvereinbarung (...] 
abzuschließen. 
2. Die Stadt bietet nach Maßgabe der folgenden Ziffer 3 den an der Eisenbahnstrecke befindlichen 
Eigentümern und den Bürgerinitiativen an, die Prozessvertretung durch #AN1 mit übernehmen zu 
lassen und auch als Anlaufkosten die für diese Verfahren entstehenden Gerichtskosten zu 
übernehmen, sofern sich die Bürger bzw. die Bürgerinitiativen bereit erklären, ihrerseits im Falle 
eines gerichtlichen Unterliegens die auf sie entfallenden Kosten der Gegenseite zu übernehmen. 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit #AN1, die für einen erfolgsversprechenden 
Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen [...] zu ergreifen 
und festzulegen, welche Anwohner in das Klage- und Eilverfahren einbezogen werden sollen." 
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Im Benehmen mit den Bürgerinitiativen IBO und LiVe suchte die Stadt Oldenburg im Folgenden 
Privatpersonen aus, die sich für das Klageverfahren zur Verfügung stellten und deren 
Eigenheimgrundstücke nach Lage und Beschaffenheit geeignet zur Durchsetzung (grundrechtlich 
gebotener) Lärmschutzansprüche erschienen. 
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Die letztlich ausgewählten Privatkläger waren 
• die Miteigentümergemeinschaft #KL6 bestehend aus dem Zeugen #KL6,  

seiner Ehefrau #KL7 sowie zwei weiteren Personen, 
• die Zeugen #KL5 und #KL4, 
• die Zeugen #KL1 und #KL2, 
• Frau #KL3 die durch die Zeugin #KL3 vertreten wurde und 
• Herr #KL9, dessen Grundstück allerdings außerhalb des PFA1 belegen war. 
Mehrere der Privatkläger waren zugleich Mitglied in der IBO. Jeder der Privatkläger stellte für den 
Angeklagten eine Prozessvollmacht aus. 
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4. Binnenstruktur der Klägergemeinschaft und Vorstellungen der 
Beteiligten 

 

Die Binnenstruktur der Klägergemeinschaft stellte sich tatsächlich und nach den Vorstellungen der 
Beteiligten wie folgt dar: 
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a) Willensbildung und Willensäußerung bei den Privatklägern  
Zwischen den Entscheidungsträgern der Stadt und den Privatklägerin bestand Ein- vernehmen 
dahingehend, dass die Bürgerinitiativen gleichsam „als Sprachrohr“ der Privatkläger deren Willen 
ermitteln und gegenüber den kommunalen Klägern und dem Angeklagten verlautbaren sollten. Zum 
Zwecke der internen Willensbildung trafen sich die Privatkläger und Vertreter der Bürgerinitiativen, 
insbesondere der Zeuge #BI1 als Vertreter der IBO und der Zeuge #RA1 als Vertreter der LiVe, mit 
den Privatklägern zweiwöchentlich, jeweils donnerstags, zumeist in der Gaststätte „Dreieck" 
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(Treffen der sog. „Kopfgruppe“ oder „Kerngruppe“). Die Ergebnisse wurden sodann regelmäßig von 
dem Zeugen #BI1 als so genanntem „Protokollführer der Bürgerinitiativen IBO und LiVe“ den 
kommunalen Klägern und dem Angeklagten gegenüber bekannt gegeben. Diese Entscheidungs- und 
Kommunikationswege waren dem Angeklagten bekannt und wurden von ihm auch entsprechend 
genutzt. 

b) Entscheidungsträger der Stadt Oldenburg  
Innerhalb der Stadtverwaltung waren u.a. der Oberbürgermeister, der Zeuge #OL3, der Leiter des 
Rechtsamts, der Zeuge #OL1, sein (Urlaubs-)Vertreter, der Zeuge #OL4, der Leiter des Bauamtes, 
der Zeuge #OL2 sowie die Zeugin #OL5, die Leiterin des Büros des Oberbürgermeisters, mit dem 
anstehenden Verwaltungsstreitverfahren befasst. Die Vorgenannten bildeten das - intern so 
genannte - „Eisenbahnteam“. Die rechtserhebliche Willensbildung der Stadt Oldenburg - soweit 
nach den gemeinderechtlichen Vorschriften geboten - erfolgte durch den Rat der Stadt Oldenburg 
sowie den Allgemeinen Ausschuss. 
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c) Vereinbarungen über die Kostentragung  
Unter dem 6. Oktober 2011 erteilte die Stadt Oldenburg der IBO als Vertreterin der Privatkläger 
(siehe oben Rn. 26) auf Grundlage des Beschlusses vom 12. September 2011 (siehe oben Rn. 22) 
eine Kostenzusage, die sowohl die Rechtsanwaltskosten der Klägergemeinschaft als auch die 
Gerichtskosten abdeckte. Die - von dieser Zusage nicht umfassten-gegnerischen 
Rechtsanwaltskosten und Auslagen im Unterliegensfalle wurden wiederum durch Zusagen der 
Bürgerinitiativen gegenüber den Privatklägern abgedeckt. Diese Zusagen waren mit 
Spendeneinnahmen der Bürgerinitiativen in Höhe von 25.000,00 € unterlegt. Die Kostenzusage der 
Stadt vom 6. Oktober 2011 hat folgenden Wortlaut: 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
für Ihre Bereitschaft stellvertretend für den Oldenburger Bereich als Kläger gegen die 
eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsbeschlüsse der Abschnitte 2 und 3 aufzutreten, möchte ich 
mich an dieser Stelle bedanken und noch folgende Verfahrensabsprachen fixieren: 
Nach Maßgabe eines vorliegenden Ratsbeschlusses und der bisher geführten ge-meinsamen 
Gespräche bestätigt die Stadt Oldenburg Ihnen als klagebereiten Anliegern hiermit ausdrücklich, 
dass Ihnen im Rahmen des Klageverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht keine Kosten für die 
erforderliche Rechtsvertretung durch #AN1 entstehen werden. Gleiches gilt für die Gerichtskosten, 
die ebenfalls von der Stadt Oldenburg übernommen werden. Im Falle des Obsiegens stehen 
entsprechende Erstattungsansprüche für diese Kosten allein der Stadt Oldenburg zu. 
Die Vertreter der Bürgerinitiativen IBO und LiVe möchten wir auf diesem Wege darum bitten, auch 
den klagewilligen Anliegern kurzfristig eine Kostenzusage für eventuell anfallende gegnerische 
Rechtsanwaltskosten und Auslagen zu geben, wie dies vorbesprochen worden ist. 
Rechtsanwalt #AN1 erhält eine Durchschrift dieses Schreibens und wird sich wegen der 
erforderlichen Vollmachten und der Feinabstimmung der Klageschriften direkt mit Ihnen in 
Verbindung setzen.“ 
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Nach der Vorstellung der Beteiligten sollten die Privatkläger persönlich im Falle einer 
Prozessniederlage mithin von jeglichen Kostenrisiken durch die Stadt und die Bürgerinitiativen 
freigestellt sein, wobei die Beteiligten damit rechneten, dass der zur Verfügung stehende Betrag 
von 25.000,00 € im Fall einer Klageabweisung voraussichtlich ausreichen würde, um den auf die 
Privatkläger entfallenden Anteil an den dann zu tragenden Kosten der Prozessgegner voll 
abzudecken. Diese Einschätzung erwies sich im Ergebnis als zutreffend, zumal auf der Gegenseite 
nur die DB-Netz AG anwaltlich vertreten war. 
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d) Zum fehlenden Direktionsrecht der Stadt  
Bei der Formierung der Klägergemeinschaft wurden keine ausdrücklichen Absprachen dahingehend 
getroffen, ob die Privatkläger im Rahmen der Prozessführung einem „Direktionsrecht“ der Stadt 
unterliegen würden oder ob die Privatkläger berechtigt sein sollten, den Prozess auch unabhängig 
und ungebunden von den Vorstellungen der Stadt und den kommunalen Gesellschaften zu 
betreiben. Bei den Beteiligten bestanden insoweit-was zunächst unausgesprochen und damit 
unent- deckt blieb - jedoch divergierende Vorstellungen: 
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Die Mitglieder des „Eisenbahnteams“ der Stadt Oldenburg gingen stillschweigend davon aus, dass 
die Mitglieder der „Klägergemeinschaft“ im Rahmen der gemeinsamen Klageziele einen 
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gemeinsamen „Gesellschaftszweck“ verfolgten. Die Rolle der privaten Kläger war nach Auffassung 
der Mitglieder des Eisenbahnteams jedoch insofern untergeordnet, als die privaten Kläger von der 
Stadt lediglich zur Verbesserung der Klageaussichten, insbesondere durch Einbringung 
grundrechtlicher Belange, auf Kosten der Stadt „Huckepack“ genommen worden seien, und im - bei 
der Bildung der Klägergemeinschaft nicht vorhergesehenen Fall - von Meinungsverschiedenheiten 
die Auffassung der Stadt Oldenburg „führend“ sein würde. 

Die Privatkläger sowie die sie repräsentierenden Bürgerinitiativen gingen demgegenüber mangels 
gegenläufiger Absprachen davon aus, dass sie gleichberechtigter Teil der Klägergemeinschaft waren 
und deswegen - im Rahmen der gemeinsamen  
Klageziele - den Prozess im Falle von Meinungsverschiedenheiten auch nach eigenen Vorstellungen 
führen könnten. 
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Auch dem Angeklagten war bekannt, dass es ausdrückliche Absprachen über ein „Direktionsrecht“ 
der Stadt nicht gab und deswegen die ihm - auch vermittelt über die Bürgerinitiativen - 
zugetragenen Vorstellungen der privaten Kläger insofern verbindlich sein würden, als er sie 
entweder - ggf. nach Beratung und Aufklärung über damit verbundene Risiken - umzusetzen haben 
würde, oder aber - insbesondere im Falle einer für sachwidrig gehaltenen Weisung oder mit einer 
den Interessen der Stadt kollidierenden Interessenlage - das Mandat würde niederlegen müssen. 
Insbesondere war dem Angeklagten bewusst, dass er keinesfalls berechtigt war, Weisungen der 
Privatkläger schlicht zu ignorieren oder gar gegen ihre Weisungen (bewusst) zu verstoßen. Davon, 
dass es tatsächlich zu einer solchen Konfliktsituation kommen würde, ging der Angeklagte indes 
zunächst nicht aus, da er darauf vertraute, die Klägergemeinschaft insgesamt kraft seiner fachlichen 
Autorität und Expertise auf einer - nämlich der von ihm für richtig gehaltenen - Linie zu führen. 
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e) Vergütung des Angeklagten  
Unter dem 20. Oktober 2011 schloss die Stadt Oldenburg mit dem Angeklagten eine von diesem 
verfasste Vergütungsvereinbarung. Diese hat folgenden Wortlaut: 
„Die Stadt Oldenburg [Anschrift] 
vereinbart mit 
den Rechtsanwälten #AN1 & #AN2 [Anschrift] 
für die Vertretung der Stadt Oldenburg vor dem Bundesverwaltungsgericht in dem anhängigen 
Klageverfahren (7 A 22.11) und Eilverfahren (7 VR 13.11) gegen die eisenbahnrechtlichen 
Planfeststellungsbeschlüsse des Eisenbahnbundesamtes zu den Abschnitten 2 und 3 der 
Hinterlandanbindung des Jade-Weser-Ports (JWP) ein Grundhonorar von 
50.000 € (fünfzigtausend Euro). 
Hinzu kommt die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe (gegenwärtig 19 %). In den [sic] 
vorgenannten Betrag sind alle Nebenkosten enthalten. Das Honorar umfasst die Vertretung der 
Stadt Oldenburg vor dem Bundesverwaltungsgericht in den vorgenannten Eil- und Hauptverfahren. 
Zugleich ist darin die Vertretung von weiteren Planbetroffenen eingeschlossen, die sich der Klage der 
Stadt Oldenburg und dem Eilverfahren angeschlossen haben. 
Die Haftung des Auftragnehmers für Fahrlässigkeit wird auf die Mindestversicherungssumme 
(250.000 Euro) begrenzt (§ 51a BRAO).“ 
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Ob mit diesem Grundhonorar auch eine etwaige Einigungsgebühr abgegolten sein sollte, wurde 
zwischen dem Angeklagten und der Stadt zunächst nicht thematisiert. 
Der Angeklagte ging später davon aus, neben dem „Grundhonorar“ eine Einigungs-gebühr 
beanspruchen zu können (siehe unten Rn. 186); die Stadt Oldenburg zog sich später auf die 
gegenteilige Auffassung zurück, nämlich nachdem feststand, dass die Einigungsgebühr - so sie 
entstanden sein sollte - voraussichtlich von ihr zu zahlen gewesen wäre (siehe unten Rn. 204). 
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II. Fertigung der Klageschrift  
Die beim - erstinstanzlich zuständigen - Bundesverwaltungsgericht einzureichende Klageschrift 
wurde vom Angeklagten zunächst im Entwurf gefertigt und im Rahmen eines gemeinsamen 
Arbeitstreffens Ende Oktober 2011 finalisiert. Für die Bürgerinitiativen brachte insoweit der Zeuge 
#RA1, der seinerzeit noch Vizepräsident des Landgerichts Oldenburg war, in seiner Eigenschaft als 
zweiter Vorsitzender der LiVe fachliche Belange ein; insbesondere entwarf er maßgeblich jene 
Passagen der Klageschrift, die sich mit der Umgehungstrasse befassten. Mit der Endfassung der 
Klageschrift beantragte die Klägergemeinschaft vorrangig die Feststellung der Rechtswidrigkeit und 
Nichtvollziehbarkeit der angefochtenen Planfeststellungsbeschlüsse und - hilfsweise - die Beklagte 
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zu verpflichten, die Planfeststellungsbeschlüsse um (unbenannte) Schutzauflagen zu Gunsten der 
Kläger zu ergänzen. Neben der Klageschrift wurde auch ein Antrag auf Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die angefochtenen PFBe beim Bundesverwaltungsgericht 
anhängig gemacht. Das EBA und die beigeladene DB-Netz AG beantragten übereinstimmend 
Klageabweisung. 

D. Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz  
Mit Beschluss vom 24. Januar 2012 entschied der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts über den 
von der Klägergemeinschaft angebrachten Antrag des einstweiligen Rechtsschutzes (dazu unter I.), 
was auf die Fortführung des Rechtsstreits die nachfolgenden Auswirkungen hatte (dazu unter II.). 
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I. Eilentscheidung des BVerwG vom 24. Januar 2012  
Mit Beschluss vom 24. Januar 2012 (dessen Gründe in DVBI 2012, 1102 veröffentlicht sind) lehnte 
das Bundesverwaltungsgericht den Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der 
Anfechtungsklage gem. § 80 V VwGO ab. In diesem Beschluss ließ es der Senat offen, ob die 
Antragsteller mit ihren Einwendungen schon präkludiert sein könnten, weil innerhalb der gem. § 
18a GEG iVm. § 73 IV 1 VwVfG bestimmten Frist keine Einwendungen erhoben worden waren. Dies 
hänge von der - ungeklärten - Rechtsfrage ab, ob die Pläne für die angefochtenen Plan-
feststellungsabschnitte auch - was nicht geschehen war - in Oldenburg als mögliches (Fern-)Ziel des 
mit dem Vorhaben verbundenen Lärmzuwachses hätten ausgelegt werden müssen. Auch wenn 
keine Einwendungspräklusion eingreife, überwiege jedenfalls das öffentliche Interesse an der 
sofortigen Vollziehung der Planfeststellungsbeschlüsse das Suspensivinteresse der Antragsteller: 
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Der - auf Feststellung der Rechtswidrigkeit und Nichtvollziehbarkeit der angefochtenen Beschlüsse 
zielende - Hauptantrag werde bei summarischer Prüfung der Sach- und Rechtslage voraussichtlich 
ohne Erfolg bleiben. Insbesondere liege voraussichtlich kein hinreichend erheblicher Verstoß im 
Rahmen der Variantenprüfung (Umgehungstrasse) vor, und zwar auch deswegen, weil mit den 
angegriffenen Planfeststellungsbeschlüssen keine Vorfestlegung im Sinne eines „Zwangpunkts“ 
verbunden sei. Mit der Entscheidung über den PFB2 werde nicht präjudziert, ob die Trasse das 
Stadtgebiet von Oldenburg, den PFA1, durchqueren oder umfahren würde. Auf den umfangreichen 
Vortrag der Antragsteller, mit dem die Vorzugswürdigkeit einer Umgehungstrasse begründet 
werden solle, komme es dementsprechend in diesem Verfahren nicht an. 
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Soweit es die - mit dem Hilfsantrag verfolgten - Lärmschutzauflagen betreffe, scheide eine 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung schon deswegen aus, weil nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts das bloße (mögliche) Bestehen von 
Planergänzungsansprüchen (gerichtet auf Maßnahmen des aktiven oder passiven Lärmschutzes) 
einen Erfolg des Antrags nach § 80 V VwGO nicht begründen könne. Die Fragen, ob überhaupt 
vorgezogener („interimistischer") Lärmschutz für das Gebiet des PFA1 im Rahmen der 
angefochtenen Planfeststellungsbeschlüsse zu gewähren und wie dieser ggf. auszugestalten sei, 
wären deswegen dem Hauptsacheverfahren vorzubehalten. Wörtlich heißt es zu dem Problemkreis 
des interimistischen Lärmschutzes durch Betriebsregelungen in Randnummer 16 des Beschlusses 
auszugsweise: 
„Hier mag zu erwägen sein, ob das auf die gesamte Strecke bezogene einheitliche Ausbaukonzept 
unter Gleichheitsaspekten bei einer zeitversetzten Planung und Umsetzung in Abschnitten einen auf 
die Übergangszeit bezogenen Lärmschutz - etwa durch eine vom Eisenbahn-Bundesamt nicht von 
vornherein verworfene Betriebszeitenregelung oder Geschwindigkeitsbeschränkungen - gebietet.“ 
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II. Folgen der Eilentscheidung  
Aus der vorstehend zitierte Passage zogen die Parteien die nachfolgenden Schlüsse: 41 

1. Auswirkungen innerhalb der Klägergemeinschaft  
Innerhalb der Klägergemeinschaft herrschte ob der Ausführungen im vorzitierten Beschluss 
einerseits Ernüchterung, da insbesondere die Umgehungstrasse wohl unerreichbar bleiben würde, 
jedenfalls im Rahmen der Anfechtung der PFBE 2 und 3.  
Anderseits waren mit der vorzitierten Randnummer 16 des Beschlusses Hoffnungen auf die 
Möglichkeit von Befahrensbeschränkungen (in Gestalteines Nachtfahrverbots, 
Betriebszeitenregelungen oder Geschwindigkeitsbeschränkungen) geweckt worden. 
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Diese bestimmten im Fortgang die Diskussion. Es bestand Einvernehmen dahingehend, dass 43 



(zumindest) versucht werden solle, Befahrensbeschränkungen durchzusetzen, wobei es der 
Klägergemeinschaft nicht darauf ankam, ob dies im Vergleichs- oder im Klagewege geschehen 
würde. 

2. Auswirkungen beim EBA und der DB-Netz AG  
In Reaktion auf die vorzitierte Randnummer 16 des Beschlusses wandte sich mit Schreiben vom 14. 
Februar 2012 das Eisenbahnbundesamt (EBA), dort: der Zeuge #EB1, der das EBA auch im 
Klageverfahren vertrat, an die beigeladene DB-Netz AG und kündigte an, dass man sich mit der 
Frage der Befahrensbeschränkungen ggf. planerisch auseinanderzusetzen haben werde. Der Zeuge 
#DB1, der seinerzeit in der Rechtsabteilung der Deutschen Bahn AG für alle Infrastruktur-
Gesellschaften unter deren Dach, also auch die DB-Netz AG, zuständig war, wurde durch die 
vorzitierte Randnummer 16 und das Schreiben des EBA in Unruhe versetzt. Für die DB-Netz AG 
kamen Befahrensbeschränkungen aus grundsätzlichen Erwägungen, insbesondere aufgrund der 
damit verbundenen Einschränkungen bei der Fahrplangestaltung, nicht in Betracht. Der Zeuge #DB1 
fürchtete eine Präzedenzwirkung der „Randnummer 16“, wollte jedenfalls eine 
Hauptsacheentscheidung, mit der das Bundesverwaltungsgericht die Erwägungen zu 
Befahrensbeschränkungen ggf. zum Nachteil der DB-Netz AG vertiefen würde, auf jeden Fall 
verhindern. Dies war für die DB-Netz AG im Folgenden das bestimmende Prozessziel. 
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Der Zeuge #DB1 entwickelte deshalb die Idee, der Klägergemeinschaft im Rahmen eines Vergleichs 
anzubieten, die für den PFA1 zu erwartenden Maßnahmen passiven Schallschutzes (siehe oben Rn. 
16), die eigentlich erst mit dem PFB1 verfügt werden würden, „vorzuziehen“. Nach internen 
Abstimmungen innerhalb des DB-Konzerns, insbesondere auch zur Kostenfrage, wurde beschlossen, 
der Klägergemeinschaft ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten. 
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E. Auseinanderentwicklung der Interessen bis zum 5. Juli 2012   
Bis zu einem Erörterungstermin vor dem Bundesverwaltungsgericht am 5. Juli 2012 entwickelten 
sich die Interessen innerhalb der Klägergemeinschaft - wie nachfolgend beschrieben - auseinander: 
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I. Koordinierungstreffen der Klägergemeinschaft vom 7. Mai 2012  
Der Angeklagte - der vom Eisenbahnbundesamt und der DB-Netz AG für den 9. Mai 2012 zu einem 
Sondierungsgespräch in Hannover eingeladen worden war - versammelte die Klägergemeinschaft zu 
einem Koordinierungstreffen im „Neuen Rathaus“ der Stadt Oldenburg, um sich über die 
Vorstellungen der Kläger zu informieren und das weitere Vorgehen abzustimmen. Bei diesem 
Treffen waren unter anderem anwesend der Zeuge #OL3 als Oberbürgermeister, der Zeuge #OL2 als 
Leiter des Bauamts, der Zeuge #KL0 als Geschäftsführer der GSG und die Zeugen #KL4, #KL2 und 
#KL3 als Privatkläger. 
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Dem Angeklagten wurde seitens der Klägergemeinschaft mitgeteilt, dass jedenfalls Maßnahmen des 
aktiven Lärmschutzes in Form von Befahrensbeschränkungen (u.a. in Form eines Nachtfahrverbots 
und einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h) mit der Gegenseite ausgehandelt werden 
sollten. Der Angeklagte erklärte, dass er sich in dem Termin vom 9. Mai 2012 erst einmal anhören 
wolle, was die Gegenseite vorzuschlagen habe. 
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In den Tagen nach diesem Koordinierungstreffen wirkte der Angeklagte auf den sog. 
„Stadtteilkonferenzen“ als Redner mit. Auf diesen Bürgerversammlungen sollte über das Thema 
„Bahnlärm“ und das Klageverfahren informiert sowie ein Stimmungs- und Meinungsbild der 
Anwohner eingeholt werden. 
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II. Sondierungsgespräch vom 9. Mai 2012  
An dem Sondierungsgespräch vom 9. Mai 2012 nahmen der Angeklagte, der Zeuge #EB1 als 
Vertreter des EBA, der Zeuge #DB1 als Vertreter der DB-Netz AG, Herr Rechtsanwalt #DB2 als deren 
federführender Prozessbevollmächtigter sowie der Zeuge #DB3 als Projektmanager der DB-Netz AG 
teil. Der Angeklagte wies darauf hin, dass die Klägergemeinschaft Befahrensbeschränkungen 
verfolge. Dies wurde von den Vertretern der DB-Netz AG kategorisch abgelehnt (siehe bereits oben 
Rn. 44). Vielmehr unterbreiteten sie dem Angeklagten das Angebot auf Vorziehung des passiven 
Schallschutzes (siehe oben Rn. 45), welches auch bereits textlich in einer ersten Entwurfsfassung 
niedergelegt worden war. 
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Im Nachgang dieses Gesprächs teilte der Zeuge #DB1 dem Angeklagten weiter mit, dass sich die DB-
Netz AG an dieses Angebot nur gebunden sehe, wenn sich alle Kläger entsprechend verglichen, der 
Rechtsstreit also insgesamt beendet werden würde (nachfolgend auch: „Bedingung der 
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Gesamterledigung“). Dem lag zu Grunde, dass der Zeuge #DB1 auf die Klägergemeinschaft 
Abschlussdruck ausüben wollte. Auch konnte die DB-Netz AG der befürchteten Sachentscheidung zu 
Befahrensbeschränkungen nur entgehen, wenn der Prozess insgesamt beendet werden würde. 

Der Angeklagte, der erkannt hatte, dass Befahrensbeschränkungen mit der DB- Netz AG im 
Vergleichswege nicht zu erzielen sein würden, hielt den Vergleichsvorschlag für überaus vorteilhaft 
und entschloss sich, sich gegenüber der Klägergemeinschaft mit Nachdruck für die Annahme des 
Vergleichs und eine entsprechende Gesamterledigung des Prozesses einzusetzen. 
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Noch am Abend des 9. Mai 2012 traf der Angeklagte auf einer der „Stadtteilkonferenzen“ in 
Oldenburg ein. Nach Abschluss der Veranstaltung rief der Angeklagte einige der privaten Kläger, den 
Zeugen #OL2 von der Stadt Oldenburg und den Zeugen #BI1 als Vertreter der IBO zusammen und 
teilte diesen das Ergebnis des Sondierungsgesprächs mit. Er erklärte, dass er diesen Vergleich 
ausgehandelt habe, es so etwas in ganz Deutschland noch nicht gegeben habe und damit „das Ende 
der Fahnenstange“ erreicht sei. Die anwesenden Privatkläger und der Zeuge #BI1 zeigten sich 
ablehnend. Sie warfen dem Angeklagten vor, für solch weitreichende Vergleichsverhandlungen kein 
Mandat gehabt zu haben. Zudem störten sich die Privatkläger daran, dass der Vergleichsentwurf nur 
passiven Lärmschutz, nicht aber die avisierten Befahrensbeschränkungen vorsah. Auch die 
anwesenden Vertreter der Stadt zeigten sich zunächst zurückhaltend. 
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Der Angeklagte, der spätestens nunmehr erkannte, dass er (zumindest) bei den Privatklägern 
beträchtliche Überzeugungsarbeit würde leisten müssen, entschloss sich, zunächst von der Stadt 
eine Abschlussvollmacht zu erlangen und sodann - mit dem entsprechenden Ratsbeschluss im 
Rücken - auch die privaten Kläger zu überzeugen. Dabei war er spätestens ab diesem Zeitpunkt auch 
bereit, alle Mitglieder der Klägergemeinschaft unter Vorspiegelung eines - zumindest in diesem 
Ausmaß nicht bestehenden - Zeit- und Entscheidungsdrucks zu einer zeitnahen Zustimmung zu dem 
Vergleich zu bewegen (siehe im Einzelnen unten unter Rn. 65 ff.,70). 
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III. Vorbereitung der Ratssitzung vom 21. Mai 2012  
Unter dem 15. Mai 2012 entwarf der Angeklagte die Beschlussvorlage für die anstehende 
Ratssitzung vom 21. Mai, die er an Vertreter der Stadtverwaltung und der Bürgerinitiativen 
übermittelte. 
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Mit E-Mail vom 20. Mai 2012 übermittelte er auch den - inhaltsgleichen - Text des 
Vergleichsvorschlags an die Bürgerinitiativen und die Privatkläger. Mit dieser E-Mail kommentierte 
der Angeklagte den Vergleichsvorschlag in dem Sinne, dass auch bei einer streitigen Entscheidung 
im besten Falle voraussichtlich nicht mehr erlangt werden könne als in dem Vergleich vorgesehen. 
Im Falle einer Klageabweisung aber stünden alle Oldenburger mit leeren Händen da. Bereits durch 
diese E-Mail fühlten sich jedenfalls die Privatkläger #KL4 erheblich unter (Abschluss-)Druck gesetzt. 

56 

Vor der Ratssitzung wandte sich der Angeklagte mit mehreren E-Mails, unter anderem vom 16. Mai 
2012, an den Rechtsanwalt #DB2 und bat ihn um Hilfestellung, wie der Rat von der Vorteilhaftigkeit 
des Vergleichs überzeugt werden könnten. Hierauf antwortete der Zeuge #DB2 unter anderem mit 
e-Mail vom 21. Mai 2012 wie folgt: 
„Sehr geehrter Herr Kollege #AN1, 
ich nehme Bezug auf Ihre letzten e-Mails, in denen Sie um weitere Zuarbeit baten, um dem Rat in 
seiner heutigen Sitzung die Vorteile des Vergleichs erläutern zu können. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihren Wunsch nach der Darstellung verschiedener Varianten in 
der Kürze der Zeit nicht nachkommen können. [Es folgen umfängliche Ausführungen zu Inhalt und 
Umsetzung des beabsichtigten Vergleichs unter Berücksichtigung einer 3 bis 4 m hohen 
Lärmschutzwand] 
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Diese e-Mail leitete der Angeklagte am selben Tag u.a. an die Vertreter der Bürgerinitiativen, den 
Zeugen #RA1 und den Zeugen #BI1 weiter. Zuvor hatte er den ersten Absatz der E-Mail gelöscht, so 
dass diese nunmehr folgenden Inhalt hatte: 
„Sehr geehrter Herr Kollege #AN1, 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihren Wunsch nach der Darstellung verschiedener Varianten in 
der Kürze der Zeit nicht nachkommen können [...]" 
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Die Löschung nahm der Angeklagte vor, um zu verschleiern, dass er den Prozessgegner um 
Argumentationshilfe gebeten hatte. 
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IV. Ratssitzung vom 21. Mai 2012  



In der Ratssitzung vom 21. Mai 2012, die von einem lokalen Fernsehsender übertragen wurde, 
wollte der Angeklagte die Ratsmehrheit dazu bewegen, ihm eine Abschlussvollmacht des Inhalts zu 
erteilten, dass er befähigt würde, in einem anzuberaumenden Erörterungstermin vor dem 
Bundesverwaltungsgericht für die Stadt Oldenburg einen bindenden Vergleich mit dem 
Mindestinhalt „vorgezogener passiver Lärmschutz“ abzuschließen. Um den Rat von dem Inhalt des 
Vergleichs und der Erteilung einer solchen Abschlussvollmacht zu überzeugen, wandte er sich vor 
der Abstimmung mit einem Redebeitrag an die Ratsmitglieder. Dieser hatte im Einzelnen folgenden 
Inhalt: 
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Der Angeklagte erläuterte zunächst den mit dem „Oldenburger Bahnvergleich“ vorgesehenen 
passiven Schallschutz. Danach ging er auf die weitergehenden Begehren, nämlich die 
Umgehungstrasse und die Befahrensbeschränkungen ein, die der „Oldenburger Bahnvergleich“ 
nicht vorsah. In diesem Zusammenhang führte er aus, dass der „Oldenburger Bahnvergleich“ einen 
Mindestschutz vorsehe, der nach Maßgabe der Einschätzung der Sach- und Rechtslage durch den 
Senat um weitergehende Ansprüche nachverhandelt werden könne. Insoweit gab er vor, ihm sei 
bekannt, dass, der Berichterstatter vor dem Erörterungstermin ein fundiertes Meinungsbild des 
gesamten Senats einholen und dieses im Erörterungstermin darstellen würde. Sollte der 
Berichterstatter im Erörterungstermin darauf hinweisen, dass der Senat diese weitergehenden 
Ansprüche für berechtigt hielte, wäre ihm auf Grundlage des zu fassenden Ratsbeschlusses das 
Mandat (und die Obliegenheit) übertragen, den Vergleich nachzuverhandeln. Im Wortlaut lautete 
die betreffende Passage seines Redebeitrages wie folgt: 
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„Nun haben ja die verschiedenen Diskussionen in den Stadtteilkonferenzen aber auch im 
Verkehrsausschuss gezeigt, dass die Erwartung der Bevölkerung deutlich darüber (Anmerkung: über 
die Regelungen des „Oldenburger Bahnvergleichs“) hinausgeht, dass man vor allem auch die 
Umgehungstrasse, aber auch einen noch verbesserten Lärmschutz haben möchte, der zum Beispiel 
auch Betriebsbeschränkungen, vor allem auch ein Nachtfahrverbot, beinhaltet. Und die juristische 
Methode, auch diese Belange einzubeziehen, bestand nun darin, zu sagen, der Professor wird 
ermächtigt, diesen Vergleich abzuschließen, allerdings nur nach Maßgabe dessen, was der Richter in 
einer Erörterung sagt. Wenn nun der Richter nach Durcharbeitung des Falles und nach Abstimmung 
mit den anderen Senatsmitgliedern zu dem Ergebnis käme, dass darüber hinausgehende Ansprüche, 
die wir ja alle geltend gemacht haben, berechtigt seien, dann wird er das auch - so ist die 
Information - im Erörterungstermin sagen und dann werden diese zusätzlichen Punkte in einen 
Vergleich aufgenommen. Oder andersrum: Wenn die Bahn dem nicht zustimmt, würde dann mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ein vergleichsweise ähnliches Urteil kommen.“ 

62 

Diese Darstellung erfolgte bewusst unrichtig, zumindest vorsätzlich irreführend. Tatsächlich war 
dem Angeklagten weder vom Berichterstatter noch sonst aus dem Umfeld des 
Bundesverwaltungsgerichts bedeutet worden, dass vor dem Erörterungstermin ein Meinungsbild 
des Senats eingeholt, geschweige denn der Fall zuvor „durchgearbeitet“ und unter den 
Senatsmitgliedern „abgestimmt“ würde. Allenfalls kann zu Gunsten des Angeklagten davon 
ausgegangen werden, dass ihm allgemein bekannt war, dass sich die Senatsmitglieder im Rahmen 
einer sog. „Frühstücksrunde“ informatorisch über anstehende Fälle aus den jeweiligen 
Berichterstatterdezernaten austauschen würden. Dies rechtfertigte allerdings - wie auch dem 
Angeklagten bekannt war - keinesfalls den hinreichend sicheren Schluss, dass der in Rede stehende 
Fall vor dem Erörterungstermin im Senat in dem von ihm suggerierten Ausmaß „vorberaten" 
werden würde. Er konnte deswegen auch nicht davon ausgehen - und ging zur Überzeugung der 
Kammer auch nicht davon aus - dass der Berichterstatter im Erörterungstermin dezidiert 
verlautbaren würde, dass der Senat weitergehende Ansprüche für berechtigt halten würde. 
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Mit seiner Schilderung wollte der Angeklagte gegenüber den Ratsmitgliedern den Eindruck 
erwecken, dass trotz ihrer Zustimmung zu dem „Oldenburger Bahnvergleich“, der nur passiven 
Schallschutz vorsah, eine Nachverhandlung in Betracht käme. Tatsächlich hatte der Angeklagte 
keine Anhaltspunkte für eine solche Nachverhandlung, da zum Einen - siehe oben - mangels 
„Vorberatung“ weder der Berichterstatter im Erörterungstermin eine entsprechende 
Rechtsauffassung des Senats verlautbaren lassen und sich zum Anderen die DB-Netz AG im 
Vergleichswege ohnehin nicht auf Befahrensbeschränkungen einlassen würde. Zugleich wollte der 
Angeklagte den Eindruck erwecken, dass der Berichterstatter, wenn er im anstehenden 
Erörterungstermin - wie vom Angeklagten erwartet - keine entsprechende Positionierung des 
Senats zu Befahrensbeschränkungen vornehmen würde, hieraus zu folgern wäre, dass 
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entsprechende Ansprüche nicht in Betracht kämen. 

Unmittelbar im Anschluss an die vorstehend wiedergegebene Passage seines Redebeitrags führte 
der Angeklagte aus, dass die DB-Netz AG dem Oldenburger Bahnvergleich nur zustimmen würde, 
wenn alle Kläger-also auch die Privatkläger - zustimmen würden. Hierzu behauptete der Angeklagte, 
die Bahn müsse schon vor dem Erörterungstermin gebunden sein, da sie sich andernfalls - für den 
Fall dass der Berichterstatter im Erörterungstermin eine Senatsauffassung referieren würde, nach 
der die Klage bereits wegen Einwendungspräklusion abzuweisen wäre (siehe oben Rn. 38) - nicht 
mehr vergleichen würde. Wäre aber die Bahn schon vorher zu binden, so müsse gleiches auch für 
die Kläger gelten. Überdies behauptete der Angeklagte, auch der Berichterstatter #VG1 werde 
einen Erörterungstermin nur anberaumen, wenn sich in diesem Termin alle verglichen. Wörtlich 
lautet die entsprechende Passage: 
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„Die ganze Sache hat nur einen kleinen Haken - und der ist unsere Klagegemeinschaft. Wir können 
im Grunde nicht nur jetzt mit der Stadt einen Vergleich anbieten, sondern müssen diesen Vergleich 
dann für alle hinbekommen. Das heißt sowohl für die Bahn als auch für uns, das heißt, alle Kläger 
müssen zustimmen. Die Bahn muss schon deswegen vorher zustimmen, weil sie möglicherweise nach 
den Worten des Berichterstatters [Anmerkung: gemeint ist die vorgebliche Darstellung der 
Senatsauffassung im Erörterungstermin durch den Berichterstatter] diesen Vergleich gar nicht mehr 
abschließen würde. Weil es ist ja nicht auszuschließen, dass die Klage entweder ganz abgewiesen 
würde - das wird ja angedeutet im Eilverfahren, in dem Beschluss - oder dass sie nicht so weit ginge. 
Das heißt also: Die Bahn muss an diesem Tag gebunden sein. Ein Widerruf würde möglicherweise 
dazu führen, dass möglicherweise der Vergleich nicht zustande käme, weil der Richter vielleicht - 
was ich nicht weiß - zu schlechteren Ergebnissen für uns käme. Was aber für die Bahn gilt, das muss 
natürlich auch für uns gelten. Und der Richter hat mir in einem Gespräch heute, zu dem ich auch von 
der Bahn ermächtigt worden bin, gesagt, dass er einen Termin nur anberaumt, wenn sich auch alle 
vergleichen und dem vom System her zustimmen, was ich vorschlage. Stimmt also einer nicht zu, 
brauchen wir gar nicht erst nach Leipzig zu gehen - und wir gehen dann auch nicht hin.“ 

66 

Von dem Gesagten war lediglich zutreffend, dass er davon ausging, dass sich die DB-Netz AG nur 
vergleichen würde, wenn der Vergleich für alle Kläger „hinbekommen würde". Bewusst irreführend 
war aber die Argumentation, mit der der Angeklagte zu begründen versuchte, weshalb die Kläger 
sämtlich schon im Erörterungstermin gebunden sein müssten, der Vergleich also nicht lediglich auf 
Widerruf geschlossen werden dürfe: Dem Angeklagten war zunächst bewusst - dass, das Argument 
der „spiegelbildlichen Bindung der DB-Netz AG“ insofern einer tatsächlichen Grundlage entbehrte, 
als - wie der Angeklagte gleichfalls wusste - der Berichterstatter aus den vorgenannten Gründen im 
Erörterungstermin voraussichtlich keine „vorberatene“ Senatsauffassung präsentieren würde, und 
zwar auch nicht zur Frage der Präklusion. Im Übrigen hatte der Angeklagte - wie ihm gleichfalls 
bewusst war- keinerlei Handhabe, die DB-Netz AG in eine vorherige Bindung zu zwingen oder auch 
nur Anlass, eine solche anzunehmen. Tatsächlich schlossen später sowohl die DB-Netz AG als auch 
das EBA den „Oldenburger Bahnvergleich“ mit großzügigen Widerrufsfristen. Bewusst unwahr war 
ferner die Behauptung, der Berichterstatter, der Zeuge #VG1, habe in einem Telefonat signalisiert, 
er werde einen Erörterungstermin nur anberaumen, wenn sich in diesem Termin alte Kläger 
verglichen. Derartiges hatte der Zeuge #VG1 dem Angeklagten niemals mitgeteilt. 
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Mit seinem an die vorbeschriebene Passage unmittelbar anschließendem Schlusswort begründete 
der Angeklagte, weshalb ihm nicht nur aus den vorbeschriebenen juristisch-taktischen Erwägungen 
eine unbeschränkte Abschlussvollmacht erteilte werden sollte, sondern dies aus seiner Sicht auch 
politisch vorzugswürdig wäre. Im Wortlautet lautet diese Passage: 
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„Vor dieser Frage stehen Sie nun und es scheint mir nach den Vorberatungen ja so zu sein, dass sich 
eine - wenn ja vielleicht auch kleine - Mehrheit für den Vergleich ausspricht, das aber heute noch die 
Frage ansteht: Wollen wir das nun heute schon besiegeln oder wollen wir damit noch warten? Bei 
dieser Frage kann ich Ihnen keinen juristischen Rat geben, weil das keine juristische Frage ist. In der 
politischen Bewertung könnte man allerdings überlegen, ob ein Warten den Interessen der 
Lärmbetroffenen wirklich günstig wäre, weil sie ja in der Zeit keinen Lärmschutz kriegen und auch 
die Maschine dann sozusagen nicht anläuft, um die verschiedenen Abstimmungen im nächsten Jahr 
dann auch verbindlich festzulegen. Deswegen könnte es sich empfehlen, dieses Angebot der Bahn, 
das ich auch nur für den heutigen Tag als verbindlich darstellen kann, allerdings unter dem 
Vorbehalt der Gremien, ob die Bahn daran festhält noch weiter ist nicht abschließend geklärt, sie hat 
das nicht ausgeschlossen, sie hat nicht gesagt „Wenn Ihr heute nicht annehmt, ist das für uns zu 
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Ende“, so ist das nicht gewesen, sondern sie hat gesagt: „Dann wollen wir uns das mal ansehen." 
Aber ich hatte schon den Eindruck, dass auch die Bahn daran interessiert ist, dann schnell die Dinge 
abzuwickeln und vor allem die Lärmschutzbetroffenen, 3.400 Schutzfälle, die wir hier in Rede haben, 
die könnten sich natürlich fragen: Warum bekommen wir denn nach Eröffnung des Jade-Weser- 
Ports am 5. August dieses Jahres und dem dann doch zu erwartenden stärkeren Güterverkehr keinen 
Lärmschutz und wie lange zieht sich das dann nach den Sommerferien hin? 
Herr Ratsvorsitzender, Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren: Ich bin da 
eigentlich schon in Bereiche etwas vorgedrungen, die mich - sie mögen mir das nachsehen - die mich 
nichts angehen. Ob Sie heute den Vergleich überhaupt annehmen, oder auch später annehmen, oder 
ob sie heute sagen „vertagen“, das müssen Sie selber wissen, das ist für mich eine politische 
Entscheidung - und von Politik habe ich keine Ahnung.“ 

Mit den vorstehenden Worten wollte der Angeklagte zudem wahrheitswidrig suggerieren, dass das 
Angebot der Bahn befristet und deswegen eine schnelle Entscheidung - zu Gunsten des 
Bahnvergleichs - geboten sei („das ich auch nur für den heutigen Tag als verbindlich darstellen 
kann“). Tatsächlich hatten seine Verhandlungspartner einen solchen Zeitdruck nicht aufgebaut. 
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Vor der Abstimmung brachte die CDU-Fraktion einen Änderungsantrag ein, demzufolge dem 
Angeklagten zwar noch nicht - wie vom Angeklagten gewünscht - eine unbedingte 
Abschlussvollmacht eingeräumt werden solle, allerdings der Verwaltungsausschuss der Stadt 
Oldenburg an den Vergleichsgesprächen teilnehmen und vor Ort die Zustimmung zum 
Vergleichsergebnis erteilen würde. Auch die Fraktion Bündnis 90/die Grünen brachten einen 
Änderungsantrag ein, demzufolge der Angeklagte vor dem Bundesverwaltungsgericht nur eine 
Verhandlungs-, nicht aber eine Abschlussvollmacht eingeräumt werden sollte. Der Angeklagte 
kommentierte diesen Änderungsantrag dahingehend, dass - wenn dies so beschlossen würde - er 
nicht nach Leipzig fahren werde. Nach Abstimmung wurde der Änderungsantrag der CDU-Fraktion 
angenommen und der der Fraktion Bündnis 90/die Grünen abgelehnt. Im Ergebnis lautete der 
Ratsbeschluss, der zugleich den avisierten Vergleichstext in seinen Grundzügen enthielt, dann wie 
folgt: 
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„Die DB-Netz AG ist unter dem Vorbehalt entsprechender, bei dem Abschluss eines gerichtlichen 
Vergleichs vorliegender Gremienbeschlüsse bereit, die im Planfest-stellungsabschnitt 1 zu 
erwartenden passiven Schallschutzmaßnahmen in diesem Bereich in der Weise vorzuziehen, dass 
diese bereits im Laufe des kommenden Jahres und damit voraussichtlich vor Erlass eines 
Planfeststellungsbeschlusses für diesen Abschnitt umgesetzt werden. 
Zu diesem Zweck sollen möglichst bald mit Abschluss in diesem Jahr die Maßnahmen des aktiven 
Lärmschutzes (vor allem Lärmschutzwände) mit der Stadt Oldenburg abgestimmt werden. Hierdurch 
wird zugleich gewährleistet, dass die Belange der betroffenen Bahnanlieger in geeigneter Weise in 
das Verfahren eingebracht werden. Auf dieser Grundlage werden die dem Grunde nach 
Anspruchsberechtigten ermittelt und die vorgenannten passiven Schallschutzmaßnahmen 
umgesetzt. 
Ein Rechtsverzicht im Hinblick auf mögliche Klagen gegen einen Planfeststellungsbeschluss zum 
Abschnitt 1 einschließlich der von den Klägern unverändert aufrecht erhaltenen Forderung nach 
einer Umgehungstrasse ist damit nicht verbunden. Die hier vereinbarten Maßnahmen des passiven 
Lärmschutzes gehen nicht als Vorteil für den Ausbau der Bestandstrasse in die Alternativenprüfung 
ein. 
Die in Leipzig anhängige Klage gegen die Planfeststellungsbeschlüsse für die Abschnitte 2 und 3 wird 
durch diesen Vergleich beendet. 
Rechtsanwalt #AN1 (Münster) wird ermächtigt, mit diesem Mindestinhalt einen bei Gericht 
rechtsverbindlich zu protokollierenden Vergleich mit der DB Netz AG zu schließen, der nach 
Maßgabe der Vorschläge des Gerichts allerdings möglichst deutlich darüber hinausgehen und auch 
Betriebseinschränkungen sowie ein komplettes Nachtfahrverbot einschließen sollte. Der 
Verwaltungsausschuss der Stadt Oldenburg nimmt an den Vergleichsgesprächen teil. Er erteilt vor 
Ort die Zustimmung zum Vergleichsergebnis." 
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Mit der Wendung „die im Planfeststellungsabschnitt 1 zu erwartenden passiven 
Schallschutzmaßnahmen“ sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass für die Dimensionierung des 
mit dem Vergleich versprochenen passiven Schallschutzes die Schutzwirkung jener 
Lärmschutzwände einbezogen werden sollte, deren Errichtung erst mit Erlass des PFB1 verfügt 
werden würde. Dies bedeutete, dass für die Übergangszeit- bis zum Erlass und der Umsetzung des 
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PFB1 - Lärmschutz (nur) unter Berücksichtigung tatsächlich nicht bestehender („fiktiver“) 
Lärmschutzwände gewährleistet werden würde. 

Mit dem zweiten Satz des dritten Absatzes (kein Eingang der passiven Schallschutzmaßnahmen in 
die Alternativenprüfung) sollte dem Argument der Umfahrungsbefürworter, jede Investition in die 
Bestandstrasse sei eine Investition gegen die Umfahrung (siehe oben Rn. 13), Rechnung getragen 
und eine entsprechende planerische Bindung vermieden werden. 
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V. Forderungsschreiben des Angeklagten vom 24. Mai 2012  
 Mit Schreiben vom 24. Mai 2012 wandte sich der Angeklagte außergerichtlich an die 

Beigeladene und informierte diese über den Inhalt des Ratsbeschlusses und die darüber 
hinausgehenden Forderungen der Öffentlichkeit und der Privatkläger. Sodann benannte der 
Angeklagte die weitergehenden Forderungen aus dem Kreis der Privatkläger und 
Bürgerinitiativen. Die entsprechende Passage hat folgenden Wortlaut: 

 „Zur Vorbereitung des gerichtlichen Erörterungstermins frage ich daher, ob die DB Netz AG 
bereit ist, folgende aus dem Kreis der Kläger und der Bürgerinitiativen erhobenen 
Forderungen, die ich hier wie folgt wiedergebe, zu erfüllen: 

 Nachtfahrverbot in der gesamten Nachtzeit (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) und damit auch in der 
Nachtrandzeit für alle Züge, mindestens aber für alle Güterzüge, vergleichbar dem 
Nachtflug verbot wie im Urteil des BVerwG vom 4.4.2012 zum Frankfurter Flughafen, 

 Zusicherung der Planung der Umgehungstrasse alternativ für alle Züge mit An-bindung an 
den Hauptbahnhof, mindestens aber für alle Güterzüge. Verpflichtung aller auf Seiten der 
Bahn Beteiligten, sich aktiv für eine Umgehungstrasse einzusetzen, sich nicht hinter der 
Politik zu verstecken und ihren Widerstand gegen die Umgehungstrasse aufzugeben. 

 Verbindliche Zusage der Prüfung von Alternativtrassen für eine Bahnumfahrung um 
Oldenburg. 

 Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel für eine Umgehungstrasse. Weitere 
Betriebseinschränkungen auf der Bestandstrasse, die sicherstellen, dass die 
Lärmvorsorgewerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV), mindestens aber die 
Lärmsanierungswerte für alle im Stadtgebiet Oldenburg Betroffenen an allen Gebäuden am 
Tag und in der Nacht eingehalten werden. 

 Lärmschutzmaßnahmen auch für die lärmbetroffenen Anwohner im Ortsteil Os-ternburg 
außerhalb der Ausbaustrecke. Denn vor dem Gesetz sind alle Lärmbe-troffenen gleich. 

 Verbindliche Einhaltung der auf Seite 108 des PFB JWP gegebenen Zusage zum 
Interimslärmschutz nach Sanierungswerten im Falle der Eröffnung des JWP vor Errichtung 
des Vorsorgelärmschutzes, dieser Fall tritt jetzt ein. 

 Vorlage eines entsprechenden Mengengerüstes entsprechend dem Beschluss des Senats 
zum Eilverfahren. 

 Verbindliche Auskunft über den Zeitpunkt des förmlichen Beginns und des Ab-schlusses des 
Planfeststellungsverfahrens zum Abschnitt 1 (Oldenburg). Sofortiger Verzicht auf 
Gefahrguttransporte über die gesamte Bestandsstrecke. Entschädigung der Bahnanwohner 
für alle Wertminderungen der Grundstücke infolge des Bahnlärms.  

  Entschädigung der Bahnanwohner auch für alle sonstigen Schäden, die durch den 
Bahnbetrieb eintreten, wie etwa Erschütterungsschäden, vor allem aber für alle 
Gesundheitsschäden. Denn Lärm macht krank. 
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Sollten Sie diese Ihnen bereits bekannten Forderungen der lärmbetroffenen Bahnanwohner nicht 
erfüllen, werden wir das in dem beim BVerwG anhängigen Klageverfahren mit Nachdruck fordern. 
Der Beschluss des BVerwG im Eilverfahren gibt dazu eine gute Grundlage. Einem für die Bahn 
negativen Urteil des BVerwG sollten Sie im Interesse der seit Jahren lärmbetroffenen Bevölkerung 
zuvorkommen. 
Soweit die in der Öffentlichkeit und von Klägerseite erhobenen Forderungen. Wir bitten im 
Interesse unserer Mandanten um eine wohlwollende Prüfung und wären Ihnen dankbar, wenn Sie 
das Ergebnis Ihrer Prüfung auch dem BVerwG übermitteln.“ 

 

Mit diesem Schreiben wollte der Angeklagte die weitergehenden Forderungen nicht ernsthaft 
verfolgen, sondern sich von ihnen distanzieren und lediglich formal der „Mindestinhaltsklausel“ des 
Ratsbeschlusses genüge tun. Dieses Schreiben leitete der Angeklagte informatorisch auch dem 
Bundesverwaltungsgericht zu. 
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VI. Anruf des Zeugen #RA1 vom 29. Mai 2012  
Am 29. Mai 2012 rief der Zeuge #RA1, der sich als Vizepräsident des Landgerichts Oldenburg und 
„Vertreter“ der Privatkläger vorstellte, bei dem Zeugen #VG1 an und bat um „Entschleunigung“ des 
Verfahrens durch Terminverlegung, da er den aufgebauten Zeitdruck nicht nachvollziehen könne. 
Der Zeuge #VG1 fertigte über dieses Gespräch einen Vermerk und leitete diesen den 
Prozessbevollmächtigten der Parteien zu (siehe zu den Folgen unten unter Rn. 255). Zu einer 
Verlegung des Termins kam es nicht, da der Termin mit ihnen zuvor abgestimmt worden war. 
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VII. Hinweis des Berichterstatters vom 18. Juni 2012  
Unter dem 18. Juni 2012 erteilte der Berichterstatter des bundesverwaltungsgerichtlichen 
Verfahrens - der Zeuge #VG1 - zur Vorbereitung des Erörterungstermins vom 5. Juli 2012 Hinweise. 
Diese lauten hinsichtlich der Möglichkeit eines Lärmschutzes „dem Grunde nach“ wie folgt: 
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„Überhaupt in Erwägung gezogen hat der Senat einen solchen Anspruch bislang nur für den 
Einwirkungsbereich an der Bahnstrecke Oldenburg-Wilhelmshaven. Die damit aufgeworfenen 
Rechtsfragen sind in der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht etwa in 
einer Weise vorgezeichnet, dass ihre Beantwortung auf der Hand läge. Die Klärung solcher 
rechtsgrundsätzlicher Fragen ist dem Senat vorbehalten.“ 

 

Hinsichtlich der Art etwaigen Lärmschutzes erteilte der Berichterstatter unter inhaltlicher 
Anknüpfung an das ihm bekannte „Forderungsschreiben“ des Angeklagten vom 24. Mai 2012 
folgenden Hinweis: 

 

 „Geht man vor diesem Hintergrund zugunsten der Kläger davon aus, dass den Betroffenen ein 
solcher Anspruch zusteht, könnten sie gleichwohl die von ihnen begehrten weiteren Maßnahmen 
aller Voraussicht nach nicht verlangen. Dabei ist lediglich zur Klarstellung daran zu erinnern, dass die 
Stadt Oldenburg die Interessen der lärmbetroffenen Einwohner zwar auf politischer Ebene, nicht 
aber im gerichtlichen Verfahren als eigene Rechte geltend machen kann. Der Beigeladenen steht bei 
der Verwirklichung einer - gegebenenfalls grundrechtlich gebotenen - Lärmsanierung in aller Regel 
ein Ermessensspielraum zu. Für das von den Klägern geforderte allgemeine Nachtfahrverbot 
(jedenfalls) für Güterzüge fehlt es, soweit ersichtlich, an der Rechtsgrundlage. Die Rechtslage ist mit 
dem Luftverkehr nicht vergleichbar. Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang 
Betriebs(zeiten)regelungen für den Eisenbahnverkehr in einem Planfeststellungsbeschluss zum 
Zweck der Konfliktbewältigung festgesetzt werden können, ist in der Rechtsprechung noch nicht ab-
schließend geklärt. Der Senat hat im Eilverfahren vor dem Hintergrund der auch vom 
Eisenbahnbundesamt geäußerten Auffassung insbesondere deswegen auf solche Möglichkeiten 
hingewiesen, weil eine Problembewältigung lediglich für eine Übergangszeit in Rede steht, und 
somit bauliche Maßnahmen sich nicht in erster Linie aufdrängten. Eine irgendwie geartete 
Festlegung ist mit den Ausführungen des Senats nicht verbunden. Die Zulässigkeit von 
Gefahrguttransporten ist nicht Gegenstand einer eisenbahnrechtlichen Planfeststellung, sondern 
richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des Gefahrgutbeförderungsgesetzes. Schließlich 
ist, wie der Senat bereits im Beschluss im Eilverfahren festgestellt hat, im vorliegenden Rechtsstreit 
über die Frage der (Neu-)Trassierung der Strecke insbesondere für den Güterverkehr nicht zu 
entscheiden.“ 

 

(Auch) gestützt auf diesen Hinweis suggerierte der Angeklagte im Folgenden gegenüber den 
Privatklägern, die Klage sei insgesamt aussichtslos. 

 

VIII. Besprechung vom 22. Juni 2012  
Auf Einladung des Angeklagten vom 21. Juni 2012 trafen sich am 22. Juni 2012 Vertreter der Stadt 
(der Zeuge #OL2, die Zeugin #OL5, der Zeuge #OL1), der Zeuge #BI1 als Vertreter der 
Bürgerinitiativen und der Zeuge #BI2 als Terminvertreter des Klägers #KL9 im technischen Rathaus 
der Stadt Oldenburg. Persönlich war keiner der privaten Kläger anwesend. Der Zeuge #BI2 äußerte 
sich zu dem Vergleichsentwurf abermals kritisch, da nach dem Vergleich lediglich passiver 
Lärmschutz - und keine Befahrensbeschränkungen - vorgesehen waren und für die Anwohner des - 
außerhalb des PFA1 liegenden - Oldenburger Ortsteils Osternburg keinerlei Regelungen getroffen 
waren. Dem Angeklagten wurde mitgeteilt, dass „mehr rausgeholt“ werden müsse. Der Angeklagte 
reagierte auf die Kritik des Zeugen #BI2 ungehalten und warf dem Zeugen vor, sich zwischen ihn 
und die Privatkläger zu stellen. Der ausgehandelte Vergleich sei „das Maximum“, für alle darüber 
hinausgehenden Ansprüche wären die Chancen „gleich Null“. Zur Annahme des Vergleichs gebe es 

79 



jetzt keine Alternative mehr. Zugleich wiederholte der Angeklagte seine Aussage, dass der Vergleich 
nur geschlossen würde, wenn alle Kläger zustimmten, und zwar bis zu dem vor dem 
Bundesverwaltungsgericht anberaumten Erörterungstermin vom 5. Juli 2012. Der Zeuge #BI1 bat 
den Angeklagten - wie es auch zuvor bereits mehrfach der Zeuge #RA1 getan hatte - um 
Entschleunigung; der aufgebaute Zeitdruck sei nicht nachvollziehbar. Der Angeklagte entgegnete 
hierauf, dass er das Mandat niederlegen werde, sollte der Termin vom 5. Juli 2012 nicht stattfinden. 

IX. Erste Weisung der privaten Kläger vom 26. Juni 2012  
Die Zeugen #BI1 und #RA1 als Vertreter der Bürgerinitiativen sowie auch die Privatkläger selbst 
befürchteten angesichts des vom Angeklagten aufgebauten Vergleichsdrucks, dass dieser den 
„Oldenburger Bahnvergleich“ auch gegen ihren Willen schließen würde. Am 26. Juni 2012 teilte der 
Zeuge #BI1 dem Angeklagten deswegen nach interner Abstimmung mit den Privatklägern per e-Mail 
mit, dass sich die privaten Kläger auf einer Abschlussbesprechung am 28. Juni 2012 endgültig zu 
dem Vergleichsvorschlag positionieren würden. Eine Anwesenheit des Angeklagten bei diesem 
Treffen sei nicht erwünscht. Ferner bat der Zeuge den Angeklagten, unverzüglich zu bestätigen, dass 
er - der Angeklagte - keinen Vergleich für die privaten Kläger abschließen werde - ausdrücklich auch 
nicht einen solchen unter Widerrufsvorbehalt - solange der Angeklagte hierzu nicht eine schriftliche 
Erklärung des jeweiligen Klägers vorliegen habe. 
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Der Angeklagte sah hierdurch den von ihm angestrebten Abschluss des „Oldenburger 
Bahnvergleichs“ nachhaltig gefährdet. Die von ihm verlangte Bestätigung gab er (zunächst) nicht ab, 
sondern trat erneut in Verhandlungen mit der Beigeladenen ein, damit diese den „Oldenburger 
Bahnvergleich“ (nur) hinsichtlich der Privatkläger nachbessere. 
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X. Abstimmungsgespräche vom 28. Juni 2012  
Am 28. Juni 2012 kam es in Hannover zu einem weiteren Treffen zwischen Vertretern der DB-Netz 
AG, den Zeugen #DB1 und dem Zeugen #DB3, dem Vertreter des EBA, dem Zeugen #EB1, und dem 
Angeklagten. In diesem Termin wurde der - zu Gunsten der Privatkläger - verbesserte „Oldenburger 
Bahnvergleich“, wie er letztlich vier Tage später mit Schriftsatz der Beigeladenen vom 2. Juli 2012 
unterbreitet wurde (siehe unten bei Rn. 87), abgestimmt. Befahrensbeschränkungen wurden bei 
diesem Treffen nicht mehr thematisiert. Der Angeklagte signalisierte, dass es mit den Privatklägern 
Probleme gebe und dass der - spätestens durch das Telefonat vom 29. Mai 2012 bekannte - Zeuge 
#RA1 versuche, auf die Privatkläger einzuwirken. Erzeigte sich gegenüber den Vertretern der 
Beigeladenen aber gleichwohl optimistisch, dass auf Grundlage des „erweiterten“ Vergleichs der 
Vergleichsschluss mit allen Privatklägern gelingen könnte. Dass ihm am 26. Juni 2012 durch den 
Zeugen #BI1 der Abschluss eines (Widerrufs-)Vergleichs namens der Privatkläger bereits untersagt 
worden war, verschwieg er. 
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Gleichfalls am 28. Juni 2012 traf sich auch die „Kopfgruppe“ bzw. „Kerngruppe“, also die Vertreter 
der Bürgerinitiativen mit den Privatklägern, zu einer Abschlussbesprechung und erörterte mit einem 
Akustiker den Inhalt des „Oldenburger Bahnvergleichs“, insbesondere dessen Beschränkung auf 
passiven Schallschutz und die Berücksichtigung der lärmmindernden Wirkung „fiktiver“ 
Schallschutzwände (siehe oben Rn. 73). Die „Kopfgruppe“ entwickelte vor diesem Hintergrund 
einen „Gegenvergleichsvorschlag“, der am 2. Juli 2012 vorgestellt werden sollte 
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XI. Zweite Weisung der privaten Kläger vom 29. Juni 2012  
Da der Angeklagte die verlangte Bestätigung nicht abgegeben hatte, wandte sich der Zeuge #BI1 mit 
weiterer e-Mail vom 29. Juni 2012 erneut an den Angeklagten. 
In dieser heißt es: 
„Namens aller privaten Kläger der Klägergemeinschaft gegen das EBA fordere ich Sie auf, bis zum 
02.07.2012, 09.00 Uhr zu bestätigen, dass Sie keinen gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleich 
zur Beendigung des Prozesses abschließen, zu dem Sie nicht zuvor eine schriftliche Zustimmung der 
Sie beauftragenden Kläger haben. 
Dergleichen bitte ich im Namen der privaten Kläger, dass Sie für diese keine Prozesserklärungen 
abgeben, nach denen nicht der Senat in voller Besetzung, sondern eines oder mehrere Mitglieder des 
Senats entscheiden dürfen. 
Sollten noch Zweifel bestehen, weise ich im Namen der Kläger darauf hin, dass im versicherten 
Einverständnis aller privaten Kläger die Ihnen vorliegenden Prozessvollmachten ausdrücklich 
dadurch in ihrem Umfang eingeschränkt sind. 
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Im Falle der Nichtbeachtung dieser Bitte drohe ich Ihnen im Namen der Kläger jetzt schon an, dass 
andernfalls jeder einzelne Kläger das Mandatsverhältnis mit Ihnen beenden wird und Sie für die 
Kosten eines anderen Anwaltes und evtl. weiterer Schäden auf Schadenersatz in Anspruch nehmen 
wird. 
Im Übrigen bitte ich Sie um Übersendung des im Bürgerbrief 2 von heute genannten "verbesserten 
Vergleichsangebots" der DB bis zum 2. Juli 2012, 09.00 Uhr.“ 

Der Angeklagte fasste spätestens jetzt den Entschluss, den verbesserten „Oldenburger 
Bahnvergleich" widerruflich auch gegen den erklärten Willen der Privatkläger zu schließen. Binnen 
der ihm gesetzten Frist, am 2. Juli 2012 um 8:49 Uhr, antwortete der Angeklagte dem Zeugen #BI1 - 
gleichfalls per e-Mail - wie folgt:  
.Sehr geehrter Herr #BI1! 
Besten Dank dafür, dass Sie und Ihre Mitstreiter sich so engagieren. In Leipzig werde ich für die 
Kläger zu 4 - 13 keine bindenden Erklärungen abgeben und eine Senatsentscheidung anregen. 
Ihr #AN1 
P.S.: Ein schriftliches Angebot der Bahn liegt mir noch nicht vor. (...)“ 
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Die Formulierung „keine bindenden Erklärungen abgeben“ setzte der Angeklagte bewusst ein, da er 
glaubte, hierdurch den Zeugen #BI1 und die hinter ihm stehenden Privatkläger in Sicherheit wiegen 
zu können, ohne sich - bei juristischer Lesart - zur Unterlassung eines (lediglich bei Eintritt der 
aufschiebenden Bedingung des Nichtwiderrufs bindenden) Widerrufsvergleichs verpflichtet zu 
haben. 
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XII. Vorlage des erweiterten „Oldenburger Bahnvergleichs“ mit 
Schriftsatz vom 2. Juli 2012 

 

Das „verbesserte“ Angebot legte die DB-Netz AG mit Schriftsatz an das Bundesverwaltungsgericht 
vom 2. Juli 2012 vor. Für die Stadt Oldenburg, die Oldenburger Sozialstiftung und die GSG sah das - 
insoweit im Wesentlichen unveränderte - Angebot weiterhin vor, 
„die im Planfeststellungsabschnitt 1 (Oldenburg/Neusüdende) für Grundstücke im 
Einwirkungsbereich der Bahnstrecke 1522 zu erwartenden passiven Schallschutzmaßnahmen in der 
Weise vorzuziehen, dass diese bereits im Laufe des kommenden Jahres und damit voraussichtlich 
vor Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses für diesen Abschnitt umgesetzt werden können. 
[Es folgen leitlinienartige Einzelheiten zur Umsetzung] 
Ein Rechtsverzicht im Hinblick auf mögliche Klagen gegen einen Planfeststellungsbeschluss zum 
Abschnitt 1 einschließlich der von den Klägern unverändert aufrecht erhaltenen Forderung nach 
einer Umgehungstrasse ist damit nicht verbunden. Die hier vereinbarten Maßnahmen des passiven 
Lärmschutzes lassen den Abwägungsspielraum der Planfeststellungsbehörde unberührt. 
Die Gerichtskosten übernimmt die Beigeladene. Außergerichtliche Kosten werden nicht erstattet. 
Die Klage der (vorgenannten Kläger) ist hierdurch beendet.“ 
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Der „Oldenburger Bahnvergleich“ war in dieser Fassung von dem Ratsmandat des 21. Mai 2012 
insofern nicht (mehr) gedeckt, als er nicht vorsah, dass „die hier vereinbarten Maßnahmen des 
passiven Lärmschutzes nicht als Vorteil für den Ausbau der Bestandstrasse in die 
Alternativenprüfung“ eingingen (siehe zur Bedeutung oben Rn. 74), sondern vielmehr von einem 
„unberührten Abwägungsspielraum der Planfeststellungsbehörde“ die Rede war. 
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(Nur) den privaten Klägern - mit Ausnahme des Privatklägers #KL9 - bot die Beigeladene für die auf 
ihren Grundstücken stehenden Wohngebäude im Einwirkungsbereich der Bahnstrecke 1522 jeweils 
Entschädigungsansprüche für passive Schall-schutzmaßnahmen nach folgenden Maßgaben an: 
„Die Beigeladene gewährt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und unter Beibehaltung der im 
Verfahren BVerwG 7 A 22.11 vertretenen Rechtsauffassung aufgrund einer entsprechenden 
Finanzierungszusage des BMVBS den Klägerin zu 4) - 10) sowie 12) und 13) für die auf ihren 
Grundstücken stehenden Wohngebäude im Ein-wirkungsbereich der Bahnstrecke 1522 jeweils 
Entschädigungsansprüche für passive Schallschutzmaßnahmen nach folgenden Maßgaben: 
Das Berechnungsverfahren richtet sich nach der Schall 03 und beruht auf der Grundlage des 
Betriebsprogramms 2025. Die Ansprüche bestehen, wenn an den Wohngebäuden der Kläger 
Beurteilungspegel von 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht überschritten werden. Die 
Ermittlung und Umsetzung der passiven Schallschutzmaßnahmen richtet sich nach §§ 42, 43 
BImSchG i.V.m. der 24. Bim- SchV. [...] Ein Rechtsverzicht im Hinblick auf mögliche Klagen gegen 
einen Plan-feststellungsbeschluss zum Abschnitt 1 einschließlich der von den Klägern unverändert 
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aufrechterhaltenen Forderung nach einer Umgehungstrasse ist damit nicht verbunden. Die hier 
vereinbarten Maßnahmen des passiven Lärmschutzes lassen den Abwägungsspielraum der 
Planfeststellungsbehörde unberührt. 
Die Gerichtskosten übernimmt die Beigeladene. Außergerichtliche Kosten werden nicht erstattet. 
Die Klagen der Kläger zu 4) bis 10) sowie 12) und 13) werden durch diesen Vergleich beendet.“ 

Dieses zusätzliche Angebot war für die Privatkläger gegenüber dem im „Oldenburger 
Bahnvergleich“ im Übrigen festgelegten Lärmschutz insofern überlegen, als nicht lediglich der für 
den PFA1 „zu erwartende“ passive Schallschutz, also unter Einbeziehung fiktiver Lärmschutzwände 
(siehe oben Rn. 73), vorgezogen werden würde. Auch dem Angeklagten war bewusst, dass dieses 
erweiterte Angebot (nur) für die Privatkläger mit ganz erheblichen Vorteilten verbunden war. 
Spätere schalltechnische Berechnungen zeigten, dass etwa die Privatklägerin #KL3 in Umsetzung der 
Ausgangsfassung des „Oldenburger Bahnvergleichs“ Umbaumaßnahmen im Wert von 19.932,92 € 
brutto erhalten hätte, wohingegen ihr auf Grundlage des erweiterten Angebots Umbaumaßnahmen 
im Wert von 63.483,94 € angeboten wurden. Den Zeugen #KL2 wurde auf Grundlage des 
verbesserten Angebots anstelle von ursprünglich veranschlagten Umbaumaßnahmen im Wert ca. 
1.500,00 € Umbaumaßnahmen im Wert von 50.139,96 € versprochen. Die Eheleute #KL4 erhielten 
auf Grundlage des erweiterten Bahnangebots gar Vorteile im Wert von ca. 80.000,00 €. 
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XIII. Gegenvergleichsvorschlag der privaten Kläger vom 2. Juli 2012  
Gleichfalls unter dem 2. Juli 2012 legten die privaten Kläger - noch in Unkenntnis des konkreten 
Inhalts des „erweiterten Oldenburger Bahnvergleichs“ - den auf der Sitzung vom 28. Juni 2012 
erarbeiteten Gegenvergleichsvorschlag vor. Dieser wurde auch dem Angeklagten übermittelt, und 
zwar durch den Zeugen #BI1 mit E-Mail vom 4. Juli 2012, und von diesem noch vor dem 
Erörterungstermin als Forderung der Privatkläger in den Verwaltungsprozess eingeführt. In dem 
Gegenvergleichsvorschlag heißt es zu dem Thema „Befahrensbeschränkungen“: 
„B. Schutz vor weiteren Gefahren und Rücksichtnahme auf die Nachtruhe 
1. Unabhängig von dem durch passiven Schallschutz für die Innenräume der Gebäude möglichen 
Ergebnis zum Schallschutz verpflichtet sich die DB Netz AG im Hinblick auf andere Gefahren ihres 
Betriebs (Erschütterungen, Unfälle), die Geschwindigkeit aller auf der Strecke WHV-HB verkehrenden 
Güterzüge im Stadtgebiet von Oldenburg auf max. 50 km/h zu begrenzen. 
2. Durch eine optimierte Gestaltung des Fahrplanes soll ein Mindestmaß nächtlicher Ruhe 
gewährleistet werden. Dazu garantiert die DB auf allen ihren durch Oldenburg führenden Strecken 
für Güterzüge eine Nichtbefahrung in der Zeit von 0:00 Uhr - 5:30 Uhr. In der Zeit von 22:00 - 0:00 
Uhr und 5:30 Uhr - 7:00 Uhr sollen in der Regel ebenfalls keine Güterzüge fahren. Die DB verpflichtet 
sich, wenn dies in Einzelfällen doch notwendig ist, der Stadt Oldenburg mit einem Vorlauf von 6 
Wochen mit schriftlicher Begründung mitzuteilen, weshalb die Einhaltung der vereinbarten 
Ruhezeiten nicht möglich ist.“ 
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Für den Fall, dass die DB-Netz AG auf Forderungen zu Befahrensbeschränkungen nicht eingehen 
würde, beabsichtigten die privaten Kläger die Fortsetzung des streitigen Verfahrens. 
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XIV. Ausstellung der Äußerungsvollmachten und 
Vollmachtsbeschränkung 

 

Da die Privatkläger und die Vertreter der Bürgerinitiativen, dort insbesondere der Zeuge #RA1, 
weiter mit einem Vergleichsschluss gegen den Willen der privaten Kläger rechneten, trafen sie - auf 
Veranlassung des Zeugen #RA1 - Vorsorge, um den Angeklagten noch im Termin vom 5. Juli 2012 an 
dem befürchteten Vergleichsschluss hindern zu können: 
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Die Zeugen #KL2 richteten an den Zeugen #RA1 ein Schreiben mit folgendem Inhalt: 
„Sehr geehrter Herr #RA1, 
wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie bei dem Termin vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 
05.07.2012 in einer Anhörung die Möglichkeit wahrnehmen würden, unsere Interessen bei einer 
Parteianhörung zu äußern, da Sie den Sachverhalt sehr gut kennen.“ 
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Die Privatklägerin #KL3 richtete - gleichfalls an den Zeugen #RA1 - ein im Wesentlichen 
gleichgelagertes Schreiben mit folgendem Inhalt: 
„Sehr geehrter Herr #RA1, 
wie ich höre, nehmen Sie an der Sitzung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig am 5.7.2012 teil. 
Da ich diesen Termin nicht wahrnehmen kann, wäre es mir ein großes Anliegen, wenn Sie dort meine 
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Interessen vertreten, da Sie über den Sachverhalt meines Grundstücks betreffend gut informiert sind. 
Sie sind berechtigt, meine Parteirechte bei einer Anhörung des Gerichts für mich wahrzunehmen und 
Stellungnahmen abzugeben.“ 

Der Zeuge #KL6 zuletzt hatte - gemeinsam mit seiner Ehefrau - bereits unter dem 28. Juni 2012 ein 
an den Angeklagten gerichtetes Schreiben aufgesetzt, das folgenden Inhalt hatte: 
„Sehr geehrter Herr #AN1, 
Sie vertreten uns und unsere Kinder in dem vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 
anhängigen Rechtsstreits (sic!) 7 A 22.11 (Stadt Oldenburg u.s. gegen die BRD, vertreten durch das 
EBA-Hannover, Beigeladene: DB-Netze (sic!) AG). 
Die Beigeladene hat einen Vergleichsvorschlag gemacht, der von Seiten einiger Kläger angenommen 
worden ist, bisher jedoch nicht von den 5 so genannten privaten Klägern. 
Wir erklären hiermit ausdrücklich, auch im Namen und Vollmacht unserer Kinder, dass 
1) Sie keine Vollmacht haben, für uns und unsere Kinder den derzeit vorliegenden Vergleich 
abzuschließen, 
2) wir vor Abschluss eines anderen Vergleichs mit einem anderen Inhalt aus-drücklich gefragt 
werden möchten, ob wir dem zustimmen, 
3) wir im Falle einer streitigen Entscheidung ein Urteil des Senates (in voller Besetzung) haben 
möchten. Mit einer Entscheidung durch den Berichterstatter als Einzelrichter sind wir nicht 
einverstanden. 
Mit freundlichem Gruß [es folgen die Unterschriften des Zeugen #KL6 und seiner Ehefrau]“ 
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Ihre Unterschriften ließen der Zeuge #KL6 und seine Ehefrau - gleichfalls am 28. Juni 2012 - notariell 
beglaubigen. Dies war gleichfalls auf Anraten des Zeugen #RA1 erfolgt, da dieser befürchtete, dass 
der Angeklagte im Erörterungstermin die Authentizität der Unterschriften anzweifeln könnte. Das 
Schreiben übermittelte der Zeuge #KL6 jedoch nicht dem Adressaten, dem Angeklagten, sondern 
überreichte es dem Zeugen #RA1. Auch dies ging auf einen Vorschlag des Zeugen #RA1 zurück, der 
den Angeklagten nicht nochmals „vorwarnen“, sondern vielmehr für den Fall, dass der Angeklagte 
entgegen der Weisung der Privatkläger den Versuch unternehmen sollte, auch für die Privatkläger 
einen Vergleich zu schließen, desavouieren wollte. 

 

F. Erörterungstermin vom 5. Juli 2012  
Die ersten hier zur Aburteilung gelangten strafbaren Handlungen vollzog der Angeklagte im Rahmen 
des Erörterungstermins vom 5. Juli 2012. Im Einzelnen: 
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I. Einführung in die Sach- und Rechtslage  
An dem nichtöffentlichen Erörterungstermin vom 5. Juli 2012 unter der Leitung des 
Berichterstatters, des Zeugen #VG1, nahmen für die Kläger der Angeklagte, der Zeuge #OL3 als 
Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg, der Zeuge #KL0 als Geschäftsführer der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft GSG, die Zeugin #OL5 als Leiterin des Büros des Oberbürgermeisters, der 
Zeuge #OL2 als Leister des Bauamtes, der Zeuge #OL1 als Leiter des Rechtsamtes und der 
stellvertretende Pressesprecher der Stadt van Hove teil. Auf Beklagtenseite war für das EBA 
erschienen der Zeuge #EB1 sowie als Vertreter der Beigeladenen deren federführender 
Rechtsanwalt #DB2, daneben Herr Rechtsanwalt #DB4 sowie der Zeuge #DB1 für die 
Rechtsabteilung der DB-AG sowie der Zeuge #DB3 als zuständiger Projektmanager der DB-Netz AG. 
Nach der bahninternen Konzernstruktur war die Rechtsabteilung der DB AG, und dort der Zeuge 
#DB1, für die Führung des „Oldenburger Bahnstreits“ im Namen der DB-Netz AG verantwortlich. In 
dieser Eigenschaft konnte er auch eigenverantwortlich - nach Beratung durch Rechtsanwalt #DB2 - 
entscheiden, ob und welche Erklärungen abgegeben werden. Ferner nahm der Zeuge #NM1, 
Referatsleiter des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr an dem 
Erörterungstermin teil. Im Zuschauerraum hatte zudem der Zeuge #RA1 Platz genommen, der die 
„Äußerungsvollmachten“ der Zeugen #KL2 und #KL3 sowie die notariell beglaubigte Erklärung des 
Zeugen #KL6 bei sich führte. 
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Der Zeuge #VG1 eröffnete den Erörterungstermin unter Bezugnahme auf den Beschluss des Senats 
vom 24. Januar 2012 im einstweiligen Rechtsschutz. Dement-sprechend thematisierte der Zeuge 
auch die mit dem Beschluss im einstweiligen Rechtsschutz aufgeworfene Frage nach 
Befahrensbeschränkungen als weitere Maßnahme des aktiven Lärmschutzes. Er wies darauf hin, 
dass sich die Sach- und Rechtslage insoweit als offen darstelle und richtete an die Beigeladene die 
Frage, ob solche - von den Privatklägern begehrten - Befahrensbeschränkungen nicht auch in 
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Betracht zu ziehen wären. Dies wurde von der Beigeladenen kategorisch unter Hinweis auf 
europarechtliche Bedenken - Befahrensbeschränkungen stellten eine Beeinträchtigung des freien 
Netzzugangs dar - abgelehnt. Des Weiteren wies die Bahn auf ungewollte Präzedenzwirkung eines 
entsprechenden Zugeständnisses hin. Daraufhin wurde das Thema der Befahrensregelungen von 
dem Zeugen #VG1 nicht weiter vertieft. Der Angeklagte hatte das Thema gar nicht erst aufgebracht. 
Der Zeuge #VG1 hatte vor dem Termin nicht mit den übrigen Mitgliedern des Senats beraten, wie 
die im Beschluss vom 24. Januar 2012 aufgeworfenen Fragen, auch nicht die nach 
Befahrensbeschränkungen, voraussichtlich zu entscheiden würden. 

Nach Abschluss der Erörterungen des Berichterstatters meldete sich der Zeuge #RA1 aus dem 
Zuschauerraum zu Wort. Dies führte zu einer ersten (heftigen) Auseinandersetzung zwischen dem 
Zeugen #RA1 und dem Angeklagten, die unter anderem die unklare Funktion des Zeugen #RA1 in 
dem Erörterungstermin (nämlich ob er als Vertreter der Privatkläger/Bürgerinitiativen, als Mitglied 
des Rates, dem er damals angehörte, oder als Mitglied des Aufsichtsrats der GSG auftrat) sowie die 
generelle Frage seines Äußerungsrechts zum Inhalt hatte. Um sich formell für die Privatkläger #KL2 
und #KL3 zu legitimieren, verwies der Zeuge #RA1 auf die ihm ausgestellten Äußerungsvollmachten, 
deren Authentizität der Angeklagte anzweifelte. Letztlich erteilte der Zeuge #VG1 dem Zeugen #RA1 
das Wort. 
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II. Versuchter Abschluss des Widerrufsvergleichs (Erste 
Verratshandlung) 

 

Im weiteren Verlauf des Erörterungstermins versuchte der Angeklagte entgegen der ihm erteilten 
Weisungen den (erweiterten) „Oldenburger Bahnvergleich" widerruflich auch für die Privatkläger 
abzuschließen. Im Einzelnen: 

101 

1. Äußeres Tatgeschehen  
Nach der Erörterung des Sach- und Streitstandes sollten die mit Schriftsatz vom 2. Juli 2012 
vorformulierten Vergleiche geschlossen werden. Nach kleineren sprachlichen Änderungen des für 
die Stadt und die kommunalen Gesellschaften abzuschließenden „Oldenburger Bahnvergleichs“, die 
auch unter Mitwirkung des Zeugen #RA1 vorgenommen wurden, bestand Einigkeit, dass der 
Vergleich wie geschehen protokolliert werden solle. Dabei behielten sich die Stadt, die GSG und die 
städtische Stiftung den Widerruf bis zum 10. bzw. 12. Juli 2012 vor; für die Beklagte BRD (vertreten 
durch das EBA) und die Beigeladene sollte eine längere Widerrufsmöglichkeit bis zum 6. August 
2012 gelten. Derfürdie Stadt Oldenburg eingeräumte Widerrufsvorbehalt erklärte sich (auch) vor 
dem Hintergrund, dass der zu protokollierende „Oldenburger Bahnvergleich“ hinsichtlich seiner 
Auswirkungen auf die Alternativenprüfung nicht mehr von dem Ratsbeschluss vom 21. Mai 2012 
gedeckt war (siehe oben Rn. 74). 
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Im Anschluss wurde das erweiterte Vergleichsangebot an die Privatkläger - mit Ausnahme des 
Privatklägers #KL9 - aus dem Schriftsatz der Beigeladenen vom 2. Juli 2012 erörtert. Der Angeklagte 
kündigte an, auch für die privaten Kläger den mit Schriftsatz vom 2. Juli 2012 angebotenen Vergleich 
auf Widerruf schließen zu wollen. Der Zeuge #RA1 war über dieses Ansinnen empört, fuhr auf und 
wies den Angeklagten darauf hin, dass ihm bekanntermaßen der Abschluss jedweden Ver-gleichs 
für die privaten Kläger untersagt sei. Der Abschluss eines Vergleichs entgegen der Weisung der 
privaten Kläger sei straf-, berufs- und zivilrechtlich relevant. Daraufhin zog der Angeklagte in 
Zweifel, dass die privaten Kläger durch den Zeugen #BI1 bei Erteilung der Weisung wirksam 
vertreten worden waren. Der Zeuge #RA1 verwies jetzt auf das notariell beglaubigte Schreiben des 
Zeugen #KL6.  
Der - nun ebenfalls aufgebrachte - Angeklagte hielt an seinem Ansinnen gleichwohl fest und 
erklärte: „Ich bin Mitglied im Anwaltssenat des Bundesgerichtshofs, ich weiß, was ich tue!“ 
Angesichts der - mit dem Schreiben des Zeugen #KL6 unterlegten - Intervention des Zeugen #RA1 
wirkte nunmehr auch der Zeuge #VG1 auf den Angeklagten ein und bat diesen, den Abschluss eines 
widerruflichen Vergleichs auch für die privaten Kläger zu unterlassen. Erst jetzt nahm der 
Angeklagte von seinem Vorhaben Abstand. 
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Die Kammer legt bei all dem zu Grunde, dass der versuchte Abschluss des Widerrufsvergleichs nicht 
mit den kommunalen Klägern, mit der beklagten Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das 
EBA und auch nicht mit der Beigeladenen abgesprochen war, sondern dass dieser Entschluss den 
Vorgenannten vor seiner Umsetzung nicht bekannt war. Die - von dem Zeugen #RA1 zuletzt dem 
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Angeklagten vorgelegten - Schreiben der Privatkläger gelangten letztlich über den Zeugen #VG1 zur 
Gerichtsakte des Bundesverwaltungsgerichts. 

2. Vorstellungsbild und Motivlage des Angeklagten  
Bei dem (versuchten) Abschluss des Widerrufsvergleichs auch für die privaten Kläger hatte der 
Angeklagte folgendes Vorstellungsbild und folgende Motivlage: 
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a) Vorstellungsbild  
Der Angeklagte hatte Kenntnis von der Interessenlage der Privatkläger, der Interessenlage der Stadt 
und der Interessenlage der Beigeladenen. Er wusste auch, dass die Interessen der Privatkläger mit 
denen der Stadt und der Beigeladenen kollidierten. Im Einzelnen:  
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aa) Kenntnis von den Interessen der Privatkläger  
Dem Angeklagten war bei dem versuchten Abschluss eines Widerrufsvergleichs auch für die 
Privatkläger bewusst, dass diese einen Vergleich ohne Befahrensbeschränkung ablehnten, sondern 
vielmehr - sollten sich Befahrensbeschränkungen nicht im Vergleichswege erreichen lassen - eine 
Sachentscheidung hierüber erstrebten. Der Angeklagte hielt es auch für möglich, dass eine 
Sachentscheidung über die ermessensfehlerfreie Entscheidung über Befahrensbeschränkungen 
ergehen könnte. Im Einzelnen: 
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(1) Kenntnis von der Bindungswirkung der Weisungen  
Dem Angeklagten war bei dem versuchten Abschluss des Widerrufsvergleichs bewusst, dass die 
vorherigen Weisungen des Zeugen #BI1 für seine Mandatsführung zumindest insofern maßgeblich 
waren, als er nicht bewusst gegen sie verstoßen durfte. Zugleich war ihm bewusst, dass es ihm 
aufgrund der Weisungen des Zeugen #BI1 und der ihm weiter vorgelegten Weisung des Zeugen 
#KL6 auch inhaltlich untersagt war (lediglich) einen Widerrufsvergleich abzuschließen. 
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(2) Kenntnis von dem Begehren nach streitiger Entscheidung  
Dem Angeklagten war ferner bewusst, dass die privaten Kläger eine streitige Entscheidung des 
Senats zu Befahrensbeschränkungen erwirkten wollten, da jedenfalls nunmehr feststand, dass diese 
im Vergleichswege von der Beigeladenen nicht angeboten werden würden 
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(3) Kenntnis von der Möglichkeit einer Sachentscheidung  
Der Angeklagte hielt es auch für möglich, eine zusprechende Sachentscheidung über 
Befahrensbeschränkungen zu erwirken, wenn auch zu seinen Gunsten davon ausgegangen wird, 
dass er Befahrensbeschränkungen im Ergebnis für unerreichbar hielt: 
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Dem Angeklagten war zunächst bewusst, dass die Rechtsfrage, ob interimistischer Schallschutz auch 
durch Befahrensbeschränkungen gewährleistet werden könne (und ggf. sogar müsse), 
Befahrensbeschränkungen mithin grundsätzlich in das planerische Ermessen einzustellen wären, 
höchstrichterlich ungeklärt, die Rechtslage insofern also offen war. Angesichts der Andeutungen des 
Senats im Beschluss vom 24. Januar 2012 war dem Angeklagten allerdings auch bewusst, dass der 
Senat im Rahmen einer Hauptsachentscheidung darauf erkennen könnte, dass zu Gunsten der 
privaten Kläger ein Planergänzungsanspruch bestehen könnte, und zwar (immerhin) gerichtet auf 
ermessensfehlerfreie Entscheidung über Lärmschutzmaßnahmen unter Einbeziehung von 
Befahrensbeschränkungen. An diesem Kenntnisstand hatte sich durch die Ausführungen des 
Berichterstatters im Erörterungstermin nichts geändert. 
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Es wird allerdings zu Gunsten des Angeklagten davon ausgegangen, dass er es nicht nur für möglich, 
sondern ggf. sogar für wahrscheinlich hielt, dass der Senat die Rechtsfrage in einem Urteil letztlich 
zu Ungunsten der privaten Kläger entscheiden würde. Zu Gunsten des Angeklagten wird weiter 
angenommen, dass er einen solchen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über 
Befahrensbeschränkungen letztlich als „wertlos“ einschätzte, da er es für gesichert hielt, dass das 
EBA, auch wenn es zu einer Planergänzung verurteilt werden würde, im Ergebnis keinen aktiven 
Schallschutz durch Befahrensbeschränkungen verfügen, sondern das ihm dann eingeräumte 
Ermessen dergestalt ausüben würde und - bei entsprechender Ermessensbetätigung und 
Begründung der Ermessenserwägungen auch rechtmäßigerweise würde ausüben können - dass 
aktiver Lärmschutz nur durch Lärmschutzwände gewährt werde. Die Kammer geht mithin zu 
Gunsten des Angeklagten davon aus, dass er die von den privaten Klägern angestrebten 
Befahrensbeschränkungen im Ergebnis für unerreichbar hielt. Andererseits war dem An-geklagten 
aber auch bewusst, dass den privaten Klägern ein solcher Anspruch nicht wertlos erschien. 
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bb) Kenntnis von den Interessen der Stadt Oldenburg  
Dem Angeklagten war ferner bewusst, dass die Stadt Oldenburg den Vergleichsabschluss auch 
lediglich mit dem dort geregelten Mindestinhalt befürwortete. Ihm war  
ferner bekannt, dass die Stadt Oldenburg zu dem Zeitpunkt des (versuchten) Vergleichsschlusses 
davon ausging, dass die DB-Netz AG auch den Vergleich mit der Stadt nur schließen bzw. jedenfalls 
nicht widerrufen würde, wenn sich auch die Privatkläger vergleichen würden, mithin eine 
Gesamterledigung des Rechtsstreits erreicht würde. 

113 

cc) Kenntnis von den Interessen der DB-Netz AG  
Auch war dem Angeklagten bewusst, dass zumindest die DB-Netz AG eine Sachentscheidung des 
Senats zu Befahrensbeschränkungen unbedingt verhindern wollte. 
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dd) Kenntnis von der Interessenkollision und einseitiger Interessenförderung  
Dem Angeklagten war auch die Unvereinbarkeit der Interessen der Privatkläger mit denen der Stadt 
und der Beigeladenen bewusst. Das Ziel der Privatkläger, eine Sachentscheidung zu 
Befahrensbeschränkungen zu erwirken, kollidierte sowohl mit dem Ziel der Stadt, die 
Gesamterledigung des Rechtsstreits im Vergleichswege herbeizuführen (um den „eigenen“ 
Vergleich nicht zu gefährden), als auch mit dem Interesse der Beigeladenen, eine Sachentscheidung 
zu Befahrensbeschränkungen gerade zu verhindern. 
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Dabei war dem Angeklagten bewusst, dass mit dem (versuchten) Abschluss des Widerrufsvergleichs 
die Interessen von Stadt und Beigeladener auf Kosten der Interessen der Privatkläger gefördert 
werden würden. Er nahm dies aber deswegen in Kauf, weil er glaubte, sowohl der 
Klägergemeinschaft (unter Einschluss der privaten Kläger) als auch den nicht anliegenden 
Bahnanliegern hierdurch im Ergebnis keinerlei Nachteile, sondern lediglich Vorteile zu verschaffen 
(siehe sogleich unter Rn. 118). Der Angeklagte ging dabei zwar noch zutreffend davon aus, dass er 
einer - von ihm für unsinnig gehaltenen - Weisung, eine streitige Entscheidung über 
Befahrensbeschränkungen herbeizuführen, nicht gegen seine Überzeugung nachkommen musste 
(vgl. zuletzt: BGH, Versäumnisurteil vom 16. Februar 2017, Az.: IX ZR 165/16 - juris Rn. 17). 
Umgekehrt erkannte der Angeklagte aber auch, dass er nicht berechtigt war, gegen die Weisung der 
privaten Kläger, keinen Vergleich zu schließen, zu verstoßen. 

116 

ee) Kenntnis von der Maßgeblichkeit des subjektiven Interesses  
Insbesondere war dem Angeklagten bewusst, dass es maßgeblich nicht auf das aus seiner Sicht 
„wohlverstandene“ (objektive) Interesse der Privatkläger ankam, welches sie (aus seiner Sicht) 
hätten verfolgen sollen, sondern auf jenes Interesse, welches sie subjektiv verfolgten. Er wusste, 
dass er die privaten Kläger nur beraten konnte und dass es allein Sache der Mandanten war, die 
Prozessziele festzulegen, auch wenn sie ihm als Prozessbevollmächtigtem unvernünftig und 
voraussichtlich nicht erreichbar erschienen. Ihm war deswegen bewusst, dass er sich dem 
Interessenkonflikt durch eine Mandatsniederlegung hätte entziehen können und müssen. Der 
Angeklagte unterließ die gebotene Mandatsniederlegung, weil er den für optimal gehaltenen 
„Oldenburger Bahnvergleich'' als seinen Verhandlungserfolg „durchbringen“ wollte. 

 

b) Motivlage  
Mit dem (versuchten) Abschluss des Widerrufsvergleichs wollte der Angeklagte deswegen eine 
Gesamterledigung des Rechtsstreits auf Grundlage des „Oldenburger Bahnvergleichs“ vorbereiten, 
weil er die Gesamterledigung gegenüber der streitigen Fortführung für deutlich vorzugswürdig hielt 
(dazu unter aa) und - nicht widerlegbar- davon ausging, (nur) durch Abschluss eines 
Widerrufsvergleichs auch für die Gruppe der Privatkläger die Chance zu wahren, den „Oldenburger 
Bahnvergleich“ retten zu können (dazu unter bb). Im Einzelnen: 
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aa) Überlegenheit des „Oldenburger Bahnvergleichs“  
Der Angeklagte hielt die Gesamterledigung des Rechtsstreits auf Grundlage des „Oldenburger 
Bahnvergleichs“ gegenüber der streitigen Fortführung für vorzugswürdig. Im Einzelnen:  
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 Zwar war dem Angeklagten bewusst, dass das Wirksamwerden des „Oldenburger 
Bahnvergleichs“ auch für die Privatkläger als unmittelbare Rechtsfolge zum Untergang eines 
- für möglich gehaltenen - Anspruchs auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über 
Befahrensbeschränkungen sowie eines korrespondierenden prozessualen Anspruchs auf 
eine diesen Anspruch feststellende Sachentscheidung führen würde. Der Angeklagte hielt 
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die Verfolgung eines solchen Anspruchs aber angesichts der angenommenen 
„Wertlosigkeit“ eines Anspruchs auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über 
Befahrensbeschränkungen sowie der angenommenen Vorteile des „Oldenburger 
Bahnvergleichs“ für äußerst unvernünftig. 

 Die Kammer nimmt zu Gunsten des Angeklagten hierauf aufbauend weiter an, dass er die 
bestenfalls erreichbaren „mittelbaren Rechtsfolgen“ der streitigen Prozessführung, also die 
sich (erst) aufgrund der infolge eines die Planergänzung anordnenden Urteils aus dem 
daraufhin zu erlassenden (ergänzenden) Planfeststellungsbeschluss ergeben hätten, 
gegenüber jenen Rechtsfolgen aus dem „Oldenburger Bahnvergleich" in der Fassung des 
Schriftsatzes vom 2. Juli 2012, für deutlich unterlegen hielt: 
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o Dies gilt zunächst in gegenständlicher Hinsicht, da die Kammer davon ausgeht, dass der 
Angeklagte nicht annahm, dass das EBA auf eine Verurteilung zur Planergänzung 
Schutzauflagen verfügen würden, die das Niveau des „Oldenburger Bahnvergleichs“ in 
Gestalt der Fassung vom 2. Juli 2012 erreichen würden. Es wird ferner davon 
ausgegangen, dass der Angeklagte auch davon ausging, dass sowohl für die privaten 
Kläger als auch die nicht klagenden Bahnanlieger das aufgrund des „Oldenburger 
Bahnvergleichs“ zu erwartende tatsächliche Maß an Schallschutz jenes Maß übertreffen 
würde, das bei einer streitigen Fortführung des Verfahrens und einer hierdurch ggf. 
erzwungenen Planergänzung zu erwarten gewesen wäre. 
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o Die vom Angeklagten angenommene Überlegenheit gilt ferner in personaler Hinsicht. 
Die Kammer legt zu Grunde, dass der Angeklagte davon ausging, dass durch den 
„Oldenburger Bahnvergleich“ alle -also auch die nicht klagenden - Oldenburger 
Bahnanlieger durch den (insoweit als Vertrag zu Gunsten Dritter aufzufassenden) 
Vergleich unmittelbar in den Genuss vorgezogenen, interimistischen Schall-schutzes 
(wenn auch unter Abzug fiktiver Schallschutzwände) kommen würden, wohingegen die 
Rechtskraft eines streitigen Urteils zunächst nur zu Gunsten der am Prozess beteiligten 
Privatkläger wirken würde (hierzu und zu den Ausnahmen: BVerwG, Beschluss vom 4. 
Juli 2012, Az.: 9 VR 6.12 - juris Rn. 10 ff.), wohingegen die nicht klagenden Begünstigten 
allenfalls durch einen auf ein solches Urteil ergehenden Planergänzungsbeschluss 
reflexartig (mittelbar) hätten begünstigt werden können (siehe unter Rn. 275, wie es im 
Folgenden auch geschehen ist, siehe unter Rn. 227). 
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 Die Kammer geht mithin zusammenfassend davon aus, dass der Angeklagte der Auffassung 
war, mit dem „Oldenburger Bahnvergleich“ in Gestalt der Fassung vom 2. Juli 2012 das 
bestmögliche Ergebnis erzielt zu haben. 
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bb) Stabilisierung des Oldenburger Bahnvergleichs  
Der Angeklagte ging ferner davon aus, (nur) durch den weisungswidrigen Abschluss eines 
Widerrufsvergleichs die Chance wahren zu können, den - für optimal gehaltenen - „Oldenburger 
Bahnvergleich“ insbesondere für die Stadt Oldenburg retten zu können. Denn er nahm an, dass die 
Beigeladene ihr Angebot auf Abschluss des „Oldenburger Bahnvergleichs“ - auch für die Stadt 
Oldenburg und die weiteren städtischen Gesellschaften - nur aufrecht erhalten würde, wenn eine 
vergleichsweise Gesamterledigung des Rechtsstreits herbeigeführt würde (siehe oben Rn. 51). Der 
Angeklagte ging weiter davon aus, die Privatkläger während der laufenden Widerrufsfrist noch 
davon abhalten zu können, von dem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen.  
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III. Anregung der einseitigen Protokollerklärung (Zweite 
Verratshandlung) 

 

Im unmittelbaren Anschluss führte der Angeklagte eine weitere Verratshandlung aus: 125 

1. Äußeres Tatgeschehen  
Unmittelbar nachdem der Vergleichsabschluss für die privaten Kläger unterbunden worden war, 
erklärte der Angeklagte, gerichtet an die Vertreter der Beigeladenen, dass die Beigeladene ihr 
(verbessertes) Angebot aus dem Schriftsatz vom 2. Juli 2012 auch einseitig zu Gunsten der privaten 
Kläger bindend zu Protokoll erklären könne. In diesem Fall, so führte der Angeklagte aus, würden 
die privaten Kläger hinsichtlich der verfolgten Schallschutzansprüche klaglos gestellt, was zum 
Fortfall des Rechtsschutzbedürfnisses und zu einer Klageabweisung als unzulässig führen könnte. 
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Mit diesen Ausführungen wollte der Angeklagte eine entsprechende Protokollerklärung der 
Beigeladenen anregen. Die Vertreter der Beigeladenen nahmen die Ausführungen - wie vom 
Angeklagten beabsichtigt - als Ratschlag auf, gingen jedoch in Anwesenheit des Zeugen #RA1 nicht 
darauf ein. Die Beigeladene folgte der Anregung - nach weiterer Überzeugungsarbeit durch den 
Angeklagten - erst nach einer Sitzungspause und nachdem der Zeuge #RA1 den Erörterungstermin 
bereits verlassen hatte. Diese spätere Abgabe ist im Protokoll des Erörterungstermins wie folgt 
niedergelegt: 

„Die Beigeladene erklärte Folgendes zu Protokoll: 
Die Beigeladene gewährt den Kläger [sic!] zu 4) bis 10) (#KL1 und #KL2, #KL3, #KL6 und #KL7, #KL8) 
sowie den Klägern zu 12) und 13) (#KL5 und #KL4) ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und unter 
Beibehaltung der im Verfahren BVerwG 7 A 22.11 vertretenen Rechtsauffassung aufgrund einer 
entsprechenden Finanzierungszusage des BMVBS für die auf ihren Grundstücken stehenden 
Wohngebäude im Einwirkungsbereich der Bahnstrecke 1522 jeweils Entschädigungsansprüche für 
passive Schallschutzmaßnahmen nach folgenden Maßgaben:  
[Es folgt der Vergleichstext, wie er oben - auszugsweise - unter Rn. 89 wiedergegeben ist] 
Soweit die einzelnen Kläger für die jeweils betroffenen Grundstücke bis zum 6. August den 
Rechtsstreit für erledigt erklären, übernimmt die Beigeladene die Gerichtskosten. Außergerichtliche 
Kosten werden nicht erstattet. 
Die Beigeladene übernimmt eine Einigungsgebühr für den Fall, dass der Rechtsstreit insgesamt bis 
zum 7. August 2012 beendet ist." 

 

2. Vorstellungsbild und Motivlage der Beteiligten  
Bei der Anregung und Abgabe der einseitigen Protokollerklärung hatten der Angeklagte und die 
Vertreter der Beigeladenen, der Zeuge #DB1 und Rechtsanwalt #DB2, folgendes Vorstellungsbild: 
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a) Vorstellungsbild und Motivlage des Angeklagten  
Hinsichtlich des Angeklagten kann zunächst grundsätzlich auf die Ausführungen zum 
Vorstellungsbild und zur Motivlage beim versuchten Abschluss des Widerrufsvergleichs verwiesen 
werden (siehe oben Rn. 105 ff.). Ergänzend und vertiefend gilt: 
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aa) Vorstellungsbild  
(1) Kenntnis von möglicher Hauptsachenerledigung im Sinne des § 161 II VwGO  
Bei der Anregung der einseitigen Protokollerklärung hielt es der Angeklagte zumindest für möglich, 
dass durch deren Abgabe prozessual das Rechtsschutzbedürfnis für die Verfolgung des 
Planergänzungsanspruchs entfallen könnte, und zwar deswegen, weil die Privatkläger nun 
einfacher, günstiger und gleichermaßen effektiv den ggf. grundrechtlich gebotenen Lärmschutz 
ohne Anrufung der Gerichte erreichen können würden. Darüber hinaus ging er auch davon aus, dass 
die Privatkläger durch die Abgabe der einseitigen Protokollerklärung möglicherweise „klaglos“ 
gestellt werden würden, also ein etwaiger grundrechtlicher Lärmschutzanspruch 
dadurch erfüllt werden könnte. Der Angeklagte hielt es aus diesen Gründen für mög-lich, dass die 
von ihm angeregte Erklärung im Falle deren Abgabe zu einer Erledigung des Rechtsstreits im Sinne 
des § 161 II VwGO führen und deswegen eine Sachentscheidung ggf. nicht mehr ergehen würde. 
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(2) Kenntnis von den Interessenten und der Interessenkollision  
Dem Angeklagten war bewusst, dass die Privatkläger eine solche Sachentscheidung zu 
Befahrensbeschränkungen gerade erstrebten und die Anregung der einseitigen Protokollerklärung 
deswegen deren Interessen nicht entsprechen konnte. 
Der Angeklagte ging ferner davon aus, dass die Abgabe der angeregten Protokoll-erklärung für die 
Beigeladene attraktiv erschiene, da sie geeignet war, die von der Beigeladenen befürchtete 
Sachentscheidung zu Befahrensbeschränkungen zu ver-hindern, das Ergehen einer solchen 
Sachentscheidung jedenfalls unwahrscheinlicher machte. Dem Angeklagten war damit auch 
bewusst, dass er mit seiner Anregung in einem Interessenwiderstreit agierte. Ihm war ferner 
bekannt, dass er als Rechtsanwalt dem formellen Prozessgegner keinen Ratschlag erteilen durfte, 
dessen Befolgung die Rechtsposition der eigenen Mandanten zu beeinträchtigen geeignet war. 
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(3) Kenntnis von Nachteilszufügung  
Dem Angeklagten war bewusst, dass er die von den Privatklägern verfolgte materielle 
Rechtsposition „Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über Befahrensbeschränkungen 
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als interimistischer Lärmschutz“ bzw. den korrespondierenden prozessualen Anspruch auf eine 
entsprechende Sachentscheidung mit seiner Anregung und deren Befolgung durch die Beigeladene 
jedenfalls gefährden und möglicherweise auch vernichten würde. Der Angeklagte ging davon aus, 
dass es den Vertretern der Beigeladenen im Falle der Befolgung seiner Anregung hierauf gerade 
ankommen würde. Auch dem Angeklagten kam es hierauf an, und zwar als notwendiges 
Zwischenziel des von ihm eigentlich verfolgten Motivs (siehe sogleich). 

bb) Motivlage  
Der Angeklagte war bereit, die von den Privatklägern verfolgte Rechtsposition zu „opfern“, da er 
den von den privaten Klägerin verfolgten (materiellen) Anspruch auf ermessensfehlerfreie 
Entscheidung über Befahrensregelungen und den korrespondieren (prozessualen) Anspruch im 
Ergebnis ohnehin für wertlos und den durch eine Protokollerklärung gewährleisteten Schallschutz 
der streitigen Fortführung des Verfahrens für überlegen hielt (siehe oben Rn. 118 ff.). 
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Der Angeklagte vertraute dabei darauf, dass der Beigeladenen diese mit der einseitigen 
Protokollerklärung verbundene Chance auf Verhinderung einer Sachentscheidung ausreichen 
würde, um sie von einem Widerruf des bereits protokollierten „Oldenburger Bahnvergleichs“ im 
Übrigen abzuhalten. Dem Angeklagten war ferner bewusst, dass er - sollte die Beigeladene die 
angeregte Erklärung abgeben - gegenüber den Privatklägern ein weiteres Argument für die 
Aussichtslosigkeit des Rechtsstreits würde anführen können, nämlich eine eingetretene 
Hauptsacheerledigung. Der Angeklagte wollte hierdurch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die 
Privatkläger binnen Frist die Erledigung der Hauptsache erklären würden und so der Rechtsstreit 
insgesamt ein Ende fände. Mit der einseitigen Protokollerklärung wollte der Angeklagte mithin die 
aus seiner Sicht bestehenden „labilen Verhältnisse“ stabilisieren 
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Leitendes Motiv des Angeklagten war es mithin auch insoweit, die Vorteile des von ihm 
ausgehandelten und für optimal gehaltenen „Oldenburger Bahnvergleichs“ für die Stadt und die 
nicht klagenden privaten Bahnanlieger zu sichern. Dass es dem Angeklagten bei seinem Vorgehen 
maßgeblich auch darauf angekommen wäre, eine für die Beigeladene ungünstige Sachentscheidung 
zu verhindern, hat die Kammer demgegenüber nicht feststellen können. Es war aber aus seiner Sicht 
ein notwendiges Zwischenziel, um einen Widerruf des Vergleichs durch die Gegenseite zu 
verhindern und so der Stadt den von ihr gewünschten Vergleich zu sichern. 
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b) Vorstellungsbild und Motive der Repräsentanten der 
Gegenpartei 

 

Die Vertreter der Beigeladenen, der Zeuge #DB1 und Herr Rechtsanwalt #DB2, verfolgten mit der 
Abgabe der einseitigen Protokollerklärung das Ziel, eine Sachentscheidung zu 
Befahrensbeschränkungen zu verhindern. Ihnen war bei der Umsetzung der Anregung des 
Angeklagten auch bewusst, dass es den privaten Klägern auf eine Sachentscheidung zu 
Befahrensbeschränkungen gerade ankam. 
Mit der Abgabe der Kostenübernahmeerklärung für die Gerichtskosten wollten die Vertreter der 
Beigeladenen einen Kostenanreiz für eine Erledigungserklärung der Privatkläger bis zum 6. August 
2012 setzen. Mit der Kostenübernahmeerklärung für die Einigungsgebühr wollten die Vertreter der 
Beigeladenen einen Kostenanreiz für eine Gesamterledigung bis zum 7. August 2012 setzen. Damit 
hatte sich - wie dem Angeklagten bewusst war - der Interessenkonflikt zwischen der Stadt und den 
Pri-vatklägern vertieft. Die Stadt hatte nun auch ein finanzielles Interesse an der Ge-samterledigung 
des Rechtsstreits, während die Privatkläger den Rechtsstreit fortsetzen wollten. Den Vertretern der 
Beigeladenen war auch bekannt, dass der Angeklagte eine Gesamterledigung des Rechtsstreits ohne 
Sachentscheidung anstrebte. 
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Auch das Eisenbahnbundesamt in Gestalt des Zeugen #EB1 begrüßte die Abgabe der einseitigen 
Protokollerklärung, da hierdurch die Chance auf eine Gesamterledigung des Rechtsstreits ohne 
(klagestattgebendes) Sachurteil stieg und damit das Risiko der Notwendigkeit einer Planergänzung 
sank. 
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IV. Sitzungspause  
Da der Angeklagte befürchtete, dass der Zeuge #RA1 im Nachgang den Versuch unternehmen 
würde, die „Deutungshoheit“ über den Ablauf des Erörterungstermins zu gewinnen, bat er den 
Zeugen #VG1, die eingangs mündlich erteilten Hinweise zu Protokoll zu nehmen. Der Zeuge #VG1 
stimmte zu und erklärte, dass er hierfür ca. 45 Minuten Vorbereitungszeit benötige. Aus diesem 
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Grund wurde eine Sitzungspause eingelegt. 

Vor dem Verhandlungssaal hatte der Angeklagte ein Büffet aufbauen lassen, an dem sich die 
Verfahrensbeteiligten bedienen konnten. Im Rahmen der Sitzungspause kam es zu einem Gespräch 
zwischen dem Zeugen #RA1 und dem Zeugen #EB1. Der Zeuge #RA1 zeigte sich verwundert über 
die aufgefahrene Verpflegung und fragte den Zeugen #EB1, ob „das hier immer so laufe“. Der Zeuge 
#EB1 erklärte dem Zeugen #RA1, dass er dies nicht wisse. Er sei das erste Mal beim 
Bundesverwaltungsgericht. Er kenne den Angeklagten seit vielen Jahren. Diesem sei es in der 
Vergangenheit immer gelungen, Gerichtstermine durch den vorherigen Abschluss eines Vergleichs 
„abzubiegen“. 
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Zu einem unbekannten Zeitpunkt, naheliegenderweise in der Sitzungspause, möglicherweise aber 
auch erst nach der Abfahrt des Zeugen #RA1, versuchte der Angeklagte vor dem Hintergrund des 
gescheiterten Vergleichs mit den Privatklägern den Zeugen #DB1 von dem Abschluss eines 
Teilvergleichs nur mit der Stadt Oldenburg und den städtischen Gesellschaften zu überzeugen. Er 
wies dabei - nochmals - darauf hin, dass die Beigeladene bei Abgabe der angeregten 
Protokollerklärung damit rechnen können, dass die Privatkläger klaglos gestellt seien und diese nur 
noch weitere Kosten produzieren würden. Nach Beratung durch Herrn Rechtsanwalt #DB2 
entschloss sich der Zeuge #DB1, eine solche Protokollerklärung für die Beigeladene abgeben zu 
lassen. 
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V. Abgabe der Protokollerklärung und Schluss der Sitzung  
Noch vor oder aber nach der Sitzungspause - Genaueres konnte nicht festgestellt werden - wurden 
die Vergleiche für die Stadt Oldenburg und die städtischen Ge-sellschaften protokolliert, vorgelesen 
und genehmigt. Der Angeklagte regte an, für den abgeschlossenen (Teil-)Vergleich angesichts der zu 
erwartenden Entschädi-gungszahlungen einen Vergleichswert von 6.000.000,00 € festzusetzen; 
dem kam der Zeuge #VG1 auch später nach. 
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Nachdem der Zeuge #RA1 den Erörterungstermin gemeinsam mit dem Zeugen #KL0 verlassen 
hatte, weil er einen früheren Zug nach Oldenburg nehmen musste, griffen die Vertreter der 
Beigeladenen die Anregung des Angeklagten auf und gaben über Herrn Rechtsanwalt #DB2 die 
einseitige Protokollerklärung ab (zum Wortlaut siehe oben Rn. 126). Nach dieser Protokollierung 
nahm der Zeuge #VG1 folgende Hinweise auf, die an die Spitze des Terminprotokolls gestellt 
wurden: 
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„Der Berichterstatter wies darauf hin, dass die Kläger, auch wenn noch offene Grundsatzfragen zu 
ihren Gunsten beantwortet würden, wohl lediglich einen Anspruch auf sogenannten Lärmsanierung 
geltend machen könnten. Da in einem Urteil nur über die je eigenen Rechte der Kläger entschieden 
werden könnte, geht das Vergleichsangebot der Beigeladenen in personeller Hinsicht in weitem 
Umfang darüber hinaus, weil alle Lärmbetroffenen von dem Angebot eines vorgezogenen, passiven 
Schallschutzes profitieren. Das Vergleichsangebot gilt nämlich auch für diejenigen, deren 
voraussichtliche Lärmbelastung keinen Anspruch auf Lärmsanierung begründen könnte. Da die 
Beigeladene bei ihren Berechnungen vom Prognosehorizont 2025 ausgeht, der deutlich höhere 
Zugzahlen als nach der derzeit plangegebenen Vorbelastung zulässig ermöglicht, spricht vieles dafür, 
dass mit den dadurch erreichten Maßnahmen des passiven Schallschutzes vor dem Hintergrund der 
für die absehbare Zeit voraussichtlich geringeren Lärmbelastung für alle insoweit 
Anspruchsberechtigten auch die Lärmsanierung garantiert ist. Dem Anliegen derjenigen Kläger, 
deren Anwesen im Einwirkungsbereich der Bahnstrecke 1522 liegen, dürfte mit der Zusage eines 
passiven Lärmschutzes nach Maßgabe der 24. BImSchV wohl völlig Rechnung getragen sein. Ein 
Anspruch des Klägers zu 11) [Anm: des Klägers #KL9] auf Lärmsanierung ist derzeit in keiner Weise 
ersichtlich, da sein Anwesen nicht im Einwirkungsbereich der auszubauenden Bahnstrecke liegt.“ 

 

Soweit es in dem Hinweis heißt, die Kläger hätten „wohl lediglich einen Anspruch auf 
Lärmsanierung“ ist zu erläutern, dass sich der Begriff der Lärmsanierung - auch wenn er 
entsprechende Assoziationen erwecken mag - nicht auf „Sanierungsmaßnahmen“ am Haus (also 
Maßnahmen des passiven Lärmschutzes) beschränkt, sondern Maßnahmen des aktiven und 
passiven Lärmschutzes umfasst (vgl. nur BVerwG, Urt. v. 9. Februar 1995, Az.: 4 C 26/93 - juris Rn. 
20 ff. sowie § 1 der „Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden 
Schienenwegen“ vom 7. März 2005). Mit der angesprochenen „Zusage eines passiven 
Lärmschutzes“ nahm der Berichterstatter auf die vom Angeklagten angeregte 
und zum Zeitpuntk der Protokollierung des Hinweises auch bereits abgegebene Protokollerklärung 
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der Beigeladenen Bezug. 

Zuletzt empfahl der Zeuge #VG1 in Richtung der (abwesenden) Privatkläger die Annahme des 
„Oldenburger Bahnvergleichs“, auch angesichts der bestehenden Prozess- und Kostenrisiken. 
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VI. Rückfahrt des Zeugen #RA1  
Der Zeuge #RA1 wurde von dem Zeugen #KL0 zum Bahnhof gefahren. Der Zeuge #RA1 war 
aufgebracht über das Verhalten des Angeklagten und beklagte sich hierüber vor dem Zeugen #KL0. 
Noch im Zug schrieb der Zeuge #RA1 an die in einer Oldenburger Gaststätte auf Nachrichten 
wartenden Privatkläger und Vertreter der Bürgerinitiativen eine als „Protokoll“ bezeichnete E-Mail 
über den Sitzungsverlauf. In dieser E-Mail schilderte der Zeuge den Sitzungsverlauf (bis zu seinem 
Aufbruch) im Wesentlichen so, wie vorstehend festgestellt. Bei der Abfassung dieses Protokolls war 
dem Zeugen #RA1 noch nicht bekannt, dass die Beigeladene der Anregung des Angeklagten auf 
Abgabe der einseitigen Protokollerklärung letztlich gefolgt war. Den Abschluss des „Oldenburger 
Bahnvergleichs“ erläuterte und kommentierte der Zeuge #RA1 in diesem E-Mail-Protokoll 
folgendermaßen: „Natürlich sind auch die privaten Kläger, die den Vergleich selbst abgelehnt 
haben, von dem Vergleich mit der Stadt begünstigt. Lassen wir einmal das Problem der mangelnden 
Vollstreckungsfähigkeit dahin gestellt sein, sind sie nicht besser aber auch nicht schlechter gestellt 
als alle anderen Bürger (Kommentar: Von daher ist die Ausgangslage ja ideal: Wir können weiter 
klagen und die Rechtsfragen klären und haben gleichwohl die gleichen Rechte wie alle anderen 
Bürger - außer den Osternburgern).“ 
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Aus dieser E-Mail entwickelte der Zeuge #RA1 im Nachgang einen „Vermerk über den Ablauf des 
Termins in Sachen Bahnklage“. In diesem fehlt die vorstehend zitierte Passage. Wegen der weiteren 
Einzelheiten zu den vorgenannten Versionen des Protokolls wird auf die Beweiswürdigung (Rn. 258, 
333, 403) verwiesen. 
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G. Weitere Aktivitäten des Angeklagten und der Stadt Oldenburg 
im Juli 2012 

 

Nach dem Erörterungstermin vom 5. Juli 2012 entschloss sich der Angeklagte, die verbleibenden 
Privatkläger durch unwahre Erklärungen über die Sach- und Rechtslage zur Prozessaufgabe zu 
veranlassen. Eine Gesamterledigung des Prozesses entsprach, wie dem Angeklagten bewusst war, 
auch den Interessen der Stadt Oldenburg. Nicht feststellen können hat die Kammer, dass die 
Vertreter der Stadt Oldenburg damit einverstanden waren oder ihnen auch nur bekannt war, dass 
der Angeklagte die Gesamterledigung durch Täuschung der Privatkläger herbeiführen wollte. Ferner 
hat die Kammer nicht feststellen können, dass der Beigeladenen oder dem EBA die weiteren 
Aktivitäten des Angeklagten im Juli 2012 bekannt waren. Im Einzelnen: 
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I. E-Mails vom 6. Juli 2012  
Am 6. Juli 2012 verfasste der Angeklagte zwei e-Mails an die Privatkläger. In der zeitlich zweiten e-
Mail hat die Kammer eine weitere Verrratshandlung erblickt. Im Einzelnen: 
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1. Einladung zur Nachbesprechung des Erörterungstermins  
Mit E-Mail vom 6. Juli 2012, 10:24 Uhr, wandte sich der Angeklagte an die Privatkläger sowie die 
Vertreter der Bürgerinitiativen und lud diese zu einer Nachbesprechung des Erörterungstermins im 
Alten Rathaus ein. In der E-Mail heißt es: 
„Liebes Eisenbahnteam! 
Über den gestrigen Termin in Leipzig berichtet das beigefügte Protokoll. In Abstimmung mit Herrn 
Oberbürgermeister #OL3, der herzlich grüßen lässt, und unserem Eisenbahnteam lade ich zu einer 
Besprechung für den kommenden Montag, 9. Juli 2012, 19:00 Uhr im Anschluss an die 
nichtöffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses [tatsächlich: Sitzung des Allgemeinen 
Ausschusses] im Alten Rathaus ein. Die Sitzungsteilnehmer waren überrascht, wie klar der 
Berichterstatter weitergehende Ansprüche der Kläger aber auch der Bl als nicht durchsetzbar 
zurückgewiesen hat. Es heißt dazu im Protokoll: 
'Dem Anliegen derjenigen Kläger, deren Anwesen im Einwirkungsbereich der Bahnstrecke 1522 
liegen, dürfte mit der Zusage eines passiven Lärm-schutzes nach Maßgabe der 24. BImSchV wohl 
völlig Rechnung getragen sein. Ein Anspruch des Klägers #KL9 (Osternburg) auf Lärmsanierung ist 
derzeit in keiner Weise ersichtlich, da sein Anwesen nicht im Einwirkungsbereich der auszubauenden 
Bahnstrecke liegt'. 
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Wir haben alle etwas Herrn #RA1 bedauert, der mit großen Erwartungen nach Leipzig angereist und 
mit leeren Händen den Heimweg nach Oldenburg angetreten hat. Etwas hat uns allerdings 
getröstet, dass er die noch deutlicheren Worte des Richters zum Abschluss der Sitzung, wonach sich 
die Kläger auch aus Kostengründen dem Bahnangebot anschließen sollten, nicht mehr miterleben 
musste. 
Herzliche Gruße, Ihr #AN1 
P.S.: Die Kläger sollten zu dem Termin am Montag möglichst persönlich erscheinen oder sich 
angemessen entschuldigen. Es könnten dabei ggf. über die Kostenfrage hinaus auch sich mir 
stellende Fragen beantwortet werden.“ 

Dem Angeklagten war bei Abfassung und Versendung dieser E-Mail bewusst, dass seine 
Behauptung, der Berichterstatter habe Ansprüche auf Befahrensbeschränkungen „klar als nicht 
durchsetzbar“ zurückgewiesen unrichtig oder zumindest bewusst irreführend war. Bei seiner 
Einführung in die Sach- und Rechtslage hatte der Berichterstatter die Rechtslage als offen 
dargestellt (siehe oben Rn. 99). Auch mit seinem am Schluss der Sitzung protokollierten Hinweis 
hatte der Berichterstatter keine „noch deutlicheren“ Anmerkungen zu den ursprünglichen 
Erfolgsaussichten gemacht. Sollte der Angeklagte den zum Schluss der Sitzung protokollierten 
Hinweis - was mit dessen Inhalt vereinbar ist - so aufgefasst haben, dass nunmehr auch der 
Berichterstatter aufgrund der Protokollerklärung der Beigeladenen von einer Hauptsacheerledigung 
(durch Wegfall des Rechtsschutzbedürfnisses oder materieller Klaglosstellung) ausgehe, so hätte der 
Angeklagte den Privatklägern jedenfalls verschwiegen, dass diese Verschlechterung der 
Prozessaussichten auf sein eigenes Handeln (die Anregung der Protokollerklärung) zurückgegangen 
war. Damit hätte er jedenfalls wahrheitswidrig suggeriert, die Klage sei vom Berichterstatter bereits 
von Anfang an als aussichtlos dargestellt worden (siehe oben). Demgemäß war dem Angeklagten 
auch bewusst, dass der Zeuge #RA1, der die Sitzung vor der Abgabe der Protokollerklärung 
verlassen hatte, nicht mit „leeren Händen“ den Heimweg nach Oldenburg angetreten hatte. 
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In dem anberaumten Treffen vom 9. Juli 2012 wollte der Angeklagte dementsprechend auch keine 
objektive Unterrichtung der Privatkläger über die Prozessrisiken vornehmen, sondern die 
Privatkläger zur Prozessaufgabe veranlassen. Organisatorisch war der anberaumte 
Besprechungstermin zwar mit dem „Eisenbahnteam“ der Stadt abgestimmt, dessen Mitglieder auch 
teilnehmen sollten. Mit den Mitgliedern des städtischen „Eisenbahnteams“ war aber nicht 
abgestimmt, mit welchen Mitteln die Privatkläger zur Prozessaufgabe veranlasst werden sollten. 
Vielmehr gingen die Mitglieder des „Eisenbahnteams“ aufgrund der Darstellung des Angeklagten 
selbst von der Aussichtslosigkeit des weiteren Prozesses aus (siehe näher unten unter Rn. 165). 
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2. „#RA1s Bruchlandung": Das Spiel ist aus (Dritte Verratshandlung)  
Die zweite am 6. Juli 2012 verfasste und an die Privatkläger gerichtete e-Mail stellt eine weitere 
Verratshandlung des Angeklagten dar: 
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a) Objektives Tatgeschehen  
Mit weiterer e-Mail vom 6. Juli, 22:19 Uhr, wandte sich der Angeklagte per e-Mail erneut an die 
Privatkläger. Die e-Mail, die den Betreff „#RA1s Bruchlandung: Das Spiel ist aus“ trägt, hat 
folgenden Inhalt: 
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"Liebe Klägergemeinschaft! 
Schade, dass Sie und die Bl in Leipzig nicht dabei waren. Herr #RA1 hat dort eine glänzende 
Bruchlandung aufs Parkett gelegt, die ich dort in meinen fast 40 Jahren am BVerwG in 200 
Revisionsverfahren noch nicht erlebt habe. Gerade zum Schluss des Erörterungstermins, als #RA1 
das Gericht wohl aus Angst vor der sich abzeichnenden juristischen Niederlage bereits verlassen 
hatte, hat der Richter unmissverständlich klar gemacht, dass sich die Kläger vor allem aus 
Kostengründen gut überlegen sollten, ob sie in einer aussichtslosen Sache noch weitermachen. 
In Leipzig - das war die klare Erkenntnis aller zum Schluss der Erörterung anwesenden 
Prozessbeobachter - haben Sie keinerlei Chance. Der Prozess kostet nur noch Geld und wird nichts 
bringen. Das ist spätestens seit gestern klar. Darüber wird Ihnen auch Herr #RA1 berichtet haben. 
Ich garantiere Ihnen übrigens aufgrund meiner anwaltlichen Erfahrung, dass Sie in Leipzig bei einer 
Weiterführung der Klagen keinen Erfolg haben werden - und Sie werden keinen finden, der mit 
entsprechenden finanziellen Zusagen dagegen hält. 
Die auf die Kläger zukommenden Kosten sind durchaus vorzeigbar. Machen die Kläger weiter, 
streicht die Bahn ca. 36.000,00 € an Verfahrenskosten. Die Politik wird die einfach zu beantwortende 

 



Frage stellen, ob diese Kosten von den Klägern bzw. angesichts der klaren Worte des BVerwG wegen 
Falschberatung von der Bl übernommen werden müssen. Fragen Sie doch, ob die Bl bereit ist, die auf 
Sie zukommenden Risiken zu übernehmen. Außerdem steht beim BVerwG eine Trennung Ihrer noch 
verbleibenden (aussichtslosen) Verfahren an mit der Folge, dass sich die Verfahrenskosten 
gegenüber dem bisherigen Stand verfünffachen, weil jede Sache einzeln zählt. Möglicherweise wird 
auch noch nach den beiden Planfeststellungsbeschlüssen für die Abschnitte 2 und 3 unterschieden, in 
jedem der getrennten Verfahren muss daher mindestens mit 5.000,00 Euro an Anwalts- und 
Gerichtskosten gerechnet werden - vielleicht sogar erheblich mehr - sodass sich hieraus 25.000,00 
Euro als Untergrenze errechnen. Jeder der Kläger haftet dafür dem Gericht gegenüber persönlich. 
Ein Erfolg für andere Bahnanlieger, die nicht geklagt haben, lässt sich damit allerdings nicht 
erreichen. Wenn dies angestrebt würde, müsste bei einer Erweiterung der Klage ein sechsstelliger 
Betrag eingesetzt werden. Ob es sich lohnt, sich vor einen politischen Karren und den der Bl spannen 
zu lassen, die einerseits eigentlich nicht gewinnen wollen und den lärmbetroffenen Oldenburger 
Bahnanliegern auch keinen Lärmschutz zubilligen wollen, weil sie damit die Umgehungstrasse als 
gefährdet ansehen, und andererseits über keinerlei nachhaltige Mittel verfügen, sollten Sie sich gut 
überlegen. Ohne eine notarielle Deckungszusage hinsichtlich der Übernahme der Verfahrenskosten 
handeln Sie leichtfertig. Und vor allem ist eines auch klar: Mit der Nichtannahme des Bahnangebots 
rennen Sie in Ihr eigenes finanzielles Unglück und erreichen - das garantiere ich Ihnen - nichts. Aber 
entscheiden Sie selbst. 
Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen 
Ihr #AN1 
P.S.: Vor allem Herrn #KL9 aus Osternburg kann man nur empfehlen, mit dem Prozessieren Schluss 
zu machen und nicht noch weitere Geld in einen aussichtslosen Prozess zu stecken. Nach dem Termin 
in Leipzig stehen die Bl hinsichtlich weitergehender Forderungen auf verlorenem Posten. Zugleich gilt 
aber auch: Niemand ist so verrückt, dass er nicht einen Verrückteren findet, der ihn versteht.“ 

In dieser e-Mail stellte der Angeklagte vorsätzlich mehrere unwahre oder zumindest bewusst 
irreführende Behauptungen auf. Im Einzelnen: 

 

Mit den Worten, der Berichterstatter habe „unmissverständlich klar gemacht, dass sich die Kläger 
aus Kostengründen gut überlegen sollte, ob sie in einer aussichtslosen Sache noch weitermachen“, 
sie hätten in Leipzig „keinerlei Chance“ und er könne den Privatklägern eine Niederlage anwaltlich 
„garantieren“, suggerierte der Angeklagte - der die von ihm angeregte Protokollerklärung erneut 
nicht in seine Darstellung einbezog - abermals, der Berichterstatter hätte die Klage bereits zu Beginn 
der Sitzung als aussichtslos eingeschätzt. 
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Der Zeuge #RA1 hatte den Erörterungstermin auch nicht „aus Angst vor der sich abzeichnenden 
juristischen Niederlage“ verlassen, sondern deswegen, weil er seinen früheren Zug erreichen wollte. 
Es drohte im Erörterungstermin ohnehin keine Niederlage, da der Berichterstatter auf Grundlage 
eines Erörterungstermins - wie dem Angeklagten auch bewusst war - keine Entscheidung treffen 
würde. 
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Mit der Wendung, die „Politik wird die einfach zu beantwortende Frage stellen, ob diese Kosten von 
den Klägerin bzw. angesichts der klaren Worte des BVerwG wegen Falschberatung von der Bl 
übernommen werden müssen“, wollte der Angeklagte den Privatklägern suggerieren, dass diese 
sich gegenüber der Stadt schadensersatzpflichtig machen würden, wenn sie den Prozess 
weiterführten. Dem Angeklagten war dabei bewusst, dass ein solcher Schadensersatzanspruch nicht 
ernsthaft in Betracht kam, es sich jedenfalls keinesfalls um eine „einfach zu beantwortende“ Frage 
handelte. 
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Der Hinweis, dass eine Trennung der Verfahren anstehe und sich deswegen die Verfahrenskosten 
„verfünffachen“ würden weil „jede Sache einzeln zählt“, war insofern unzutreffend, als für eine 
Abtrennung der jeweils für ein Eigenheimgrundstück geführten Einzelklagen von den jeweils 
anderen Einzelklagen - und damit auch eine Verfünffachung der Kosten - keine Anhaltspunkte 
bestanden. (Hoch) wahrscheinlich war allein eine Abtrennung der beendeten Klageverfahren der 
Stadt Oldenburg und der kommunalen Gesellschaften von den weiteren - weiterhin verbundenen - 
Verfahren der Privatkläger (vgl. BVerwG NVwZ 2009, 50 Rn. 13). Falsch war auch, dass sich die 
„Verfahrenskosten gegenüber dem bisherigen Stand verfünffachen“. Richtig daran war nur, dass bei 
einer Vereinzelung der Prozesse der verbliebenen Privatkläger mit insgesamt fünf betroffenen 
Grundstücken durch Verfahrenstrennungen fünfmal Verfahrenskosten angefallen wären, aber nicht 
betragsmäßig fünffach im Vergleich „gegenüber dem bisherigen Verfahrensstand“. Denn die fünf 
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einzelnen lärmbetroffenen Grundstücke ergäben jeweils einen geringeren Streitwert von 
voraussichtlich jeweils 15.000,00 € im Vergleich mit einem einheitlichen Prozess aller verbliebenen 
Privatkläger mit insgesamt fünf Grundstücken, was einen Streitwert von 75.000,00 € erwarten ließe 
(zum Streitwert siehe unten Rn. 530 f.). 
Da bei geringerem Streitwert - unbeschadet der Gebührendegression - jedenfalls absolut geringere 
Gebühren anfallen, konnten sich mithin die Kosten betragsmäßig gegenüber dem bisherigen 
Verfahrensstand zumindest nicht verfünffachen. An der weiteren Formulierung, „in jedem der 
getrennten Verfahren sei mit mindestens 5.000 € Anwalts- und Gerichtskosten zu rechnen, so dass 
sich hieraus 25.000,00 € als Untergrenze ergäben, jeder der Kläger hafte dafür dem Gericht 
persönlich“, ist falsch, dass jeder Privatkläger für die Gesamtkosten von mindestens 25.000,00 € aus 
allen dann getrennten Verfahren persönlich haftet. Tatsächlich haftete jeder Kläger im Falle einer 
solchen Verfahrenstrennung nur für die sein jeweiliges Verfahren betreffenden Kosten. All dies war 
dem Angeklagten auch bewusst. 

b) Vorstellungsbild und Motivlage des Angeklagten  
Der Angeklagte wollte durch die unzutreffende Darstellung des Erörterungstermins vom 5. Juli 2012 
sowie der Prozess- und Kostenrisiken die Privatkläger zur Prozessaufgabe (durch Klagerücknahme 
oder Erledigungserklärung) drängen und diese so von ihrem eigentlichen Interesse, der Erwirkung 
einer Sachentscheidung zu Befahrensbeschränkungen, abbringen. 
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Zugleich war dem Angeklagten bekannt, dass er mit seinem Handeln das gegen läufige Interesse der 
Stadt Oldenburg an einer Gesamterledigung des Rechtsstreits fördern würde. Dies galt umso mehr 
vor dem Hintergrund der Kostenübernahmeerklärung. Dem Angeklagten war insofern bewusst, dass 
die Stadt Oldenburg nur bei einer Gesamterledigung bis zum 7. August 2012 sicher davon ausgehen 
konnte, von der Einigungsgebühr (die bei einem Streitwert von 6.000.000,00 € ca. 36.000,00 € 
ausmachen würde) und von den Gerichtskosten befreit zu werden. Insofern hatte, wie dem 
Angeklagten bewusst war, die Kostenübernahmeerklärung der Beigeladenen den zwischen der 
Stadt Oldenburg und den privaten Klägern ohnehin bestehenden Interessenkonflikt zunächst 
vertieft, was sich der Angeklagte hier und im Folgenden auch zunutze machte. 

158 

Dem Angeklagten war ferner bewusst, dass er mit seiner e-Mail das Interesse der Beigeladenen an 
der Gesamterledigung des Rechtsstreits - wenn auch ohne deren Kenntnis - förderte. 
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Dem Angeklagten war bewusst, dass er als Rechtsanwalt nicht berechtigt war, durch bewusst 
unwahre Schilderungen Einfluss auf die Willensbildung seiner Mandanten zu nehmen, um diese von 
ihrem eigentlichen Ziel zu einem von ihm - dem Angeklagten - für vernünftig gehaltenen anderen 
Ergebnis zu führen. 
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Dabei hielt es der Angeklagte für möglich und nahm es billigend in Kauf, dass im Falle der 
Prozessbeendigung - gegen die eigentlichen Interessen der Privatkläger - ein etwaiger (materieller) 
Anspruch der Privatkläger auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über Schallschutzmaßnahmen 
unter Einbeziehung von Betriebsregelungen sowie der korrespondierende (prozessuale) Anspruch 
auf eine entsprechende Sachentscheidung des Senats nicht durchgesetzt werden würde. 
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c) Reaktionen der Privatkläger  
Die Zeugen #KL4 ließen sich durch das vom Angeklagten aufgestellte Kostenszenario beeindrucken 
und erklärten sich letztlich auf die Besprechung vom 9. Juli 2012 zur Abgabe einer 
Erledigungserklärung und zur Inanspruchnahme des mit der Protokollerklärung verbundenen 
Angebots der Beigeladenen bereit (siehe unten unter Rn. 171). Dies erfolgte auch auf Anraten der 
Bürgerinitiativen, die - Kostensteigerungen fürchtend - den Kreis der Privatkläger verkleinern 
wollten. Der Privatkläger #KL9 nahm - gleichfalls auf Anraten der Bürgerinitiativen - seine Klage 
zurück (siehe zu diesem Vorgang im Einzelnen unten unter Rn. 172 f.). Die Privatkläger #KL2, #KL3 
und #KL6 ließen sich durch die e-Mail nicht einschüchtern und hielten an ihren Klagezielen fest. 
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II. Sitzung des Allgemeinen Ausschusses vom 9. Juli 2012  
In der Sitzung des Allgemeinen Ausschusses vom 9. Juli 2012 sollte über die „Annahme“ des 
„Oldenburger Bahnvergleichs“, also: die (Nicht-)Ausübung des Widerrufsrechts, beraten und 
beschlossen werden. Anwesend waren u.a. die Mitglieder des „Eisenbahnteams“, die auch bei dem 
Erörterungstermin vom 5. Juli 2012 zugegen gewesen waren, der Angeklagte, sowie der Zeuge 
#RA1. Die dort gehaltenen Redebeiträge wurden offen auf Tonträger aufgezeichnet, da auf dieser 
Grundlage das Protokoll der Ausschusssitzung gefertigt werden würde. 
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Im Rahmen der Aussprache stellte der Angeklagte Verlauf und Ergebnis des Erörterungstermins dar. 
Die Kammer hat nicht festgestellt und legt deswegen zu Grunde, dass die Art und Weise der 
Unterrichtung des Allgemeinen Ausschusses nicht mit den kommunalen Klägern und den für diese 
mit den Verfahren befassten Personen abgesprochen oder abgestimmt war. Zu den Ausführungen 
des Angeklagten im Einzelnen: 
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Der Angeklagte führte im Rahmen seiner Erörterung - auch in Richtung der anwesenden Mitgliedern 
des Eisenbahnteams - aus, dass der am Schluss der Sitzung protokollierte Hinweis des 
Berichterstatters abschließend über die Erfolgsaussichten Auskunft gebe („Das heißt: nicht mehr 
und nicht weniger als dort in dem Text steht, ist für den Richter das Entscheidende.“). Da sich der 
Zeuge #VG1 mit seinem Hinweis nicht eindeutig im Namen des Senats zu Gunsten von 
Befahrensbeschränkungen positioniert hatte, suggerierte der Angeklagte so vor dem Hintergrund 
seiner vorherigen Erklärung, der Berichterstatter werde „nach Durcharbeitung des Falles“ und 
„Abstimmung mit den anderen Senatsmitgliedern“ auf weitergehend realisierbare Ansprüche 
ausdrücklich hinweisen (siehe oben Rn. 63), dass solche Ansprüche nicht in Betracht kämen. Dieser 
Eindruck wurde dadurch verstärkt, dass der Berichterstatter in dem Hinweis unter Bezugnahme auf 
die - vom Angeklagten selbst angeregte - Protokollerklärung der Beigeladenen ausgeführt hatte, 
dem Anliegen der Privatkläger sei nunmehr „wohl völlig Rechnung getragen“. Durch seine 
Darstellung vermittelte der Angeklagte bei den Vertretern der Stadt und der Mehrheit der 
Ausschussmitglieder den Eindruck, für weitergehende Ansprüche hätten bereits zu Beginn des 
Verfahrens keine Erfolgsaussichten bestanden. Dies gälte jetzt - nach zwischenzeitlicher Abgabe der 
einseitigen Protokollerklärung - umso mehr. Letzteres hielt der Angeklagte auch tatsächlich für 
möglich. 
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Der Angeklagte führte weiter aus, dass er die einseitige Protokollerklärung durch die Beigeladene 
angeregt hatte, weshalb er dies getan hatte und welche Folgen die einseitige Protokollerklärung für 
das Schicksal der von den Privatklägern geführten Klageverfahren haben würde. Der Angeklagte 
erläuterte zunächst, dass die Beigeladene nur aufgrund der einseitigen Protokollerklärung von ihrer 
bisherigen Vorstellung, der „Oldenburger Bahnvergleich“ werde nur bei einer Gesamterledigung 
Bestand haben, abgerückt war; nämlich deswegen, weil sie aufgrund der Protokollerklärung keine 
Sachentscheidung mehr befürchten müsse, vielmehr die Privatkläger nur noch „Kosten“ 
produzieren würden. Im Wortlaut lautet dieser Teil des Redebeitrags des Angeklagten: 
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„Und jetzt komm' ich zu der Frage, warum läuft das denn jetzt ohne die anderen Kläger und warum 
ist das denn jetzt ganz anders gelaufen als Sie das damals im Hinblick auf das Gericht und die Bahn 
in Aussicht genommen haben. Weil damals war ja eigentlich klar: Wenn auch nur irgendeiner von 
diesen das nicht mitmacht, hab' ich nichts erreicht. Und da hab' ich mir mal überlegt, ob das so sein 
muss; ob es in Ihrem Sinne [Anm.: dem der Vertreter der Stadt Oldenburg] - wenn Sie den Vergleich 
hier annehmen - richtig ist, dass irgendeiner von Oldenburg diesen Willen, den Sie hier gefunden 
haben, torpediert. Die Lösung hat Herr #RA1 auch nicht hingekriegt, sonst wäre er vorher schon 
etwas moderater gewesen. Die Lösung ist ganz einfach: In den Hinweisen des Gerichtes steht, dass 
der einzelne Bürger nur einen Anspruch für sein einzelnes Grundstück hat und dass nicht mehr als 
70/60 rauskommen kann. Wenn also die Bahn eine Zusicherung macht - und zwar unabhängig von 
irgendeiner Annahmenotwendigkeit - für die fünf oder sechs Grundstücke und sichert dort 70/60 zu 
ist der Fall praktisch erledigt, denn der Richter schreibt innerhalb von einer Stunde oder einem Tag 
sein Urteil. Das macht der Richter mit, weil er uns hinterher beim Abschluss der Verhandlung gesagt 
hat: .Überlegt Euch das nochmal gut von Seiten der Bürger wollt Ihr da wirklich auf den Kosten sitzen 
bleiben, im Grunde - in Klammern - mehr ist jetzt nicht mehr drin. Mein Urteil schreib' ich recht 
schnell: Ich kann die ganzen Fragen offenlassen.’ Und die Bahn hab' ich auch davon überzeugen 
müssen. Die Bahn sagt: .Wenn nicht alle mitmachen, dann machen wir keinen Vergleich.’ Das war 
noch am Tage vorher noch der aktuelle Wissensstand der Bahn, der sagt: ,Sie müssen morgen für 
alle den Vergleich unterschreiben, und wenn Herr #RA1 nur irgendeinen, der da namentlich erwähnt 
worden ist, nur irgendeinen abspenstig macht, dann machen wir’s nicht.’ So. Und da ist es gelungen, 
durch die einseitige Erklärung der Bahn, die zu Protokoll gekommen ist, die Kläger klaglos zu stellen, 
so dass es jetzt nur noch darum geht, ob sie noch weitere Kosten produzieren. Mehr ist nicht drin. 
Das habe ich mir aber alles ausdenken müssen, um den Ratsbeschluss, der hier ja gefasst worden ist, 
auch mit Leben zu erfüllen.“ 

 

Unmittelbar im Anschluss an diese Passage führte der Angeklagte aus, dass und aus welchen 
Gründen die Beigeladene von seinem Vorgehen profitiert hatte: 
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„Ich habe Schwierigkeiten gehabt, den Richter davon zu überzeugen, der wollte ja ursprünglich gar 
keinen Termin machen. Und ich habe Schwierigkeiten gehabt, die Bahn davon zu überzeugen, die 
gesagt hat: ,Wenn da noch irgendeiner noch hinterher auftritt, dann fangen wir gar nicht an.' Und 
heute sagen die: ,Das ist ja so toll gelaufen. Lass die doch gerne weiterklagen. Wir wollen gerne mal 
ein Urteil haben, wo dann wirklich gesagt wird, an der Sache ist nichts ,drin‘. Das heißt, die Bahn 
sagt heute: .Lasst die doch prozessieren'“. 

 

Unmittelbar im Anschluss an diese Passage erläuterte der Angeklagte, weshalb allerdings die 
Vergleichskosten die Stadt träfen, sollten die Privatkläger den Rechtsstreit weiter führen: 
„Der Nachteil dieser Prozessgeschichte ist allerdings, dass die Vergleichskosten, die man mit 35.-
36.000 € angeben muss, dass die bei uns hängenbleiben, und die paar Leute, die dann noch weiter 
prozessieren, im Grunde die Sache dann insofern negativ besetzen, dass sie im Grunde die sonst 
noch möglichen Kosten, die wir von der Bahn auch noch kriegten, die natürlich nur zahlz, diesen Teil, 
wenn alle zustimmen, dass sie das natürlich nicht macht.“ 
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Soweit der Angeklagte in der vorstehenden Passage ausgeführt hat, „er habe Schwierigkeiten 
gehabt, den Richter davon zu überzeugen“ nahm er auf seine - wahrheitswidrige - Darstellung in der 
Ratssitzung vom 21. Mai 2012 Bezug, der Zeuge #VG1 hätte (gleichfalls) eine „Bedingung der 
Gesamterledigung“ diktiert (siehe oben Rn. 66 f.), und zwar diesmal in der Variante, er habe den 
Richter davon überzeugen müssen, lediglich einen Teilvergleich zu protokollieren. Dies folgt aus den 
weiteren Ausführungen des Angeklagten, die lauten: 
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„So - und jetzt kann ich nochmal eben sehen: Die Sache, dass nur alle zustimmen, ist gelaufen. Das 
hängt an dem, was ich da verhandelt habe. Denn damit sind jetzt praktisch - und das haben die 
anderen alle, die haben das akzeptiert: Der Richter sagt: .Ist okay, ich mache' - obwohl der Richter 
das sicherlich so nicht wollte - .einen Teilvergleich' und die Bahn macht auch einen Teilvergleich, 
obwohl dies noch einen Tag vorher [wohl zu ergänzen: nicht wollten]. Das hat den Grund, dass die 
Beteiligen sicher sind, dass da nichts mehr passiert außer Kosten.“ 

 

Im Zusammenhang mit vorstehender Passage (siehe oben Rn. 166 ab: „Das macht der Richter mit..“) 
erweckte der Angeklagte so - wahrheitswidrig - den Eindruck, er habe den Richter von der - von ihm 
ohnehin nicht gestellten - „Bedingung der Gesamterledigung“ deswegen abbringen können, weil 
„der Richter“ aufgrund der ein-seitigen Protokollerklärung nun mühelos ein klageabweisendes 
Urteil entwerfen könne. 
Letztlich beschloss der Allgemeine Ausschuss die Annahme des „Oldenburger Bahnvergleichs". 

 

III. Anschließende Besprechung vom 9. Juli 2012 mit den Zeugen 
#KL4 

 

Im Anschluss an die Sitzung des Allgemeinen Ausschusses fand die von dem Angeklagten und der 
Stadt Oldenburg gemeinsam ausgerichtete Besprechung mit den Privatklägern statt, zu der der 
Angeklagte mit seiner e-Mail vom 6. Juli 2012 eingeladen hatte (siehe oben Rn. 148). Anwesend 
waren neben dem Angeklagten einzelne Mitglieder des städtischen „Eisenbahnteams“, so etwa die 
Zeugen #OL2, #OL6 und #OL5. Von den Privatklägern waren nur die Eheleute #KL4 erschienen. Dies 
verärgerte die Mitglieder des „Eisenbahnteams“, die - zutreffend - den Eindruck gewonnen hatten, 
dass die übrigen Privatkläger von den Bürgerinitiativen gegenüber der Stadt und dem Angeklagten 
abgeschirmt werden sollten. Die Zeugen #KL4 wurden durch den Angeklagten auf eine drohende 
„Kostenexplosion“ im Falle der Fortführung des Verfahrens hingewiesen. Sollten sich die Zeugen 
hingegen für die Prozessbeendigung entscheiden, so würde er - der Angeklagte - dafür sorgen, dass 
die Zeugen #KL4 den „besten Lärmschutz“ bekommen würden. 
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Wie die vom Angeklagten angesprochene „Kostenexplosion“ in dem Gespräch im Einzelnen 
begründet wurde und ob auch die Vertreter des „Eisenbahnteams“ im Zusammenwirken mit dem 
Angeklagten gegenüber den Zeugen #KL4 „Überzeugungsarbeit“ leisteten, hat die Kammer nicht 
feststellen können. Es liegt nahe, dass der Angeklagten den Zeugen #KL4 jedenfalls das 
vermeintliche Kostenszenario aus der e-Mail vom 6. Juli 2012 („#RA1s Bruchlandung") erläuterte, 
also eine Haftung der Privatkläger für die Einigungsgebühr und eine Kostensteigerung durch 
anstehende Prozesstrennungen in den Raum stellte. Jedenfalls ließen sich die Zeugen #KL4 letztlich 
überzeugen und durch den Angeklagten am 15. Juli 2012 die Erledigung der Hauptsache erklären. 
Im Folgenden erhielten die Eheleute #KL4 auf Grundlage des erweiterten Angebots auch 
Schallschutzmaßnahmen im Wert von ca. 80.000,00 €. 
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IV. E-Mails vom 11. Juli 2012 (Überzeugung des Privatklägers #KL9)  
Mit E-Mail vom 11. Juli 2012 teilte der Zeuge #BI1 dem Angeklagten mit, dass in den nächsten 
Tagen eine „Schlussberatung“ der privaten Kläger und der Vorstände der Bürgerinitiativen zum 
Umgang mit der „neuen Situation“ anstehe. Insoweit könne es hilfreich sein, wenn der Angeklagte 
außergerichtlich eine Verzichtserklärung der Beklagten und der Beigeladenen hinsichtlich 
Kostenerstattungsansprüchen gegen den Kläger #KL9 beibringen würde, sollte dieser seine Klage 
zurückziehen. Mit e-Mail vom gleichen Tag erwiderte der Angeklagte (auszugsweise): 
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„Sollten auch alle anderen privaten Kläger auf eine weitere Prozessführung verzichten, würde die 
Bahn gewiss auch für den Kläger #KL9 die gerichtlichen Kosten übernehmen und auf eine Erstattung 
der bei dem EBA und der DB Netz AG [entstandenen] außergerichtlichen Kosten verzichten. 
Unabhängig davon erkläre ich als Prozessbevollmächtigter von Herrn #KL9, dass ich im Falle einer 
Klagerücknahme in Sachen #KL9 ohne jede Bedingung ihn voll kostenfrei stelle. Das gilt auch, wenn 
die Bahn nicht wie vorstehend vermutet ver-fährt oder die anderen Kläger sich entschließen sollten 
weiterzumachen. Auf Herrn #KL9 jedenfalls kämen auch in diesem Fall keine Kosten zu.“ 

 

Letztlich ließ der Privatkläger #KL9 die Klage durch den Angeklagten zurücknehmen (siehe unten Rn. 
177). 
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V. Widerrufsverzicht durch die Prozessgegner  
Mit Schriftsätzen vom 13. Juli 2012 erklärten das EBA und die Beigeladene jeweils den Verzicht auf 
ihr Widerrufsrecht, so dass der „Oldenburger Bahnvergleich'' im Verhältnis zu der Stadt und den 
städtischen Gesellschaften, die durch ihre Gremien zwischenzeitlich gleichfalls die Zustimmung 
beschlossen hatten, bindend geworden war. Diese „Annahme“ des Vergleichs durch die DB-Netz AG 
und EBA wurde dem Angeklagten spätestens bis zum 15. Juli 2012 bekannt gegeben. Der 
Angeklagte leitete die Information unmittelbar an das „Eisenbahnteam“ der Stadt weiter, so dass 
die Vertreter der Stadt Oldenburg den Widerruf des „Oldenburger Bahnvergleichs“ nicht mehr 
fürchten mussten. Gleichwohl war das Interesse des „Eisenbahnteams“ um den Oberbürgermeister 
weiter auf eine Gesamterledigung des Bahnprozesses bis zum 6./7. August 2012 gerichtet, da die 
Vertreter der Stadt besorgten, andernfalls eine von dem Angeklagten in Rechnung gestellte 
Einigungsgebühr tragen zu müssen, die im Falle der Gesamterledigung von der Beigeladenen 
übernommen werden würde. Außerdem konnte die Stadt auch die auf die Privatkläger entfallenden 
Gerichtskosten, zu deren Übernahme sie sich am 12. September 2011 verpflichtet hatte (siehe oben 
Rn. 22), bei einer Gesamterledigung auf die Beigeladene nach der von dieser am 5. Juli 2012 
abgegebenen Erklärung abwälzen (siehe oben Rn. 126). 

174 

Auch der Angeklagte hielt trotz der Annahme des Vergleichs durch die Prozessgegner an seinem 
Ziel, die übrigen Privatkläger bis zum 677. August 2012 zur Prozessaufgabe zu bewegen, fest. 
Tragend war hierfür zum Einen, dass der Angeklagte den Vergleich als seinen Verhandlungserfolg 
durchsetzen und der Stadt Oldenburg Kosten ersparen wollte, die sie nur bei einer 
Gesamterledigung auf die Beigeladene abwälzen konnte. Zum Anderen wollte jedenfalls nunmehr 
der Angeklagte selbst eine Sachentscheidung des Senats im eigenen Interesse verhindern. Dies zwar 
nicht deswegen, weil es ihm selbst darauf angekommen wäre, der Beigeladenen eine 
Sachentscheidung zu Befahrensbeschränkungen zu „ersparen“ (siehe oben Rn. 134). Allerdings 
befürchtete der Angeklagte, der die Sach- und Rechtslage tatsächlich als offen einschätzte, jedoch 
gegenüber der Stadt Oldenburg und den Privatklägern Gegenteiliges suggeriert hatte, durch eine 
(teil-)stattgebende Entscheidung des Senats einen Reputationsverlust zu erleiden. 
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VI. Schriftsatz des Angeklagten vom 15. Juli 2012  
Mit Schriftsatz des Angeklagten vom 15. Juli 2012 wandte sich der Angeklagte an das 
Bundesverwaltungsgericht und wies auf die zwischenzeitlich erfolgte Annahme des „Oldenburger 
Bahnvergleichs“ durch die Gremien der Stadt Oldenburg und die städtischen Gesellschaften und der 
damit eingetretenen Wirksamkeit des „Oldenburger Bahnvergleichs“ hin. Im Weiteren heißt es: 
„Das (die Wirksamkeit des „Oldenburger Bahnvergleichs“) ist für die lärmbetroffenen Bahnanlieger 
ein großer Erfolg. Ohne einen entsprechenden Vorschlag des Gerichts und die Mitwirkung der 
Beklagten und der Beigeladenen, für deren Einsatz der Unterzeichnete sich auch an dieser Stelle 
herzlich bedankt, wäre ein solches Ergebnis nicht erreichbar gewesen. Das ist auch von den Gremien 
der Stadt Oldenburg mit Nachdruck und großer Anerkennung gewürdigt worden.“ 
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Des Weiteren erklärte der Angeklagte namens der Privatkläger #KL4 in Reaktion auf die 177 



Protokollerklärung der Beigeladenen die Hauptsache für erledigt, nahm für den Privatkläger #KL9 
die Klage zurück und führte für die übrigen Privatkläger aus: 
„Die anderen Kläger (zu 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10) wollen trotz der klaren Hinweise des Berichterstatters 
und der uneingeschränkten Zusicherung der Beigeladenen eines Lärmschutzes nach 
Sanierungsgrundsätzen (70/60 dB[A]) weitermachen und setzen auf eine abweichende 
Senatsentscheidung. Das müssen wir alle so hinnehmen. 
Ich lege daher für diese Kläger das Mandat nieder, wie bereits im Erörterungstermin dargelegt 
wurde.“ 

Ob der Angeklagte dieses Schreiben vor und in Unkenntnis der Mandatskündigung der übrigen 
Privatkläger vom gleichen Tag (siehe sogleich) abgefasst hatte oder er gegenüber den 
Bundesverwaltungsgericht die - ihm ggf. bereits bekannte - Mandatskündigung verschleiern wollte, 
hat die Kammer nicht feststellen können. 
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VII. Kündigung des Mandats durch die Privatkläger am 15. Juli 2012  
Mit Schreiben vom 15. Juli 2012 kündigten die Eheleute #KL2, Frau #KL3 sowie die Familie #KL6, 
diese jeweils vertreten durch die Bürgerinitiativen IBO und LiVe, diese wiederum vertreten durch 
den Zeugen #BI1, das Mandatsverhältnis fristlos aus wichtigem Grund. Zur Begründung wurde 
vorrangig auf den versuchten Vergleichsabschluss und die Anregung der Protokollerklärung („haben 
Sie sogar der Gegenseite einen Weg gezeigt, mit (dem) sie versuchen kann, die Unzulässigkeit 
unserer Klagen zu erreichen“) im Termin vom 5. Juli 2012 Bezug genommen.  
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Der Angeklagte wurde spätestens jetzt gewahr, dass ihm die Kontrolle über die Angelegenheit 
vollends entglitten war. Er entfaltete deswegen - bis in den September 2012 hinein - weitere 
Aktivitäten, die teilweise darauf abzielten, (weiteren) Druck auf die Privatkläger und die diese 
vertretenden Bürgerinitiativen aufzubauen, teilweise aber auch darauf, die Bürgerinitiativen durch 
Geldzahlungen von einer (zumindest) zivilrechtlichen Verfolgung seiner Person abzuhalten. 
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VIII. Telefonate zwischen dem Angeklagten und den Zeugen #BI1 
und #KL6 

 

In Reaktion auf die Mandatskündigung führte der Angeklagte mit dem Zeugen #BI1 in dessen 
Eigenschaft als „Protokollführer“ der Bürgerinitiativen am 17. Juli 2012 ein Telefonat. Der 
Angeklagte fragte den Zeugen, was die Bürgerinitiativen „eigentlich wollten“, sicherlich „doch nur 
Geld“. Der Angeklagte erkundigte sich weiter, wie viel es denn sein solle. Er können den 
Bürgerinitiativen sofort 50.000,00 € anbieten.  
Der Zeuge #BI1 lehnte dieses Angebot ab und entgegnete, dass die Bürgerinitiativen den 
Angeklagten lediglich für die Kosten der weiteren Prozessführung durch einen anderen Anwalt 
haftbar machen würden. 
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Zu einem unbekannten Zeitpunkt im Juli 2012, aber jedenfalls nach dem 9. Juli 2012 und vor der 
Versendung des Schreibens des Oberbürgermeisters der Stadt Oldenburg vom 26. Juli 2012, wandte 
sich der Angeklagte ferner telefonisch an den Zeugen #KL6. Diesem teilte er (nochmals) bewusst 
wahrheitswidrig mit, der Prozess sei aussichtslos, die Kläger „hätten keine Chance“. Ferner erklärte 
der Angeklagte, gleichfalls bewusst wahrheitswidrig, dass es für die Eigentümergemeinschaft #KL6 
zu einer Vervielfachung der Kosten kommen würde, da das betreffende Haus ja mehreren Personen 
gehöre. Der Zeuge #KL6 ließ sich hiervon nicht beeinflussen. 
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IX. Hinweis des Berichterstatters vom 18. Juli 2012  
Mit Verfügung vom 18. Juli 2012 wies der Zeuge #VG1 die Prozessbeteiligten darauf hin, dass bei 
Fortführung der Klagen durch die Privatkläger die Verfahren abgetrennt würden, wodurch 
Mehrkosten entstehen könnten (vgl. bereits oben Rn. 156).  

183 

X. Schreiben der lnteressenvereinigungen an den Angeklagten vom 
20. Juli 2012 

 

Mit e-Mail vom 20. Juli 2012 versandte der Zeuge #BI1 in seiner Eigenschaft als „Protokollführer der 
privaten Kläger und der Vereine IBO und LiVe" an den Angeklagten den Entwurf eines - vom 
Angeklagten zu unterzeichnenden - Schuldanerkenntnisses und zwar mit dem Bemerken, dass alle 
Beteiligten darauf vertrauten, „dass diese Sache damit einen guten Verlauf nimmt.“ In dem Entwurf 
des Schuld-anerkenntnisses heißt es (auszugsweise): 
„2) Ich biete den Klägern und den sie rückfinanzierenden Vereinen IBO und LiVe an, den durch meine 
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Mandatsausübung entstandenen und noch entstehenden Schäden [sicf] zu ersetzen, insbesondere 
a. Freistellung des Klägers #KL9 von den durch die Klagerücknahme entstehenden 
Kostenverpflichtungen, 
b. Übernahme der Kosten eines Nachfolgeanwalts in dem vor dem Bundesverwaltungsgericht 
anhängigen Rechtsstreit auf der Grundlage einer Vergütungsvereinbarung auf Stundenlohnbasis bis 
zu einem Betrag von 350,-- €/Std. zzgl. MwSt. 
c. Freistellung von Gerichtskosten, die möglicherweise aufgrund einer Zusage der Stadt Oldenburg 
zur vollständigen Übernahme der Gerichtskosten des Verfahrens vom Bundesverwaltungsgericht 
eingefordert werden. 
[...] 
4) Zur Realisierung der Schadensabrechnung zahle ich bis zum 01.08.2012 an die privaten Kläger 
z.FId. IBO [es folgt die Bankverbindung] als Vorschuss einen Betrag in Flöhe von 40.000,- €, über 
dessen Verwendung nach Abschluss des Rechtsstreits abzurechnen ist. Zinsen werden bei 
Rückforderungsansprüchen nicht in Rechnung gestellt.“ 

Der Inhalt dieser e-Mail hatte Einfluss auf den Inhalt der (späteren) e-Mail des Angeklagten vom 29. 
Juli 2012 (siehe unten Rn. 196 ff.).  
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XI. Kostennote des Angeklagten gegenüber der Stadt Oldenburg  
Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen dem 16. Juli 2012 und dem 26. Juli 2012, 
rechnete der Angeklagte gegenüber der Stadt auf Grundlage eines Gegenstandswertes von 
6.000.000,00 € eine 1,5-fache Einigungsgebühr in Höhe von ca. 30.000,00 € netto ab. Hierauf wurde 
die Stadt Oldenburg, die es zumindest für möglich hielt, dass das „Grundhonorar“ die 
Einigungsgebühr nicht abdeckte, wie nachfolgend festgestellt aktiv: 
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XII. Vorbereitung und Abfassung des Schreibens des 
Oberbürgermeisters vom 26. Juli 2012 

 

Die Mitglieder des städtischen „Eisenbahnteams“, namentlich der Zeuge #OL3, beabsichtigten, 
nachdem die restlichen Privatkläger mit der anberaumten Besprechung vom 9. Juli 2012 nicht 
hatten erreicht werden können, selbst auf diese einwirken, um sie zu einer Prozessaufgabe zu 
bewegen. Dass die nachfolgend dargestellten Aktivitäten von dem Angeklagten initiiert worden 
oder zumindest mit ihm abgestimmt worden waren, hat die Kammer nicht feststellen können. Im 
Einzelnen: 
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1. Vorbereitung des Schreibens  
Am 16. Juli 2012 - vermutlich in Reaktion auf die Kostenrechnung des Angeklagten lud der 
Oberbürgermeister die Mitglieder des „Eisenbahnteams“ zu einer Besprechung am 23. Juli 2012 ein. 
Inhalt der Besprechung sollte der Umgang mit der „neuen prozessualen Situation“ sowie der 
„Problematik der Einigungsgebühr“ sein. 
Eine erste Vorbesprechung zu diesem Problemkreis fand am 20. Juli 2012 statt, in der die grobe 
Argumentationslinie ausgearbeitet wurde. Diese fand Eingang in eine vom Zeugen #OL3 
Unterzeichnete Ratsvorlage vom 20. Juli 2012. Mit dieser kündigte der Oberbürgermeister an, dass 
die Stadt nicht mehr für weitere Gerichtskosten, die noch für die privaten Kläger nach Abtrennung 
der Verfahren entstehen sollten, einstehen werde („Wegfall der Kostenzusage“). Überdies werde 
die Verwaltung die privaten Kläger darauf hinweisen, dass der Stadt durch die Nicht-annahme des 
Vergleichs bis zum 6. August 2012 nicht unerhebliche Mehrkosten entstünden, weil die Bahn die 
Übernahme der Einigungsgebühr von einer Beendigung des Prozesses insgesamt abhängig gemacht 
habe. 
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Neben dem bereits bekannten Gesichtspunkt - Mehrkosten für die Stadt mangels Übernahme der 
Einigungsgebühr - tauchte in der Ratsvorlage damit erstmals dokumentiert der weitere 
Gesichtspunkt „Wegfall der Kostenzusage“ auf. 
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Der Zeuge #OL4, der während der Urlaubsabwesenheit des Zeugen #OL1 in der Zeit vom 16. Juli 
2012 bis 9. August 2012, als Vertreter das Rechtsamt leitete, hielt einen solchen Fortfall der 
Kostenzusage zumindest für möglich. Ihm war allerdings auch bewusst, dass die Beantwortung 
dieser Frage auch vom Inhalt der Gespräche abhing, die der Zeuge #OL1 im Vorfeld der 
Kostenzusage mit den Vertretern der Bürgerinitiativen geführt hatte und von deren Inhalt er keine 
Kenntnis hatte. Da der urlaubsabwesende Zeuge #OL1 für den Zeugen #OL4 nicht erreichbar war, 
untersuchte der Zeuge #OL4 die Frage nach allgemeinen Grundsätzen. Der Zeuge gelangte dabei zu 
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der Auffassung, dass die Stadt die Privatkläger lediglich mit „an Bord“ genommen hatte, das „Schiff' 
aber unter der Flagge „der Stadt Oldenburg“ segelte und deswegen - da die Stadt Oldenburg ihr 
Prozessziel nunmehr erreicht hatte - die Privatkläger die „Fahrt“ auf eigene Kosten würden 
fortsetzen müssen 

Hinsichtlich eines möglichen Schadensersatzanspruchs der Privatkläger wegen der Belastung der 
Stadt mit der Einigungsgebühr hatte der Zeuge die Rechtsauffassung entwickelt, dass die Stadt 
Oldenburg und die Privatkläger im Sinne einer „Prozessgemeinschaft“ einen gemeinsamen 
Gesellschaftszweck erfüllen wollten und die Fortführung des Prozesses durch die Privatkläger ggf. 
eine Verletzung nachwirkender „Gesellschafterpflichten“ darstellen könnte. (Auch) insoweit war 
dem Zeugen bewusst, dass die Beantwortung der Frage einer etwaigen Schadensersatzpflicht vom 
Inhalt der von dem - nicht erreichbaren - Zeugen #OL1 mit den Bürgerinitiativen geführten 
Gespräche abhing und die Rechtsfrage auch einer gründlicheren Prüfung bedurfte. 
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Die vorstehend geschilderten Rechtsauffassungen machten sich die weiteren Mitglieder des 
Eisenbahnteams in der Folge zu eigen.  
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2. Abfassung des Schreibens  
An der mit der Einladung vom 16. Juli 2012 anberaumten Besprechung vom 23. Juli 2012 nahmen 
der Zeuge #OL3, die Zeugin #OL5, der Zeuge #OL2 und der Zeuge #OL4 teil. Dort konzipierten die 
Teilnehmer ein Schreiben an die Privatkläger, welches im Entwurf von dem Zeugen #OL2 gefertigt 
und so-dann von dem Zeugen #OL4 überarbeitet wurde. Die Endfassung des Schreibens wurde 
unter dem 25. Juli 2012 fertiggestellt. Das - mit Datum vom 26. Juli 2012 ausgefertigte - Schreiben 
des Oberbürgermeisters an die Privatkläger hat (aus-zugsweise) folgenden Wortlaut: 
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„Die Stadt Oldenburg, die Vereinte Oldenburger Sozialstiftung und die GSG Oldenburg haben die auf 
Vorschlag des Bundesverwaltungsgerichts von der Beigeladenen DB AG angebotenen Vergleiche 
rechtswirksam angenommen und damit das Klageverfahren beendet. Auch drei weitere private 
Kläger haben das Klageverfahren zwischenzeitlich beendet, indem sie entweder einen ihnen 
angebotenen Vergleich angenommen und die Klage für erledigt erklärt haben oder die Klage zurück 
genommen haben. 
Dies entspricht dem anwaltlichen Rat, der bekannter Maßen in den von der DB AG angebotenen 
Vergleichen das maximal Erreichbare sieht. Dieser Einschätzung hat sich der Verwaltungsausschuss 
der Stadtrates nach intensiver Beratung mit großer Mehrheit angeschlossen. 
Nach den öffentlichen Ankündigungen von der IBO und LiVe gehe ich davon aus, das Sie das Ihnen im 
Erörterungstermin beim Bundesverwaltungsgericht unterbreitete Vergleichsangebot nicht 
annehmen wollen. 
Ich bedaure es, dass sich die anfänglich solidarische Klägergemeinschaft zum Ende des 
Gerichtsverfahrens in so deutlicher Weise auseinander zu entwickeln scheint. Auch hätte ich es sehr 
begrüßt, wenn Sie selbst eines der vielen Gesprächsangebote im Rahmen der Solidargemeinschaft 
der Kläger angenommen hätten. 
Um angesichts der unterschiedlichen öffentlichen Verlautbarungen aber eine klare und transparente 
Ausgangssituation für möglicher Weise von Ihnen weiter geführte prozessuale Schritte und damit 
verbundene Kosten zu schaffen, wende ich mich heute mit diesem Schreiben an Sie. 
Die Stadt Oldenburg hat durch einen Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 12.09.2011 
entschieden, Zitat: [Es folgt eine wörtliche Wiedergabe des Kostenübemahmebeschlusses der Stadt 
Oldenburg vom 12. September 2011, siehe oben Rn. 22]. 
Kosten, die Ihnen aufgrund einer getrennten Weiterführung des ursprünglich gemeinsamen 
Klageverfahrens entstehen, sind nicht mehr solche der Klägergemeinschaft und sind damit nicht 
mehr vom Beschluss erfasst und werden damit von der Stadt Oldenburg nicht übernommen. Diese 
Aussage trifft auch für die gemäß der Ankündigung des Gerichts vom 18. Juli 2012 zu erwartende 
Erhöhung der Gerichtskosten zu. 
Der oben zitierte Beschluss der Stadt Oldenburg zur Übertragung der Prozessvertretung auf #AN1 
und der Übernahme seiner Kosten sowie der Gerichtskosten bezieht sich auf die gemeinsame 
Prozessführung. (...) Sofern Sie diesen Ausgangspunkt und die gemeinsame Grundlage der Zusage 
der getroffenen Zusage verlassen, indem Sie das Verfahren selbständig weiterführen wollen, ist dies 
nicht mehr vom oben genannten VA-Beschluss gedeckt. 
Für Ihre Entscheidung über eine Weiterführung der Klage gebe ich weiter bedenken, dass die 
Beigeladene der DB AG erklärt hat, sowohl die Gerichtskosten auch derjenigen Kläger zu 

 



übernehmen, die eine rechtswirksame Erledigungserklärung bis zum 6. August 2012 beim 
Bundesverwaltungsgericht abgeben, als auch bei einer insgesamt durch alle Kläger bis zum 7. 
August 2012 erledigten Klage auch die Einigungsgebühr übernehmen zu wollen, die nach erster 
Schätzung allein, ca. 35 - 40 Tausend € beträgt. 
Sofern nicht Sie und alle weiteren Kläger die Klage für erledigt erklären und die Stadt im Ergebnis mit 
diesen Zusatzkosten belastet würde, wäre die Frage der Ursächlichkeit dieser Kostenbelastung und 
daraus zu ziehender Konsequenzen entsprechend zu prüfen. Ich habe daher in Aussicht genommen, 
in der nächsten Sitzung des Verwaltungsausschusses über die Fragen der Kosten nach Ablauf der 
genannten Frist zu berichten und damit eine Beschlussfassung zu ermöglichen.“ 

Bei der Abfassung des Schreibens mag es dem „Eisenbahnteam“ auch darum gegangen sein, die 
Privatkläger in Ausübung einer angenommenen Fürsorgepflicht über die (möglichen) Konsequenzen 
einer Prozessführung zu informieren. Leitend war es aber, die Privatkläger zur Prozessaufgabe zu 
bewegen, um der drohenden Einigungsgebühr zu entgehen. Insbesondere gingen die Mitglieder des 
Eisenbahnteams nicht sicher davon aus, die Einigungsgebühr mit Hilfe des erwogenen 
Schadensersatzanspruchs erfolgreich bei den Privatklägern regressieren zu können. 
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Die Ausfertigungen der Schreiben wurden den Privatklägern über einen städtischen Boten 
persönlich zugestellt. Dies versetzte die Mutter der Zeugin #KL3 in ganz erhebliche Unruhe. Ein 
Exemplar des Schreibens übermittelte die Zeugin #OL5 unter dem 25. Juli 2012 auch 
informationshalber an den Angeklagten, der sich jedenfalls im Folgenden dazu entschloss, auf 
Grundlage dieses Schreibens weiteren Druck auf die Privatkläger aufzubauen. 
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XIII. Schreiben des Angeklagten vom 29. Juli 2012 (vierte 
Verratshandlung) 

 

1. Äußeres Tatgeschehen  
In Kenntnis des Schreibens des Oberbürgermeisters vom 26. Juli 2012 wandte sich auch der 
Angeklagte per e-Mail vom 29. Juli 2012 an die (verbleibenden) Privatkläger. Das Schreiben hat 
folgenden Wortlaut: 
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„Sehr geehrte (verbleibende) Klagegemeinschaft! 
Herr Oberbürgermeister #OL3 hat Sie mit Schreiben vom 25.7.2012 (gemeint ist das Schreiben vom 
26. Juli 2012) auf die finanziellen Risiken eines weiteren Prozesses hingewiesen und auf einen der 
Stadt entstehenden Schaden von mindestens 30.500,00 bis 40.000,00 Euro aufmerksam gemacht, 
wenn die Klageverfahren nicht bis zum 6.8.2012 erledigt sind. Hinzu kommen die Prozesskosten, die 
von den beiden Bürgerinitiativen mir gegenüber mit 40.000,00 Euro angegeben worden sind. Das 
macht zusammen 80.000 Euro in Worten: achtzigtausen Euro. 
Alleiniger Schuldner ist die verbliebene Klägergemeinschaft. Sie sollten sich daher die von den 
Bürgerinitiativen angekündigte Kostenübernahme schriftlich geben lassen. Das reicht allerdings 
nicht aus, da diese nahezu vermögenslos sind, Insolvenz anmelden würden und die vier 
Vorstandsmitglieder versuchen würden, sich durch Verweis auf die Haftungsbegrenzung von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit der Haftung zu entziehen (§ 31 a BGB). Zu einer Rückforderung des bei 
der Stadt Oldenburg entstandenen Schadens könnte ggf. auch die Kommunalaufsicht anweisen. 
Die Stadt Oldenburg hat bereits erklärt, dass sie die weitere Prozessführung nicht finanziert. Sie 
sehen mich in ähnlicher Lage, zumal ich von Ihnen kein Geld bekommen habe. Die Entscheidung über 
die Fortsetzung des Klageverfahrens ist fristgebunden. Sie muss bis zum 6.8.2012 getroffen werden, 
wenn sie sich nicht den vorgenannten finanziellen Risiken aussetzen wollen. Vor allem für die Familie 
#KL6 könnte es sich empfehlen, auszusteigen, weil sie mit entsprechender Kostenquote vier der sechs 
Kläger stellt. 
Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr #AN1 
P.S.: Die Bürgerinitiativen werden erklären, dass mit der Fortführung des Prozesses keinerlei 
finanzielle Risiken verbunden sind. Dann können sie solche Freistellungserklärungen ja problemlos 
gegenzeichnen. Passiert das nicht, ist klar, wer auf dem Schaden sitzen bleiben.“ 

 

Der e-Mail war als Anlage eine vom Angeklagten vorformulierte „Vereinbarung über eine 
Kostenfreistellung“ angehängt, mit der sich die Bürgerinitiativen als (vermeintliche) „Rechtsberater“ 
gegenüber den übrigen Privatklägern zur Freistellung verpflichten sollten. Auszugsweise heißt es 
dort: 
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„Die Rechtsberater verpflichten sich, die Klägergemeinschaft von allen Kosten freizustellen, die mit 
dem vor dem Bundesverwaltungsgericht anhängigen Rechtsstreit [nähere Bezeichnung] verbunden 
sind. Dies schließt die gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahrenskosten ein und umfasst ggf. 
auch den der Stadt Oldenburg entstehenden Schaden durch den Ausfall der Einigungsgebühr. Die 
Freistellung ist selbstschuldnerisch und ohne die Einrede der Vorausklage und umfasst auch 
entsprechende Vorschussgewährungen. 
Zur Sicherung der Verpflichtungen ist von den Rechtsberatern eine selbstschuldnerische Bürgschaft 
eines deutschen Kreditinstituts über 80.000,00 € beizubringen. 
Sollte die Bürgschaft nicht bis zum 3.8.2012 eingegangen sein, ist das beim BVerwG anhängige 
Verfahren spätestens am 6.8.2012 für erledigt zu erklären. Die Rechtsberater haften für den 
rechtzeitigen Eingang der Erklärungen bei Gericht.“ 

Die e-Mail vom 29. Juli 2012 leitete der Angeklagte unter Bezugnahme auf das frühere Schreiben 
des Oberbürgermeisters auch an dessen Büro mit dem Bemerken weiter, es handele sich um ein 
„gleichgerichtetes“ Schreiben. Dass im Vorfeld und im Nachgang dieses Schreibens noch ein 
weitergehender Kontakt zwischen dem Angeklagten und Vertretern der Stadt mit Blick auf eine 
Einwirkung auf die Privatkläger stattgefunden hätte, hat die Kammer nicht feststellen können. 
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2. Vorstellungsbild und Motivlage des Angeklagten  
Hinsichtlich des Vorstellungsbildes und der Motivlage des Angeklagten wird zunächst auf die 
entsprechend geltenden Ausführungen unter Rn. 157 ff. verwiesen. Ergänzend und vertiefend gilt: 
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a) Vorstellungsbild  
Dem (rechtskundigen) Angeklagten war bei Abfassung und Versendung der e-Mail bewusst, dass 
sich die privaten Kläger gegenüber der Stadt wegen der ggf. anfallenden Einigungsgebühr aller 
Voraussicht nach nicht schadensersatzpflichtig machen würden. Dem Angeklagten war ferner 
bekannt, dass es keinesfalls sicher war, dass die Prozesskosten eine Höhe von 40.000,00 € erreichen 
würden. 
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b) Motivlage  
Mit seinen wahrheitswidrigen Angaben wollte der Angeklagte die Position der Stadt unterstützen 
und den finanziellen Druck, der nach seiner Einschätzung bereits 
durch das Schreiben des Oberbürgermeisters vom 26. Juli 2012 auf die verbleibende 
Klägergemeinschaft ausgeübt worden war, noch verstärken, um diese binnen Frist zur 
Prozessaufgabe zu veranlassen. Dabei war dem Angeklagten klar, dass es vor dem Hintergrund der 
Kostenübernahmeerklärung zu einem offenen Interessengegensatz zwischen der Stadt und den 
verbliebenen Privatklägern gekommen war, und er wusste auch, dass durch die Kündigung vom 15. 
Juli 2012 seine nachwirkenden Treuepflichten nicht erloschen waren. Ergänzend trat jedenfalls 
nunmehr die Verärgerung über die Vertreter der Bürgerinitiativen, insbesondere den Zeugen #RA1, 
hinzu, dem er aufgrund dessen Auftretens im Erörterungstermin vom 5. Juli 2012 „eins auswischen'' 
wollte. Auch sollte die e-Mail eine „Retourkutsche“ auf die e-Mail der Bürgerinitiativen vom 20. Juli 
2012 darstellen, mit dem ihm - dem Angeklagten - eine gegenläufige Freistellungserklärung 
vorgelegt worden war. 
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Mit der vorformulierten „Freistellungsvereinbarung“ wollte der Angeklagte - aufbauend auf die mit 
der e-Mail erzeugten Drohkulisse - weiteren Druck auf die Privatkläger aber auch - gleichsam „über 
Bande“ - Druck auf die Bürgerinitiativen aufbauen: 
Der Angeklagte hoffte, dass die Privatkläger von den Bürgerinitiativen die vorformu-lierte 
„Freistellung“ mit den damit verbundenen Bürgschaften einfordern würden. Sollten, so die weitere 
Überlegung des Angeklagten, die Bürgerinitiativen die Frei-stellungserklärung nicht unterzeichnen, 
so würden die Privatkläger, so hoffte der Angeklagte weiter, binnen Frist die Erledigung der 
Hauptsache erklären wollen. Sollten die Bürgerinitiativen allerdings - wider Erwarten - die 
vorformulierte „Freistellungserklärung" abgeben, so vertraute der Angeklagte darauf, dass es den 
Bürger-initiativen binnen der mit der Erklärung gesetzten kurzen Frist nicht gelingen würde, die 
eingeforderten Bürgschaftserklärungen beizubringen, so dass sie nunmehr jedenfalls aus diesem 
Grund selbst gehalten wären, den Prozess bis zum 6. August 2012 namens der Privatkläger für 
erledigt zu erklären. 
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Die verbliebenen Privatkläger, denen die suggerierte weitere Kostensteigerung auf nunmehr 
80.000,00 € zunehmend absurd erschien, ließen sich auch von diesem Schreiben nicht 
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beeindrucken, sondern setzten das Klageverfahren fort. 

XIV. Fallenlassen der Einigungsgebühr  
Zu einem nicht näher feststellbaren Zeitpunkt, der jedenfalls nach der Fertigstellung des Schreibens 
des Oberbürgermeisters vom 26. September 2012 und vor der Urlaubsrückkehr des Zeugen #OL1 
am 9. August 2012 lag, fand ein Gespräch zwischen dem Zeugen #OL4 und dem Angeklagten statt. 
Der Zeuge #OL4, der mittlerweile davon ausgehen musste, dass die Beigeladene mangels 
Gesamterledigung des Rechtsstreits eine Einigungsgebühr nicht übernehmen würde, zog nunmehr 
die Berechtigung der Einigungsgebühr in Zweifel. Er teilte dem Angeklagte mit, dass er Bedenken 
habe, ob sich die Honorarnote mit der Honorarvereinbarung, die ein pauschales „Grundhonorar“ 
vorsah (siehe oben Rn. 34 f.) in Einklang bringen lasse. Ferner meldete er Zweifel an der 
Abrechenbarkeit einer 1,5-fachen Gebühr an. 
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Im September 2012, und zwar jedenfalls vor dem 11. September 2012, erklärte der Angeklagte in 
einer Sitzung mit Vertretern der Stadt, an der auch der - aus dem Urlaub zurückgekehrte - Zeugen 
#OL1 teilnahm, dass er die Einigungsgebühr nicht weiter verfolgen werde, sondern mit der 
Honorarvereinbarung als abgegolten erachte. Dem war zeitlich ein von dem Zeugen #RA1 über die 
Grünen-Fraktion lancierter politischer Antrag vorausgegangen, mit dem Ziel, dem Angeklagten die 
Einigungsgebühr zu „streichen“. Die Kammer geht davon aus, dass der Angeklagte die 
Einigungsgebühr letztlich deswegen nicht gesondert geltend machte, um eine weitere politische 
Eskalation der Angelegenheit in der Stadt Oldenburg zu verhindern. 
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H. Geschehnisse bis zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 21. November 2013 

 

Bis zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. November 2013 entfaltete der Angeklagte 
die folgenden Aktivitäten, die im Rahmen der Beweiswürdigung Bedeutung erlangen:  
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I. Aufsatz des Angeklagten im "Deutschen Verwaltungsblatt"  
In der Septemberausgabe des "Deutschen Verwaltungsblattes“ (DVBI. 2012, 1102 ff.) publizierte der 
Angeklagte einen von ihm verfassten Bericht über den „Oldenburger Bahnvergleich“. Mit diesem 
referierte er u.a. (zustimmend) die Rechtsauffassung, dass als Maßnahmen (interimistischen) 
Lärmschutzes grundsätzlich auch Befahrensbeschränkungen in Betracht kommen können. Insoweit 
heißt es dort: 
"Zu den Maßnahmen, die im Falle gesundheitsgefährdender Eingriffe getroffen werden müssen, 
können im Prinzip auch verkehrsregelnde Maßnahmen gehören. Sie sind Bestandteil des 
Schutzauflagenkonzepts, wie es in § 74 Abs. 2 und 3 VwVfG angelegt ist und auch für das 
Eisenbahnrecht gilt. Insoweit ist die Lage vergleichbar mit der fernstraßenrechtlichen 
Planfeststellung, bei der ebenfalls Schutzauflagen zur Minderung der Beeinträchtigungen zulässig 
sind. Die Regelungen der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) sind insbesondere dort nicht 
abschließend, wo sie wegen des räumlich begrenzten Bezuges auf den jeweiligen planfestgestellten 
Abschnitt nicht anwendbar sind. Ergänzend ist das Schutzauflagengebot des § 74 Abs. 2 und 3 
VwVfG heranzuziehen. 
Entsprechende Begrenzungen etwa der Geschwindigkeit oder sonstige technische Regelungen 
scheitern auch nicht an Vorgaben des europäischen Richtlinienrechts. Insbesondere die sich daraus 
ergebenden Netzzugangsrechte gewähren Benutzungsansprüche immer nur in dem Rahmen, wie sie 
dem jeweiligen Benutzungsgegenstand innewohnen. Ist eine Eisenbahnstrecke nur für bestimmte 
Geschwindigkeiten ausgelegt, so wird dieser Vorrang auch nicht durch Netzzugangsrechte in Frage 
gestellt. Denn sind entsprechende Schutzauflagen nach § 74 Abs. 2 VwVfG geboten, so finden auch 
die Netzzugangsrechte in § 14 Abs. 1 GEG darin ihre Grenze." 
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Im Anschluss führte der Angeklagte allerdings aus, weshalb (allein) durch die Zusage hinreichenden 
passiven Lärmschutzes auch (weitergehenden) Ansprüchen auf aktiven Lärmschutz der Boden 
entzogen würde. Die entsprechende Passage lautete: 
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"Die Planfeststellung hat allerdings hinsichtlich der in Betracht kommenden Minderungsmaßnahmen 
einen recht großen Abwägungsspielraum (§ 18 GEG). Werden daher wie im Oldenburger 
Bahnvergleich passive Schallschutzmaßnahmen gewährt, mit denen die Einhaltung der 
Lärmsanierungswerte für die Wohnräume tags und nachts sichergestellt wird, dann ist für 
weitergehende Schallschutzansprüche kein Platz mehr. Das gilt in Sonderheit für innerstädtische 
Bereiche, bei denen dem Schutz der Außenwohnhereiche in aller Regel nicht die Bedeutung 
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zukommt, wie sie etwa bei Villengrundstücken [Nachweise] oder bei einer besonders 
schützenswerten Freiraumnutzung in Sondersituationen gegeben sein kann." 

Zum Abschluss befasste sich der Angeklagte mit den Folgen des „Oldenburger Bahnvergleichs" für 
die Verfahrensbeteiligten und stellte den Umstand, dass die Rechtslage weiter offen bleibe, positiv 
heraus: 
„So hinterlässt die Einigung im Oldenburger Bahnstreit, abgesehen von drei Privatklägern, die 
weiterprozessieren wollen, auf allen Seiten nur zufriedene Gesichter. Bei den Verfahrensbeteiligten, 
die durch den Bahnvergleich zu den nördlich vorgelagerten Planfeststellungsabschnitten die 
Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit für das Planfeststellungsverfahren im 
Stadtgebiet Oldenburg gelegt haben. Bei den Nachbargemeinden, die ihren Lärmschutz gesichert 
sehen und nicht weiter um die Aufhebung ihrer Planfeststellungsbeschlüsse fürchten müssen. Bei 
Wissenschaft und Praxis, die erfreut verbuchen, dass der inzwischen wieder komplett besetzte 7. 
Senat des BVerwG die zahlreichen eisenbahnrechtlichen Leckerbissen im Speisesaal der Belle Etage 
des ehemaligen Reichsgerichtspräsidenten - was ja durchaus nahe gelegen hätte - nicht einfach 
aufgegessen oder sie in goldene Worte der amtlichen Entscheidungssammlung gepresst hat, 
sondern sie zur weiteren literarischen Nachbearbeitung der staunenden juristischen Fachwelt 
überlässt. Und auch die Oldenburger Kommunalpolitik kann sich freuen. Die lärmbetroffenen 
Bahnanlieger erhalten bereits jetzt passiven Schallschutz für eine eisenbahnrechtliche 
Ausbaumaßnahme im Abschnitt Oldenburg, dessen förmliche Einleitung erst noch bevorsteht.“ 
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Der Angeklagte erkannte bei Abfassung dieses Aufsatzes, dass auf diese - nun erstmals in einer 
Fachzeitschrift publizierten - Rechtsauffassung ein klageabweisendes Urteil gegen die Privatkläger, 
seine ehemaligen Mandanten, gestützt werden könnte. Dies nahm der Angeklagte auch billigend in 
Kauf. Ob gerade dies der Anlass für den Angeklagten war, den vorstehenden Aufsatz zu publizieren, 
hat die Kammer nicht feststellen können. 
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II. Abgabe eines konstitutiven Schuldversprechens  
Nach vorausgehender Korrespondenz mit dem Zeugen #RA1 und dem Zeugen #BI1 verfasste und 
verschickte der Angeklagte an die verbliebenen Privatkläger sowie die Zeugen #RA1 und #BI1 unter 
dem 11. September 2012 eine e-Mail mit folgendem Inhalt: 
„Wie vor einiger Zeit Herrn #BI1 gegenüber bereits angekündigt habe (sic!), bin ich bereit, zur 
Beilegung der Meinungsverschiedenheiten beizutragen. Ich übernehme daher die weiteren 
Gerichts- und Anwaltskosten aller Beteiligten des Rechtsstreits vor dem Bundesverwaltungsgericht 
nach den gesetzlichen Gebühren, soweit entsprechende Verpflichtungen der Kläger entstehen. 
Zudem habe ich bereits der Stadt Oldenburg gegenüber erklärt: Für die Vorbereitung und 
Mitwirkung bei dem Vergleich in Leipzig fallen hier keine gesonderten Gebühren an. Sie werden 
durch die Vergütungsvereinbarung als abgegolten betrachtet."  
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Mit weiterem Schreiben vom 15. Oktober 2012 gab der Angeklagte gegenüber dem Zeugen #RA1 in 
Schriftform ein konstitutives Schuldanerkenntnis ab. Damit erklärte sich der Angeklagte bereit, die 
Privatkläger und die sie rückfinanzierenden Bürgerinitiativen 
„(1) von den zur Fortführung des Prozesses eingegangenen Verbindlichkeiten gegenüber den 
Rechtsanwälten #DB4 und Partner in Oldenburg auf der Grundlage einer Vergütungsvereinbarung 
von 215 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer/Stunde zuzüglich Unkosten, 
(2) von evtl. noch anfallenden Gerichtskosten beim BVerwG, 
(3) von evtl. geltend gemachten zusätzlichen Kosten der Gegenseite und der Beigeladenen, die nach 
Abtretung durch die Fortführung des o.a. Rechtsstreits entstehen könnten, 
(4) und von den außergerichtlichen Aufwendungen zur Geltendmachung möglicher Ansprüche gegen 
mich (nach einem angenommenen Streitwert von 20.000 Euro) eingegangenen Verbindlichkeiten zu 
befreien bzw. bei Nachweis der Zahlung solche Kosten zu erstatten.“ 
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Die Kammer geht zu Gunsten des Angeklagten davon aus, dass der Angeklagte mit der Abgabe des 
Schuldanerkenntnis eine endgültige Beilegung der Meinungsverschiedenheiten erreichen und eine 
weitere ansehensschädigende Eskalation des Konflikts vermeiden wollte. Soweit die Abgabe des 
Schuldanerkenntnisses auch dazu geeignet gewesen sein könnte, dem Angeklagten ein rechtliches 
Interesse für die (einfache) Beiladung zu dem fortgeführten Verwaltungsrechtsstreit zu verschaffen 
(siehe sogleich), hat die Kammer keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür erkennen können, dass 
es dem Angeklagten gerade hierauf ankam. 
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III. Beiladungsantrag des Angeklagten im Oktober 2013  



Gleichfalls im Oktober 2013 beantragte der Angeklagte in dem fortgeführten Prozess vor dem 
Bundesverwaltungsgericht, ihn gem. § 65 I VwGO wegen der ihm gegenüber geltend gemachten 
Schadensersatzansprüche einfach beizuladen. Hiermit beabsichtigte der Angeklagte, weiter als 
Verfahrensbeteiligter auf den Prozess Einfluss nehmen zu können (vgl. § 66 VwGO). Auf die vom 
Bundesverwaltungsgericht auf den Beiladungsantrag eingeräumte Stellungnahmemöglichkeit 
begründete die DB-Netz AG durch Herrn Rechtsanwalt #DB2 mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2013, 
weshalb auch im Falle der - zu erwartenden - klageabweisenden Entscheidung eine Haftung des 
Angeklagten auf Schadensersatz nicht ersichtlich sei. Auszugsweise heißt es dort: 
„Die zu erwartende Klageabweisung ist allein Folge des Beharrens der Kläger auf einer rechtsirrigen 
Auffassung der Kläger entgegen dem ausdrücklichen Rat des Beizuladenen [Anm.: des Angeklagten], 
Die einseitige Zusage gemäß Protokollerklärung vom 5. Juli 2012 ist schließlich allein der 
Beigeladenen zuzurechnen, nicht dem Beizuladenen." 
Das Bundesverwaltungsgericht lehnte den Beiladungsantrag letztlich ab.  
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IV. Auffassung der Beigeladenen zur Klaglosstellung im Schriftsatz 
vom 15. November 2013 

 

Die Beigeladene stützte sich mit anwaltlichem Schriftsatz des Rechtsanwalts #DB2 vom 15. 
November 2013 der Sache nach auf die vom Angeklagten im Termin vom 5. Juli 2012 vertretene 
Rechtsauffassung, der zufolge durch die Abgabe der einseitigen Protokollerklärung das 
Rechtsschutzbedürfnis für die Klage insgesamt entfallen sei. Die entsprechende Passage unter der 
Überschrift „Klaglosstellung der Kläger durch Zusage vom 5. Juli 2012“ lautet (Hervorhebungen im 
Original): 
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„Der Teilvergleich, an dem die Kläger nicht beteiligt sind und aus dem sie aus diesem Grunde auch 
keine Ansprüche gegen die Beigeladene ableiten können, sieht vorgezogene passive 
Schallschutzmaßnahmen vor, die zusammen mit den im PFA1 zu erwartenden aktiven 
Schallschutzmaßnahmen [Anmerkung: die beabsichtigten Lärmschutzwände] eine Lärmvorsorge im 
Sinne der 16. BImSchV gewährleisten. Davon unterscheidet sich die einseitige Zusage der 
Beigeladenen gegenüber den Klägern dadurch, dass die (1.) lediglich im Falle einer Überschreitung 
der grund- rechtlich relevanten Schwelle von 70/60 dB(A) tags/nachts passive 
Schallschutzmaßnahmen zusichert, die (2.) ohne Berücksichtigung der im PFA1 zu erwartenden 
aktiven Schallschutzmaßnahmen die Einhaltung der Innenraumpegel der 24. BImSchV 
gewährleisten. Es handelt sich also im Falle der Kläger um den klassischen Fall einer Lärmsanierung. 
Eben dieser Anspruch der Kläger auf Lärmsanierung im Falle einer Überschreitung der Schwelle von 
70/60 db(A) tags/nachts wird derzeit durch die Beigeladene nach Maßgabe ihrer Protokollerklärung 
vom 5. Juli 2012 erfüllt. [...] 
Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Beigeladene sich an ihre Zusage hält und sie 
umsetzen wird. Da allenfalls die Betroffenheit der Kläger in grundrechtlich geschützten Positionen in 
die Abwägung der angegriffenen Planfeststellungsbeschlüsse hätte eingestellt werden müssen, 
könnten die Kläger selbst dann nicht mehr verlangen, wenn man entgegen der hier vertretenen 
Auffassung und der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die 
plangegebene Vorbelastung für unbeachtlich hielte. 
Die Kläger sind damit spätestens durch die Zusage der Beigeladenen vom 5. Juli 2012 klaglos 
gestellt. Auf die vom Senat in seinem Beschluss vom 24. Januar 2012 (Az. 7 VR 13.11) aufgeworfene 
Frage, „ob in der gegebenen Fallkonstellation eine von der tatsächlichen Situation deutlich 
abweichende plangegebene Vorbelastung auch dann maßgeblich ist, wenn diese [...] die 
grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle (Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 14 Abs. 1 GG) überschreiten sollte“, 
kommt es damit nicht an. 
Dass es im Zuge der Abarbeitung der 24. BImSchV zu Meinungsverschiedenheiten zwischen der 
Beigeladenen und den Klägern kommen mag, ist unbeachtlich. Denn Gegenstand der in der 
Planfeststellung zu treffenden Regeln zum passiven Schallschutz nach § 42 Abs. 1 BImSchG ist nicht 
die konkrete Ausgestaltung dieses Schallschutzes und die Flöhe der sich daraus ergebenden 
Entschädigung, sondern allein der Anspruch dem Grunde nach (Bracher, in: Landmann/Rohmer, 
Umweltrecht, Stand 69. EL 2013, § 42 BImSchG Rn. 32, 34). Mehr als den ihnen zuerkannten 
Anspruch auf passiven Schallschutz nach der 24. BImSchV könnten die Kläger auch im Wege eines 
Planergänzungsanspruchs nicht geltend machen (vgl. BVerwG, Urteil vom 21. April 1999, Az. 11 A 
50.97, juris, Rn. 48). Soweit sie die Ausgestaltung des passiven Schallschutzes durch die Beigeladene 

 



als unzu-reichend erachten, sind sie auf das Verfahren nach § 42 Abs. 3 BImSchG zu verweisen. 
Nach alldem sind die Klagen abzuweisen.“ 

Die Beigeladene beabsichtigte mit dieser Passage den zuständigen Senat des 
Bundesverwaltungsgerichts davon zu überzeugen, dass und weshalb der Hilfsantrag jedenfalls auch 
aufgrund der einseitigen Protokollerklärung selbstständig tragend abzuweisen sein würde. 
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I. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. November 2013  

I. Mündliche Verhandlung  
Am 21. November 2013 wurde vor dem 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts unter dem Vorsitz 
des Zeugen #VG2 und der Berichterstattung des Zeugen #VG1 über die (fortgeführten) Klagen der 
Privatkläger mündlich verhandelt. Zugegen waren neben anderen für die Kläger die Zeugen #KL2 
und #RA1, für das EBA der Zeuge #EB1 und für die Beigeladene die Zeugen #DB1, #DB3 und #DB5 
(der Nachfolger des Zeugen #DB1). Anwesend war auch der Angeklagte, der im Publikum Platz 
nahm. 
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In der mündlichen Verhandlung wies der Senatsvorsitzende, der Zeuge #VG2, darauf hin, dass die 
Protokollerklärung vom 5. Juli 2012 entgegen der Auffassung der Beigeladenen keine Auswirkungen 
haben dürfte, da das EBA wohl eigenverantwortlich über gebotene Lärmschutzmaßnahmen 
entscheiden müsse. In den Sitzungspausen begab sich der Angeklagte zu den Vertretern des EBA 
und der Beigeladenen und redete eindringlich auf diese ein. Im Rahmen einer dieser Unterredungen 
wies der Angeklagte den Zeugen #DB1 darauf hin, was aus seiner Sicht nunmehr noch erklärt 
werden müsse, um zu einer Klageabweisung zu gelangen. Welchen Inhalt dieser Ratschlag hatte, hat 
die Kammer nicht feststellen können. Im Rahmen dieser oder einer anderen (späteren oder 
früheren) Sitzungspause erkundigte sich zudem der Zeuge #EB1 (zumindest) bei den Vertretern der 
Beigeladenen (den Zeugen #DB1 und Rechtsanwalt #DB2), ob er - mittels einer bereits unter dem 
18. November 2013 vorbereiteten Erklärung - die angefochtenen Plan-feststellungsbeschluss 
dergestalt ergänzen solle, dass der Inhalt der Protokollerklärung der Beigeladenen vom 5. Juli 2012 
in ihn aufgenommen werde. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass bei dem Zeugen #EB1 infolge 
der Erörterungen im Senatstermin Zweifel darüber aufgekommen waren, ob die - inhaltlich nach 
wie vor für ausreichend gehaltene - Protokollerklärung der Beigeladenen vom 5. Juli 2012 geeignet 
war, den gegen das EBA gerichteten Planergänzungsanspruch zu erfüllen. 
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Nach dem Kontakt des Angeklagten mit dem Zeugen #DB1 und der Rückversicherung des Zeugen 
#EB1 bei den Vertretern der Beigeladenen nahm der Zeuge #EB1 die vorbereitete und 
vorbesprochene Planergänzung vor. Ziel der ad hoc vorgenommenen Planergänzung war es, die 
Klageabweisung sicherzustellen und eine ggf. notwendig werdende Planergänzung zu vermeiden. 
Die Kammer hat nicht mit letzter Sicherheit feststellen können, ob es der Angeklagte war, der die 
Vertreter von EBA und Bahn in den zuvor eingelegten Sitzungspausen davon überzeugt hatte, die 
von dem Zeugen #EB1 vorbereitete Erklärung einzusetzen. 
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II. Entscheidungsgründe  
Mit Urteil vom 21. November 2013 (das u.a. in NVwZ 2014, 730 ff. veröffentlich ist) gab das 
Bundesverwaltungsgericht der Klage auf den Hilfsantrag insoweit statt, als die Bundesrepublik 
Deutschland verurteilt wurde, über eine Ergänzung des angefochtenen Planfeststellungsbeschlusses 
um Maßnahmen zum Schutz der Kläger vor Lärmimmissionen unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden; soweit die Planfeststellungsbeschlüsse dieser 
Verpflichtung entgegenstanden, wurden sie aufgehoben. Zur Begründung führte das 
Bundesverwaltungsgericht - soweit vorliegend maßgeblich - aus 
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Das Bundesverwaltungsgericht erkannte - nachdem es eine Präklusion der Einwendungen mangels 
Auslegung der Planunterlagen in Oldenburg abgelehnt hatte - zunächst zu Gunsten der Privatkläger 
dem Grunde nach einen Anspruch auf interimistischen Lärmschutz an. Die insoweit bedeutsamen 
Ausführungen lauten im Einzelnen: 
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„Der vorliegende Sachverhalt zeichnet sich indessen durch die Besonderheit aus, dass ein 
einheitliches Ausbauvorhaben, das auf die Aufnahme eines erhöhten Verkehrsaufkommens aus einer 
neuen Verkehrsquelle gerichtet ist, in mehrere Abschnitte unterteilt wird. Die Anlieger der Strecke, 
mit deren Ausbau eine leistungsfähige Hinterlandanbindung für den Jade-Weser-Port geschaffen 
werden soll, bilden insoweit eine planungsrechtliche Schicksalsgemeinschaft der von den 
Lärmimmissionen betroffenen Anwohner eines als Einheit anzusehenden Ausbauvorhabens. Diese 

 



unterscheidet sich deutlich von der der Anlieger einer sonstigen Ausbaustrecke, deren Ertüchtigung 
ein mehr oder weniger kontinuierlich steigendes Verkehrsaufkommen aufnehmen soll. Denn die 
Eröffnung einer gänzlich neuen Verkehrsquelle bildet einen zeitlichen Einschnitt und setzt eine 
Vorgabe für die Gesamtplanung. Diese muss darauf ausgerichtet sein, das Ausbauvorhaben so zeitig 
zu einem Abschluss zu bringen, dass keiner der Betroffenen Gefahr läuft, plötzlich einer signifikant 
erhöhten Lärmbelastung schutzlos ausgesetzt zu sein. Ist dies - aus welchen Gründen auch immer - 
nicht möglich, kann es unbillig und deshalb korrektur-bedürftig erscheinen, wenn ein Teil der von 
einem Gesamtprojekt Betroffenen allein wegen der Unwägbarkeiten der von Erfordernissen der 
Praktikabilität und komplexen Planung bestimmten Abschnittsbildung und wegen des zeitlichen 
Ablaufs der Ausbauarbeiten zwar nur übergangsweise, aber gleichwohl einer hohen und 
gegebenenfalls gesundheitsgefährdenden Lärmbelastung ausgesetzt ist. Das rechtfertigt es, auch 
diese Fallgestaltung als Ausnahmesituation anzuerkennen, in der die Gewährung von Lärmschutz 
gegenüber Schallimmissionen, die die grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle überschreiten, sich 
aber im Rahmen der plangegebenen Vorbelastung halten, nach Maßgabe des Abwägungsgebots in 
Betracht zu ziehen ist. 
Über die Gewährung eines auf die Übergangszeit bezogenen (interimistischen) Lärmschutzes ist 
unter Würdigung der konkreten Umstände des Einzelfalles zu entscheiden. Dazu zählen neben der 
voraussichtlichen Länge des Übergangszeitraums das Ausmaß der Lärmsteigerung und das Maß der 
Überschreitung der maßgeblichen Schwellenwerte, insbesondere im Hinblick auf die Störung der 
Nachtruhe.“ 

Zur inhaltlichen Ausfüllung des grundrechtlich gebotenen Lärmschutzanspruchs führte das 
Bundesverwaltungsgericht aus: 
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„Für die Prüfung der Frage, ob [...] die grundrechtliche Zumutbarkeitsschwellen eingehalten werden, 
sind zur Bestimmung der Lärmimmissionen die Vorgaben der 16. BImSchV zur Berechnung der 
maßgeblichen Beurteilungspegel und damit auch der auf der Grundlage des § 43 I 2 BImSchG a.F. 
erlassende so genannte Schienenbonus (Korrektursummand S von minus 5 dB(A) zur 
Berücksichtigung der geringeren Störwirkung des Schienenverkehrslärms in der Anlage 2 zu § 3; 
Nachweis) zu berücksichtigen. [...] Lärmschutzansprüche werden hier erst gewährt, wenn die unter 
Anwendung des Schienenbonus ermittelte Schwelle von 60 dB(A) bzw. 70 dB(A) erreicht ist. Eine auf 
die Übergangszeit bezogene Ergänzung des Lärmschutzkonzepts muss sich hieran orientieren.“ 

 

Zu der Frage, durch welche Lärmschutzmaßnahmen der grundrechtliche Anspruch auf 
interimistischen Schallschutz erfüllt werden könne, führte das Bundesverwaltungsgericht aus: 

 

„Die Einhaltung der grundrechtlich veranlassten Schwellenwerte, die in die Abwägung einzustellen 
ist, kann - ebenso wie beim endgültigen Lärmschutzkonzept - durch Maßnahmen des aktiven 
Schallschutzes, d.h. solchen an der Lärmquelle bzw. am Übertragungsweg, erreicht werden. 
Baumaßnahmen an der Strecke, insbesondere temporäre Lärmschutzwände, dürften jedoch in aller 
Regel ausscheiden. Als weitere Maßnahme zur Reduzierung des Schienenlärms kommt auch die 
Festlegung von Betriebsregelungen im Planfeststellungsbeschluss in Betracht. Gegenstand der 
eisenbahnrechtlichen Planfeststellung nach § 18 S. 1 GEG ist zwar nur der Bau und die Änderung von 
Eisenbahnbetriebsanlagen. Das schließt es aber nicht aus, dass aus Anlass einer 
.Bauplanfeststellung’ zur Bewältigung der vom Vor-haben und dessen betriebsbedingten 
Auswirkungen aufgeworfenen Konflikte auch betriebsregelnde Anordnungen wie 
Nutzungsbeschränkungen - die durch die Deckelung auf die plangegebene Vorbelastung im 
Planfeststellungsbeschluss ohnehin bereits verfügt worden sind - oder 
Geschwindigkeitsbegrenzungen getroffen werden [Nachweise]. Inwieweit solchen Regelungen, wenn 
sie auf Dauer vorgesehen sind, die Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Schienenwegs 
entgegengehalten werden kann [Nachweis], bedarf hier keiner Entscheidung. Bei einem Lärmschutz 
für eine Übergangszeit kann ein Vorrang der üblichen Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes 
jedenfalls nicht durchgreifen.“ 

 

Auf Grundlage dieser Maßstäbe hob das Bundesverwaltungsgericht auf den Hilfsantrag die 
angefochtenen Planfeststellungsbeschlüsse teilweise auf und ordnete die Neuausübung des 
planerischen Ermessens an. Die im Termin von 21. November 2013 erklärte Planergänzung reichte 
dem Bundesverwaltungsgericht nicht aus. 
Sie sei zwar vom gewährten Schutzniveau ausreichend, allerdings nicht durch eine hinreichende 
Ausübung des planerischen Ermessens hinterlegt gewesen. Die ent-sprechenden Ausführungen 
lauten: 
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„Den vorstehenden Anforderungen werden die Planfeststellungsbeschlüsse auch in der durch die 
Protokollerklärung geänderten Fassung nicht gerecht. Zwar werden darin Entschädigungsansprüche 
für Maßnahmen des passiven Schallschutzes in einem von Rechts wegen nicht zu beanstandenden 
Umfang festgesetzt. Die Erfordernisse der erforderlichen Abwägung werden aber jedenfalls 
deswegen verfehlt, weil das Eisenbahn-Bundesamt sich mit den von den Klägern begehrten 
Maßnahmen des aktiven Schallschutzes nicht in der gebotenen Weise auseinandersetzt.“ 

 

Damit hatten die Privatkläger ihr Ziel, eine positive Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu 
Befahrensbeschränkungen als Maßnahme interimistischen Lärmschutzes zu erwirken, erreicht. 
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J. Schreiben des Angeklagten vom 28. Februar 2014  
Der Angeklagte wandte sich mit Schreiben vom 28. Februar 2014 an den Zeugen #RA1 und berief 
sich unter anderem auf die Kondizierbarkeit des von ihm unter dem 15. Oktober 2012 abgegebenen 
Schuldanerkenntnisses. Der Angeklagte gab an, sich durch die Bürgerinitiativen erheblich unter 
Druck gesetzt zu fühlen und erklärte sich zu einer Zahlung unter anderem nur bereit, wenn alle 
gegen ihr gerichteten Anzeigen und Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft Münster 
zurückgenommen und Information an die Öffentlichkeit über ihn strikt unterblieben. 
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K. Planergänzungsbeschluss vom 31. Oktober 2014  
Auf das Urteil des BVerwG erließ das EBA unter dem 31. Oktober 2014 einen 
Planergänzungsbeschluss. Mit diesem verfügte das EBA nach näheren Maßgaben passiven 
Schallschutz ohne den Abzug fiktiver Lärmschutzwände, nicht aber - nach entsprechender 
Betätigung des planerischen Ermessens - aktiven Schallschutz durch Betriebsbeschränkungen. 
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Die in der Sitzung vom 21. November 2013 verfügte Planergänzung (mit der die einseitige 
Protokollerklärung der Beigeladenen vom 5. Juli 2012 in den Planfeststellungsbeschluss überführt 
wurde) wurde mit der Planergänzung als „überschießender Schallschutz“ wieder aufgehoben; dieser 
Schallschutz sei nur zum Zwecke der Klageabweisung verfügt worden. Insoweit heißt es in dem 
Planergänzungsbeschluss; 
„Das ausschließliche Ziel, dass die Planfeststellungsbehörde als Beklagte - mit Zustimmung der 
Vorhabenträgerin als Beigeladene - mit dieser Protokollerklärung verfolgt hat, war eine 
klageabweisende Beendigung des Rechtsstreits in Anlehnung an die Ergebnisse des gerichtlichen 
Erörterungstermins vom 05.07.2012 und damit verbunden die Vermeidung des Erfordernisses einer 
Planergänzung. Es war dagegen nicht so, dass die Planfeststellungsbehörde die Protokollerklärung 
deswegen abgegeben hätte, weil sie entsprechende Schallschutzansprüche für berechtigt gehalten 
hätte. 
Das genannte Ziel wurde nicht erreicht, eine Planergänzung wurde erforderlich. Die 
Planfeststellungsbehörde ist der Ansicht, dass es sich bei den in ihrer Prozesserklärung enthaltenen 
Schallschutzmaßnahmen um „überschießenden Schallschutz" [...] handelt. Einen solchen 
überschießenden Schallschutz stellt die Planfeststellungsbehörde in diesem 
Planergänzungsbeschluss nicht planfest. Vielmehr hebt sie die Nebenbestimmung A.4.10 und die 
zugehörige Begründung B.4.16 in diesem Planergänzungsbeschluss wieder auf. 
Da die Planfeststellungsbeschlüsse und auch die Prozesserklärung wegen des Urteils vom 21. 
November 2013 und des dort ausgesprochenen Tenors zum interimsweisen Schallschutz nicht 
bestandskräftig geworden sind, steht der Planfeststellungsbehörde die Möglichkeit offen, in diesem 
ergänzenden Verfahren eine „Planreparatur“ vorzunehmen. Das schließt auch die Möglichkeit ein, 
die aus prozess- und verfahrensökonomischen Gründen erfolgte Gewährung eines 
„überschießenden Lärmschutzes" auch wieder aufzuheben, wenn dieser - wie hier - für zu 
weitgehend gehalten wird und außerdem zum Grundsatz der Gleichbehandlung der 
Lärmbetroffenen in Widerspruch steht. 
In der Sache ändert sich dadurch für die Eigentümer der in der Protokollerklärung vom 21. 
November 2013 genannten Grundstücke letztendlich nichts. Sie haben nach wie vor unmittelbar 
gegen die Vorhabenträgerin die in deren Protokollerklärung aus dem gerichtlichen 
Erörterungstermin vom 05.07.2012 eingeräumten Ansprüche nach den dort genannten und oben 
zitierten Maßstäben. Diese Ansprüche bleiben bestehen.“ 
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Die Privatkläger und die sie repräsentierenden Bürgerinitiativen sahen von einer Anfechtung dieses 
Planergänzungsbeschlusses ab. Dem wareine neue Bewertung der Sach- und Rechtslage 
vorausgegangen. Der durch den Planergänzungsbeschluss gewährte passive Schallschutz wurde 
gegenüber dem des „Oldenburger Bahnvergleichs'' wegen der weggefallenen fiktiven 
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Lärmschutzwände als überlegen angesehen. Auf Grundlage der erstrittenen Entscheidung vom 21. 
November 2013 sahen die Privatkläger eine gute Ausgangslage, aktiven Lärmschutz nunmehr im 
Rahmen der Planfeststellungsbeschlüsse für die PFAe 1 und 4 verfolgen zu können. Außerdem 
wollten die Bürgerinitiativen in ihrer gesellschaftlichen und politischen Außenwirkung nicht als 
bloße Quertreiber, sondern als an sachlichen Lösungen interessiert wahrgenommen werden. 

L. Schadenswiedergutmachung durch den Angeklagten  
Nachdem das Oberlandesgericht Hamm in dem von dem Zeugen #RA1 betriebenen 
Klageerzwingungsverfahren mit Beschluss vom 9. Oktober 2014 die Anklageerhebung angeordnet 
hatte (siehe unten), zahlte der Angeklagte die von ihm seitens der Bürgerinitiativen geltend 
gemachten weiteren Prozesskosten von ca. 25.000 €. Der bezifferte Anspruch war zuvor von den 
Privatklägern über den Zeugen #RA1, der sich zwischenzeitlich als Rechtsanwalt niedergelassen 
hatte, angemeldet worden. 

230 

M. Gang des hiesigen Strafverfahrens  
Der Zeuge #RA1 hatte bereits unter dem 1. Juli 2012 Strafanzeige gegen den Angeklagten gestellt, 
weil er der Auffassung war, der Angeklagte habe bereits durch die als eigenmächtig empfundene 
Aufnahme von Vergleichsverhandlungen am 9. Mai 2012 sowie durch eine - vom Zeugen #RA1 
angenommene - Weiterleitung eines an den Oberbürgermeister adressierten Schreiben an das EBA 
Parteiverrat begangen (siehe näher unten unter Rn. 255 f.). In der Folge erstreckte der Zeuge #RA1 
seine Strafanzeige auch auf den hier abgeurteilten Sachverhalt. 
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Mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 26. November 2013 wurde das Ermittlungsverfahren 
letztlich mangels hinreichenden Tatverdachts gem. § 170 II StPO eingestellt. Die von dem Zeugen 
#RA1 unter dem 12. Dezember 2013 hiergegen erhobene Beschwerde wies der Generalstaatsanwalt 
mit Bescheid vom 26. Mai 2014 zurück. Der unter dem 30. Juni 2014 durch den Zeugen #RA1 
gestellte Klageerzwingungsantrag hatte insofern Erfolg, als das Oberlandesgericht Hamm mit 
Beschluss vom 9. Oktober 2014 die Erhebung der Anklage wegen einfachen Parteiverrats gem. § 
356 I StPO anordnete. Entsprechende Anklageerhebung erfolgte unter dem 21. Dezember 2014. 
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In der Folge regte der Vorsitzende am 20. Februar 2015 eine Einstellung des Verfahrens gegen 
Zahlung einer Geldauflage gem. § 153a StPO an. Ein aufgrund dieses Ansinnens durch den Zeugen 
#RA1 gegen den Vorsitzenden gerichtetes Ablehnungsgesuch wies das Oberlandesgericht Hamm 
mit Beschluss vom 20. Oktober 2015 zurück. In diesem Beschluss hieß es als obiter dictum, auch der 
Senat erachte eine Verfahrenseinstellung gem. § 153a StPO für sachgerecht. Mit einem in einem 
anderen Verfahren ergangenen Beschluss desselben Senats (in anderer Besetzung) vom 6. Oktober 
2016 teilte derselbe Senat demgegenüber mit, es lägen tatsächliche Anhaltspunkte für die 
Begehung des Verbrechenstatbestandes des § 356 II StGB vor, so dass sich eine Einstellung gem. § 
153a StPO (derzeit) verbiete. Daraufhin wurde die Anklage im hiesigen Verfahren mit Beschluss der 
Kammer vom 12. Oktober 2016 eröffnet, wobei ein Hinweis auf die Verbrechensqualifikation des § 
356 II StGB unterblieb. Die zuvor durch die Staatsanwaltschaft und danach durch den Angeklagte 
am 19. Oktober 2016 erteilte Zustimmung zur Verfahrenseinstellung gem. § 153a StPO kam 
deswegen nicht mehr zum Tragen. 
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Der Hinweis auf die mögliche Einschlägigkeit der Verbrechensqualifikation wurde erstmals durch 
den Vorsitzenden in der öffentlichen Sitzung vom 23. Februar 2017 erteilt. Daraufhin stellte die 
Verteidigung des Angeklagten Aussetzungsantrag, der in der öffentlichen Sitzung vom 2. März 2017 
im Wesentlichen damit begründet wurde, dass der Hinweis des Vorsitzenden zum Einen inhaltlich 
nicht ausreiche und zum Anderen überraschend sei, da sich aus der bisherige Verfahrensgestaltung 
durch Gericht und Staatsanwaltschaft keine Anhaltspunkte für das Vorliegen der Qualifikation des § 
356 II StGB ergeben hätten, die angedachte Einstellung gem. § 153a StPO vielmehr das Gegenteil 
belege. In der öffentlichen Sitzung vom 2. März 2017 beschloss die Kammer die Aussetzung des 
Verfahrens. Dies wurde im Wesentlichen damit begründet, dass sich zwar die tatsächlichen 
Umstände, die die Qualifikation des § 356 II StGB ausfüllen könnten, bereits aus der Konkretisierung 
der zugelassenen Anklage entnehmen ließen, andererseits aber durch die bisherige 
Verfahrensgestaltung, insbesondere die Einstellungsanregungen des Vorsitzenden gem. § 153a 
StPO, ein Vertrauen dahingehend erweckt worden sei, der Verbrechenstatbestand des § 356 II StGB 
komme gerade nicht in Betracht. Anlässlich dieses Beschlusses konkretisierte der Vorsitzende in 
öffentlicher Sitzung zudem den Hinweis gem. § 265 StPO und bestimmte zugleich den (Neu-)Beginn 
der Hauptverhandlung auf den 29. März 2017. 
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III. Beweiswürdigung  
Die vorstehenden Feststellungen beruhen im Einzelnen auf den nachfolgenden Beweiserhebungen 
und Wertungen: 
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A. Feststellungen zur Person  
Die Feststellungen zur Person beruhen insbesondere auf der insoweit glaubhaften Einlassung des 
Angeklagten sowie der im Rahmen der Zeugenvernehmungen gewonnenen Erkenntnisse über 
diesen. 
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B. Einlassung des Angeklagten  

I. Einlassungen im Rahmen der Beweisaufnahme  
Der Angeklagte hat sich im Rahmen der Beweisaufnahme über mehrere von ihm verlesene 
schriftliche Erklärungen sowie eine Verteidigererklärung, die er sich als eigene Erklärung zu Eigen 
gemacht hat, eingelassen. Im Wesentlichen und zusammenfassend haben diese Einlassungen 
folgenden Inhalt: 
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1. Zu den Erfolgsaussichten  
Durch den ablehnenden Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts im einstweiligen Rechtsschutz sei 
für ihn deutlich geworden, dass eine Umgehungstrasse im Hauptsacheverfahren nicht erreichbar 
gewesen sei. Hinsichtlich von Lärmschutzmaßnahmen habe er die Klageaussichten - auch mit Blick 
auf den der Bahn zu-kommenden Ermessensspielraum - als „vage“ eingeschätzt, da die Möglichkeit 
interimistischen Lärmschutzes von diversen klärungsbedürftigen und (höchstrichterlich noch 
ungeklärten) Vorfragen abgehangen habe. Aus der Hinweisverfügung vom 18. Juni 2012 (siehe oben 
Rn. 78) habe er den Schluss gezogen, dass selbst bei einer günstigen Fortentwicklung der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts für die Klägergemeinschaft mehr nicht zu erreichen 
sei.  
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2. Zu den Interessen der Privatkläger  
Alle Kläger hätten das gleichgerichtete Interesse gehabt, die künftig von der Bestandsstrecke 
ausgehenden Lärmbelästigungen zu verringern; es seien alle grundsätzlich vergleichsbereit 
gewesen. Es sei im Vorfeld des Erörterungstermins vom 5. Juli 2012 keine Rede davon gewesen, 
dass statt eines Vergleichs eine Grundsatz-entscheidung zur Möglichkeit einer Befahrensregelung 
angestrebt werden und dies die bisherigen Klageziele ersetzen sollte. Von der Herbeiführung einer 
Grundsatz-entscheidung sei zu keinem Zeitpunkt die Rede gewesen (siehe aber zu seiner 
möglicherweise widersprechenden späteren Einlassung unten unter Rn. 472 f.). 
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3. Zu den Vorteilen des Oldenburger Bahnvergleichs  
Der „Oldenburger Bahnvergleich“ sowie das darüber hinausgehende zusätzliche Angebot der 
Beigeladenen vom 2. Juli 2012 habe für die Kläger erhebliche Vorteile gehabt, und zwar bei voller 
Erhaltung der Klagemöglichkeiten. Er sei davon ausgegangen, dass das vorliegende 
Verhandlungsergebnis („Oldenburger Bahnvergleich“ nebst dem zusätzlichen Angebot vom 2. Juli 
2012) für die privaten Kläger nicht mit Nachteilen verbunden, sondern optimal gewesen und weit 
über die gerichtlich erreichbaren Schutzmaßnahmen hinausgegangen sei. Vor allem sei hierdurch 
auch eine nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und auch den 
Hinweisen des Berichterstatters #VG1 „nicht auszuschließende“ vollständige Klageabweisung 
verhindert worden. 

240 

4. Zu dem Abschluss des Widerrufsvergleichs  
An dem Abschluss eines Widerrufsvergleichs auch für die privaten Kläger habe er sich nicht durch 
die vorhergehende Korrespondenz gehindert, sondern „durch die Aufforderung, auch bei einem 
Vergleich mit den städtischen Klägern weiter zu verhandeln“, ausdrücklich legitimiert gesehen.  
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5. Zu der einseitigen Protokollerklärung  
Sein Handeln sei zu keinem Zeitpunkt von der Absicht bestimmt gewesen, den Prozess ohne 
ausdrückliche Zustimmung der Kläger zu beenden oder den Klägern Rechtsschutzmöglichkeiten zu 
nehmen. Er habe der Gegenseite im Termin vom 5. Juli 2012 keinen rechtlichen Rat gegeben, der 
geeignet gewesen sei, eine Beendigung des Rechtsstreits herbeizuführen. Er habe nur hinsichtlich 
von passiven Schallschutzmaßnahmen Überlegungen zum Rechtsschutzinteresse angestellt, nicht im 
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Hinblick auf andere Ansprüche der Kläger, die etwa auf Befahrensregelungen ausgerichtet sein 
könnten. 

6. Zu den e-Mails vom 6. Juli 2012 und 29. Juli 2012  
Die e-Mail vom 6. Juli 2012 habe er unter den Eindruck der Geschehnisse im Erörterungstermin vom 
5. Juli 2012 verfasst. Es habe sich um eine „pointierte" Darstellung gehandelt, die aus seiner Sicht 
aber nicht unzutreffend gewesen sei. Die E- Mail vom 29. Juli 2012 sei eine Reaktion auf das 
Schreiben der Bürgerinitiativen vom 20. Juli 2012 gewesen. 
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7. Zu dem Schreiben des Oberbürgermeisters vom 26. Juli 2012  
An dem Zustandekommen des Schreibens des Oberbürgermeisters vom 26. Juli 2012 sei er nicht 
beteiligt gewesen. An der „Vorbereitung des Schriftstücks“, mit dem im Termin vom 21. November 
2013 die Planergänzung vorgenommen worden sei, habe er nicht mitgewirkt. 
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8. Zusammenfassung  
Insgesamt habe er gerade nicht die Interessen der Beigeladenen gegen die Klägergemeinschaft oder 
die Interessen der Stadt Oldenburg und der „kommunalen Gesellschaften“ gegen die Interessen der 
privaten Kläger vertreten. Sein Handeln habe immer ausschließlich die Interessen der gesamten 
Klägergemeinschaft im Blick gehabt, nicht etwa nur die Interessen der städtischen Kläger oder gar 
der Bahn. Das Ergebnis des Erörterungstermins vom 5. Juli 2012 sei optimal gewesen: 
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 1.500 lärmbetroffene Oldenburger Bahnanlieger, von denen nur 10 geklagt hätten, hätten 
vorgezogenen passiven Schallschutz in einer Größenordnung von ca. 6. Mio. Euro erhalten, 
hierdurch seien auch die privaten Kläger als Bahnanlieger begünstigt worden. 

 

 Die Privatkläger hätten darüber hinaus ein zusätzliches Angebot erhalten, wonach sie bei 
Annahme Schallschutzmaßnahmen im Wert von schätzungs-weise 240.000,00 € erhalten 
konnten. 

 

Die Privatkläger hätten darüber hinaus die Klageverfahren ohne Einschränkung fortsetzen können.  
Er verwahre sich gegen den Vorwurf, irgendeinem der Kläger und den gesamten Oldenburger 
Bahnanliegern durch seine Verfahrensführung einen Nachteil zugefügt zu haben. Sie alle hätten 
durch seine Tätigkeit im Gesamtergebnis, wie es auch der Interessenlage der Klägergemeinschaft 
entsprochen habe, in einer Höhe von mehreren Millionen Euro inzwischen weitgehend ausgekehrte 
Vorteile aus den erzielten Ergebnissen gezogen. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten der Einlassung des Angeklagten wird auf die Beweiswürdigung zu 
den jeweiligen Ereignissen verwiesen. 
Die Einlassung des Angeklagten ist, soweit sie den getroffenen Feststellungen widerspricht, im Sinne 
der getroffenen Feststellungen widerlegt. 
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II. Angaben zur Sache im Rahmen des Schlussvortrags  
Der Angeklagte hat zudem persönlich einen Schlussvortrag gehalten. In diesem würdigte der 
Angeklagte sein Verhalten auf Grundlage des von ihm eingeräumten bzw. von ihm zu diesem 
Zeitpunkt für erwiesen gehaltenen Sachverhalts, machte aber auch weitere Angaben zur Sache, die 
teils aus einer Wiederholung seiner Einlassungen bestanden, teils aber auch über die im Rahmen 
der mündlichen Verhandlung gehaltenen Einlassungen hinausgingen. Auf Hinweis des Vorsitzenden,  
dass die Einführung dieser Angaben den Wiedereintritt in die Beweisaufnahme er-fordere, erklärte 
die Verteidigung des Angeklagten, dass der Angeklagte ausdrücklich keine Angaben zur Sache 
mache, sondern seine Ausführungen ausschließlich in Wahrnehmung des eigenen prozessualen 
Rechts auf einen Schlussvortrag erfolgten. Mit diesen weiteren Angaben des Angeklagten im 
Rahmen des Schlussvortrags ist das Gericht wie folgt umgegangen: 
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In prozessualer Hinsicht wurde zunächst geprüft, ob eine Wiedereröffnung der mündlichen 
Verhandlung geboten ist, davon aber deswegen abgesehen, weil der Angeklagte im Rahmen einer 
wiedereröffneten Beweisaufnahme ausweislich der Erklärung seines Verteidigers keine 
weitergehenden Angaben gemacht hätte, die Verteidigung die Möglichkeit gehabt hätte, den 
Schlussvortrag des Angeklagten im Rahmen ihrer eigenen Schlussvorträge zu würdigen und die 
Staatsanwaltschaft auf den Schlussvortrag des Angeklagten von einem Erwiderungsrecht Gebrauch 
gemacht hat (§ 258 II StPO). Auch der Angeklagte selbst hatte noch Gelegenheit, sich im Rahmen 
seines letzten Wortes mit seinem eigenen Schlussvortrag auseinanderzusetzen (§ 258 II 2. Hs. StPO). 
Damit hielt die Kammer das rechtliche Gehör auf die Angaben des Angeklagten für umfassend 
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gewahrt. 

Inhaltlich ist die Kammer mit diesem Vortragsverhalten des Angeklagten wie folgt umgegangen: 
Soweit sich der Angeklagte durch seine weiterführende Angaben zum äußeren Geschehensablauf 
belastet hat, hat die Kammer diese Angaben nicht verwertet, sondern ihre Überzeugung allein auf 
Grundlage der zuvor geschlossenen Beweisaufnahme gebildet. Soweit der Angeklagte 
weitergehende, potentiell entlastende Angaben zu seinen Vorstellungen und Beweggründen 
gemacht hat, hat sie diese ausschließlich zu Gunsten des Angeklagten einer Würdigung unterzogen. 
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C. Vorab: Zur Würdigung der Zeugenaussage des #RA1  
Soweit die getroffenen Feststellungen (auch) auf den Angaben des Zeugen #RA1 beruhen, sieht sich 
die Kammer vorab zu der Bemerkung veranlasst, dass sie Anhaltspunkte für eine überschießende 
Belastungstendenz des Zeugen hat ausmachen können (dazu unter I.), die sie im Rahmen der 
Beweiswürdigung wie nachfolgend beschrieben berücksichtigt hat (dazu unter II). Im Einzelnen:  
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I. Anhaltspunkte für überschießende Belastungstendenz  
Der Zeuge #RA1 hatte das Strafverfahren gegen den Angeklagten durch seine Strafanzeige 
eingeleitet und in seiner Eigenschaft als Nebenklägervertreter durch das erfolgreiche 
Klageerzwingungsverfahren die Strafverfolgung gegen den Angeklagten ermöglicht. In seiner 
Eigenschaft als Nebenklägervertreter hat Herr Rechtsanwalt #RA1 direkt zu Beginn der 
Hauptverhandlung erklärt, sein Ziel sei die Verurteilung des Angeklagten. Es bestand bereits 
deswegen die abstrakte Gefahr, dass dieser Zeuge, der zudem in seiner Eigenschaft als 
Nebenklägervertreter an der Hauptverhandlung ununterbrochen teilgenommen hatte, ggf. auch 
unbewusst, 
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 seine Rolle als ein der Wahrheitspflicht unterliegender Zeuge nicht hinreichend von seiner 
Rolle als (parteiischer) Interessenvertreter der Nebenkläger 

 

 und/oder in der Hauptverhandlung aufgenommene Informationen nicht hin-reichend von 
eigenen Wahrnehmungen oder von seiner Aktenkenntnis zu trennen vermochte. 

 

Es war bei dem Zeugen #RA1 auch konkret eine überschießende Belastungstendenz zum Nachteil 
des Angeklagten erkennbar. So hatte der - als ehemaliger Vizepräsident des Landgerichts Oldenburg 
rechtskundige - Zeuge #RA1 in seinem Schlussplädoyer den Tatnachweis maßgeblich darüber führen 
wollen, dass der Angeklagte im Zwischenverfahren der ihm angebotenen Verfahrenseinstellung 
gem. § 153a StPO letztlich zugestimmt und sich zudem - neben der laufenden Hauptverhandlung - 
beim Vorsitzenden telefonisch nach dem Ablauf einer Verständigung gem. § 257c StPO erkundigt 
hatte. Damit hatte er letztlich Schlüsse zum Nachteil des Angeklagten allein aus dessen 
Wahrnehmung (prozessualer) Rechte abgeleitet. Auch wenn er diese Ausführungen in seiner Rolle 
als Nebenklägervertreter gemacht hatte, ließ sich die in ihnen zutage tretende Haltung gegenüber 
dem Angeklagten nicht hinreichend von seiner Zeugenrolle trennen. 
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Der Zeuge #RA1 hatte im Jahre 2010 die Ablichtung eines an die zuständige Landesbehörde 
gerichteten Einwendungsschreibens informationshalber mit einem Begleitschreiben im Büro des 
Oberbürgermeisters abgegeben. Das Einwendungsschreiben war gestützt auf eine eigene 
Betroffenheit des Zeugen als Eigentümer eines Mietshauses im ggf. lärmbetroffenen Bereich. Aus 
der Kopfzeile der Ablichtung des Einwendungsschreibens ging hervor, dass der Zeuge #RA1 dieses 
vom Dienstfax des Oldenburger Landgerichts an die Landesbehörde übermittelt hatte. Dieses - mit 
einem Eingangsstempel der Stadt Oldenburg versehene - Schreiben an die Stadt Oldenburg (nebst 
anliegender Ablichtung des Einwendungsschreibens) legte wiederum der Zeuge #EB1 dem 
Bundesverwaltungsgericht vor, nachdem er durch den Berichterstatter über den Anruf des Zeugen 
#RA1 vom 29. Mai 2012 (siehe oben Rn. 77) informiert worden war. Der Zeuge #EB1 wollte hiermit 
seinen Unmut darüber zum Ausdruck bringen, dass sich der - aus seiner Sicht offenkundig 
persönlich involvierte - Zeuge #RA1 in das verwaltungsgerichtliche Verfahren eingemischt hatte. 
Dabei wies er auch auf die Privatnutzung des gerichtlichen Dienstfaxes durch den Zeugen #RA1 hin, 
um den Zeugen vor dem Berichterstatter in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Die 
vorstehenden Feststellungen beruhen dabei auf den (insoweit) glaubhaften Aussagen der Zeugen 
#RA1 und #EB1, die - sich wechselseitig bestätigend und ergänzend - einen den vorstehenden 
Feststellungen entsprechenden Inhalt hatten. 
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Der Zeuge #RA1 war und ist-wie er auch im Rahmen seiner Zeugenaussage vor der Kammer 
nochmals bekräftigt hat - auf Grundlage des vorstehend festgestellten Sachverhalts davon 
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überzeugt, dass der Angeklagte, ggf. aber auch der Oberbürgermeister, sein Einwendungsschreiben 
nebst Anlage an das EBA, dort an den Zeugen #EB1, weitergeleitet hatte, um ihn, den Zeugen #RA1, 
vor dem Bundesverwaltungsgericht zu diskreditieren. Eine aus Sicht der Kammer mindestens 
ebenso naheliegende Erklärung für diesen Vorgang (der sich nicht weiter aufklären ließ) ist 
allerdings, dass das Büro des Oberbürgermeisters das Schreiben vorsorglich als 
Einwendungsschreiben behandelt und deswegen - zur Rechtswahrung - weitergeleitet hatte. Eine 
solche alternative Erklärung hatte der Zeuge #RA1, der nach wie vor spürbar durch die Mitteilung 
des Zeugen #EB1 an den Berichterstatter #VG1 über die Telefaxnutzung und die ihm unterstellten 
Eigeninteressen verletzt war, schon im Ansatz nicht in Betracht gezogen. Auch hierin hat die 
Kammer Anhaltspunkte für eine überschießende Belastungstendenz (und zugleich ein mögliches 
Motiv für diese) gesehen. 

Eine überschießende Belastungstendenz wurde in vergleichbarer Weise spürbar bei der Schilderung 
der Abläufe im Erörterungstermin vom 5. Juli 2012. So hatte der Zeuge zunächst bekundet, dass der 
Angeklagte, nachdem ihm der Berichterstatter von dem Abschluss des Widerrufsvergleichs 
abgehalten hatte, nahtlos zu der Aussage übergegangen sei: „Dann gebe ich der Gegenseite 
folgenden Rat... [nämlich den auf die Abgabe der einseitigen Protokollerklärung gerichteten]“. 
Dieser Wortlaut der vermeintlichen Aussage des Angeklagten war mit dem Inhalt der vom Zeugen 
verfassten Protokolle überden Termin vom 5. Juli 2012 nicht in Einklang zu bringen. 
Auf Vorhalt der entsprechenden Protokollstelle relativierte der Zeuge seine Aussage im Sinne der 
getroffenen Feststellungen. Die Kammer stellt dabei klar, dass sie keine Anzeichen dafür erkannt 
hat, dass es dem Zeugen #RA1 darum gegangen sein könnte, den Angeklagten bewusst zu Unrecht 
zu belasten. Sie hat aber - auch hier- die Gefahr gesehen, dass die Aussage des Zeugen unbewusst 
von dem von ihm erklärtermaßen angestrebten Ergebnis - nämlich eine Verurteilung des 
Angeklagten wegen Parteiverrats - geprägt gewesen sein könnte. 
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Besorgnis für eine überschießende Belastungstendenz des Zeugen #RA1 gegenüber dem 
Angeklagten bestand ferner deshalb, weil der Angeklagte die erste Version seines Terminprotokolls 
über den Erörterungstermin vom 5. Juli 2012 dergestalt korrigiert hatte, dass dort die (möglichen) 
Vorteile des Handelns des Angeklagten keine Erwähnung mehr fanden (siehe hierzu unter Rn. 144 
f.). 
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Die Kammer hat ferner berücksichtigt, dass der Zeuge #RA1 dem Angeklagten in der Sitzung vom 5. 
Juli 2012 in Erwartung eines anstehenden Parteiverrats regelrecht eine „Falle“ gestellt hatte, indem 
er den Angeklagten nicht vorterminlich auf die notariell beglaubigte (wiederholende) Weisung des 
Zeugen #KL6 hingewiesen, sondern den Angeklagten unter Verwendung dieser Vollmacht im 
Erörterungstermin „vorführen“ wollte (siehe oben Rn. 96). Dieser Vorgang korrespondiert nämlich 
mit der Annahme, dass es dem Zeugen #RA1 nicht nur darum ging, einen (drohenden) Parteiverrat 
des Angeklagten zu verhindern, sondern auch darum, dessen Ansehen in der Saalöffentlichkeit zu 
beschädigen (wobei die Kammer selbstverständlich nicht verkannt hat, dass der Angeklagte sein 
Handeln letztlich selbst zu verantworten hat). 
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Letztlich musste die Kammer zusammenfassend in Rechnung stellen, dass zwisehen dem 
Angeklagten und dem Zeugen über den „Oldenburger Bahnstreit“ eine persönliche Feindschaft 
entstanden war. Deren Auswirkungen auf das Aussageverhalten des Zeugen hatte die Kammer zu 
bedenken. 
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II. Folgerungen für die Würdigung der Aussage des Zeugen #RA1  
Aufgrund der vorstehenden Umstände war der Kammer bewusst, dass sie die Aussage des Zeugen 
#RA1 mit besonderer Umsicht und Vorsicht zu würdigen hatte. Sie hat deswegen insbesondere 
solche Angaben des Zeugen #RA1, die den Kernbereich der strafrechtlichen Vorwürfe gegen den 
Angeklagten betreffen, nur dann ihren Feststellungen (mit) zu Grunde gelegt, wenn sie durch 
gewichtige Umstände außerhalb der Aussage des Zeugen #RA1 gestützt oder bestätigt wurden. 
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Die Überprüfung der Aussage des Zeugen #RA1 anhand dieser Maßstäbe hat ergeben, dass die 
Wahrnehmungen des Zeugen #RA1 feststellbar den Tatsachen entsprechen. An keiner Stelle hat die 
Kammer feststellen können, dass der Zeuge #RA1 bewusst unwahre Angaben gemacht hat. Soweit 
der Zeuge #RA1 im Rahmen seiner Aussage nach Auffassung der Kammer überzogene o- der nicht 
hinreichend belegte Vorwürfe aufgestellt hat, handelte es sich teils um Fragen wertender 
Betrachtung und teils um - vom Zeugen als solche offen gelegte - Schlussfolgerungen. Herr 
Rechtsanwalt #RA1 war deswegen in seiner Rolle als Zeuge nach Auffassung der Kammer durchweg 
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auf eine wahrheitsgemäße Aussage bedacht. Die Aussage des Zeugen #RA1 konnte mithin - nach 
der geschilderten kritischen Würdigung - als glaubhaft zu Grunde gelegt werden 

Dem Vorstehenden steht nicht entgegen, dass sich der Zeuge #RA1 hinsichtlich eines abgegrenzten 
Sachbereichs auf ein Auskunftsverweigerungsrecht gem. § 55 StPO berufen hatte. Dem liegt 
folgendes (Verfahrens-)Geschehen zu Grunde: 
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Auf Nachfrage der Verteidigung führte der Zeuge #RA1 aus, dass und wie er versucht hatte, die 
Forderung aus dem deklaratorischen Schuldanerkenntnis namens der Privatkläger einzutreiben 
(siehe oben Rn. 230). Auf weitere Nachfragen der Verteidigung machte der Zeuge #RA1 dabei auch - 
erkennbar unbedacht - Angaben zu der Mandatsbeziehung zwischen ihm und den Privatklägern. Die 
Verteidigung des Angeklagten konfrontierte den Zeugen #RA1 sodann mit der Frage, ob er von 
seinen Mandanten von der Verschwiegenheitspflicht entbunden worden sei. Der Zeuge #RA1 
entgegnete hierauf - erkennbar überrumpelt - er sei sich sicher, eine solche Entbindung erlangen zu 
können. Die Verteidigung des Angeklagten kündigte hierauf Strafanzeige gegen den Zeugen #RA1 
wegen Verletzung des § 203 StGB an. Danach wollte der Zeuge #RA1 zu diesem Komplex keine 
weiteren Angaben mehr machen. Im Folgetermin der Hauptverhandlung legte der Zeuge dann 
Entbindungserklärungen seiner Mandanten vor. 
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Auf Nachfrage der Verteidigung führte der Zeuge #RA1 aus, dass und wie er versucht hatte, die 
Forderung aus dem deklaratorischen Schuldanerkenntnis namens der Privatkläger einzutreiben 
(siehe oben Rn. 230). Auf weitere Nachfragen der Verteidigung machte der Zeuge #RA1 dabei auch - 
erkennbar unbedacht - Angaben zu der Mandatsbeziehung zwischen ihm und den Privatklägern. Die 
Verteidigung des Angeklagten konfrontierte den Zeugen #RA1 sodann mit der Frage, ob er von 
seinen Mandanten von der Verschwiegenheitspflicht entbunden worden sei. Der Zeuge #RA1 
entgegnete hierauf - erkennbar überrumpelt - er sei sich sicher, eine solche Entbindung erlangen zu 
können. Die Verteidigung des Angeklagten kündigte hierauf Strafanzeige gegen den Zeugen #RA1 
wegen Verletzung des § 203 StGB an. Danach wollte der Zeuge #RA1 zu diesem Komplex keine 
weiteren Angaben mehr machen. Im Folgetermin der Hauptverhandlung legte der Zeuge dann 
Entbindungserklärungen seiner Mandanten vor. 
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Aus diesem Vorgang leitet die Kammer keinerlei Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Zeugen oder 
der Glaubhaftigkeit seiner Aussage ab. Durch die Ausübung des Auskunftsverweigerungsrechts zu 
einem Vorgang, der zeitlich deutlich nach den hier abgeurteilten Tathandlungen liegt und mit ihnen 
in keinem inneren Zusammenhang steht, erhielt die Aussage des Zeugen #RA1 keinen bloß 
fragmentarischen Charakter, der ihrer Überprüfung entgegenstünde oder diese auch nur 
erschwerte. 
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Der Glaubhaftigkeit der Aussage des Zeugen #RA1 steht zuletzt nicht entgegen, dass dieser 
einerseits bekundet hat, auf der Fahrt zum Bahnhof am 5. Juli 2012 „deprimiert und empört" 
gewesen zu sein, andererseits aber in seinem auf der Rückfahrt erstellten Protokoll von einer 
„idealen Ausgangslage" gesprochen hatte. Dass der Zeuge #RA1 tatsächlich empört war, steht fest 
durch die glaubhafte Aussage des Zeugen #KL0, der bekundet hat, der Zeuge #RA1 habe sich auf der 
Fahrt im Auto „sehr aufgeregt". Dass der Angeklagte den Termin zudem in niedergeschlagener 
(„deprimierter“) Stimmung verlassen hatte, ist nachvollziehbar. 
Denn der Angeklagte hatte sich für die erstrebten Befahrensbeschränkungen nicht eingesetzt und 
die Beigeladene solche nicht angeboten. Für den Zeugen #RA1 lag damit nahe, dass vor dem 
Hintergrund offener Rechtsfragen weiterprozessiert werden musste 
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Dieser Haltung steht nicht entgegen, dass der Angeklagte in der ersten Fassung seines Protokolls 
von einer „idealen Ausgangslage“ gesprochen hatte. Der Zeuge #RA1 hat diesen Widerspruch 
nachvollziehbar damit begründet, dass die - in Oldenburg wartenden Privatkläger-auf eine 
Terminnachricht warteten und er diesen „Hoffnung" machen wollte. Zudem hatte der Zeuge #RA1 
bei der Abfassung des Protokolls noch keine Kenntnis davon, dass die Beigeladene der Anregung 
des Angeklagten zur „Klaglosstellung“ der Privatkläger gefolgt war. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beweiswürdigung zu den Einzelereignissen 
verwiesen. 
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D. Zu den „Grundlagen des Oldenburger Bahnkonflikts“  
Die Feststellungen zu den „Grundlagen des Oldenburger Bahnkonflikts'' beruhen vorrangig auf den 
Aussagen der zahlreich als Zeugen vernommenen Betroffenen und Akteure dieses Konflikts, deren 
Aussagen sich wechselseitig ergänzend und bestätigend einen den Feststellungen entsprechenden 
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Inhalt hatten. Ergänzende Feststellungen beruhen auf den tatbestandlichen Feststellungen des - im 
Selbstleseverfahren eingeführten - Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. November 2013. 

E. Zur Formung der „Oldenburger Klägergemeinschaft“  
Die Feststellungen zur Formung der „Oldenburger Klägergemeinschaft“ beruhen auf den Aussagen 
der als Zeugen vernommenen Mitglieder der Gemeinschaft der Privatkläger, des städtischen 
„Eisenbahnteams“ und der Vertreter der Bürgerinitiativen, deren Aussagen grundsätzlich sich 
wechselseitig ergänzend und bestätigend einen den Feststellungen entsprechenden Inhalt hatten, 
und zwar nach folgenden weiteren Maßgaben: 
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I. Inhalt der Rechtsgutachten  
Der Inhalt der vorbereitenden Rechtsgutachten wurde über den Zeugen #RA1 festgestellt. Der 
Inhalt des Beschlusses des Verwaltungsausschusses wurde über das - im Selbstleseverfahren 
eingeführte - Schreiben des Oberbürgermeisters vom 26. Juli 2012 eingeführt, in dem der 
vorgenannte Beschluss wörtlich wiedergegeben ist. 
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II. Interne Willensäußerung und Willensbildung bei den 
Privatklägern 

 

Die Feststellungen zur internen Willensbildung und zur Willensäußerung innerhalb der Gruppe der 
Privatkläger beruht auf deren glaubhaften Angaben sowie den Bekundungen der Vertreter der 
Bürgerinitiativen, wobei der Zeuge #RA1 für die zweiwöchentlichen Treffen den Begriff der 
„Kopfgruppe“ und der Zeuge #BI2 den Begriff der „Kerngruppe“ geprägt hat. Dass dem Angeklagten 
die Kommunikations- und Entscheidungswege bekannt waren, wird dadurch belegt, dass er mit den 
Vertretern der Bürgerinitiativen, insbesondere dem Zeugen #BI1, über die Belange der Privatkläger 
kommuniziert hat. Dass beide Seiten der jeweils anderen übereinstimmend den Eindruck 
vermittelten, dass auch Weisungen zur Mandatsführung über diese Kanäle erteilt werden konnten, 
wird dadurch belegt, dass der Zeuge #BI1 dem Angeklagten mit e-Mails vom 26. und 29. Juni 2012 
für die Privatkläger eine Weisung erteilte (siehe oben Rn. 80, 84) und der Angeklagte mit seiner 
Antwort (siehe oben Rn. 85) zumindest den Anschein erweckte, die erteilte Weisung für die 
Privatkläger als bindend anerkennen zu wollen. Wäre der Angeklagte tatsächlich davon 
ausgegangen, dass der Zeuge #BI1 keine Weisungen der Privatkläger weitergeben könne, hätte es 
sich aufgedrängt, hieraufhinzuweisen, nicht aber, die Verbindlichkeit der Weisung (vorgeblich) zu 
bestätigen. Die Zeugin #KL3 hat die Zwischenschaltung der Bürgerinitiativen auch nachvollziehbar 
damit begründet, dass beruftstätige Menschen wie sie ja gar nicht die Zeit gehabt hätten, an den 
regelmäßig stattfindenden Sitzungen teilzunehmen. Diese „Mittlerrolle“ der Bürgerinitiativen sei 
dem Angeklagten bekannt gewesen, nach ihrem Verständnis habe es sich um „mündliche 
Vollmachten“ gehandelt. 
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III. Zu den Vereinbarungen zur Kostentragung und zum 
Direktionsrecht 

 

Die städtische Kostenzusage vom 6. Oktober 2011 wurde im Selbstleseverfahren eingeführt. Die 
Feststellungen zur Finanzierung der Kostenzusagen der Bürgerinitiativen beruhen auf den 
glaubhaften Angaben des Zeugen #BI1, die einen den Feststellungen entsprechenden Inhalt hatten. 
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Dass es keine ausdrücklichen Absprachen zu einem etwaigen Direktionsrecht der Stadt gab, wurde 
durch die hierzu vernommenen Zeugen aus der Gruppe der Privatkläger, der Bürgerinitiativen und 
des kommunalen „Eisenbahnteams“ bestätigt. Dies gilt auch für die Zeugin #OL5. Diese hat 
bekundet, „sie meine“ es habe Vereinbarungen über ein Direktionsrecht der Stadt gegeben, 
allerdings nur mündlich. Befragt nach den entsprechenden Abreden hat die Zeugin bekundet, es 
habe im Vorfeld der Mandatserteilung zwei Besprechungen mit den privaten Klägern gegeben. Dort 
hätten die Vertreter der Stadt mitgeteilt, dass die Privatkläger „stellver-tretend für alle“ stünden. 
Eine spezifische Vereinbarung für die Mandatsführung habe es aber nicht gegeben. 

274 

Aus diesen Äußerungen lässt sich keine, auch keine konkludente, Vereinbarung über ein 
Direktionsrecht der Stadt ableiten. Dass die Privatkläger stellvertretend für alle lärmbetroffenen 
Oldenburger stehen sollten, war dem Umstand geschuldet, dass nur durch Privatkläger subjektiv-
rechtliche Belange in den Verwaltungsrechtsstreit eingeführt werden konnten und die 
Klägergemeinschaft übereinstimmend „optimalen Lärmschutz“ für alle Oldenburger erwirken 
wollte. Hieraus lässt sich aber nicht ableiten, welche Klägergruppe „führt", wenn Uneinigkeit 
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besteht, auf welche Weise das Ziel „optimaler Lärmschutz für alle“ zu erreichen sei. Insbesondere 
konnte optimaler Lärmschutz für alle Oldenburger auch nicht nur auf Grundlage eines (Prozess-
)Vergleichs zu Gunsten der nicht prozessbeteiligten Dritten erwirkt werden, sondern auch auf 
Grundlage eines streitigen Urteils. Zwar wirkt die Rechts-kraft des Urteils auch im 
Planfeststellungsrecht grundsätzlich nur zu Gunsten und zu Lasten der am Prozess Beteiligten 
(hierzu und zu den Ausnahmen: BVerwG, Beschluss vom 4. Juli 2012, Az.: 9 VR 6.12 - juris Rn. 10 ff.). 
Allerdings war zu erwarten, dass auch die nicht klagenden Lärmbetroffenen durch einen auf ein 
(teil- )stattgebendes Urteil zu erlassenden Planergänzungsbeschluss reflexartig begünstigt werden 
würden (wie es im Folgenden auch geschehen ist, siehe Rn. 227). Denn die Auswirkungen von 
Großinfrastukturprojekten sind nur schwer teilbar (vgl. Johlen, NVwZ 1989, 109/111: „faktische 
Zielerreichung“): Güterzüge können kaum abhängig davon lauter oder leiser (bzw. langsamer oder 
schneller) fahren, ob sie die Grundstücke obsiegender Kläger oder Dritter passieren. 

Es gab auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass nach der Devise „wer zahlt bestimmt“ hätte 
vorausgesetzt werden müssen, dass der Stadt ein Direktionsrecht zukommt. Denn das Risiko der 
Prozessniederlage wurde auch von den Bürgerinitiativen getragen, die für die Kläger die 
gegnerischen Rechtsanwaltskosten absicherten (siehe oben Rn. 28). Der Umstand allein, dass die 
Stadt Oldenburg den Angeklagten bezahlt hatte, insofern also für die Privatkläger als deren 
„Prozessfinanzierer“ aufgetreten sein mag, führt gleichfalls nicht zur Annahme eines 
Weisungsrechts (oder spiegelbildlich: dem Ausschluss eines Weisungsrechts der Privatkläger). 
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Mangels ausdrücklicher oder konkludenter Absprachen über ein Direktionsrecht der Stadt 
Oldenburg blieb es deswegen bei dem Grundsatz, dass jeder Kläger/Mandant eigenständig 
zumindest darüber entscheiden konnte, auf welche Weise das gemeinsame Prozessziel „optimaler 
Lärmschutz für alle“ erreicht werden sollte, wobei die Vorstellungen der Privatkläger über die 
Bürgerinitiativen „gebündelt“ wurden. So - Eigenständigkeit der Privatkläger - haben es auch alle 
hierzu vernommenen Privatkläger, Vertreter der Bürgerinitiativen und auch die Vertreter der 
formellen Prozessgegner aufgefasst. Die Feststellung, dass die zeugenschaftlich vernommenen 
Mitglieder des „städtischen Eisenbahnteams“ demgegenüber beim Aufbrechen des Konflikts von 
einer Führungsrolle der Stadt ausgingen, beruht auf deren glaubhaften Angaben. Diese Annahme 
hatte aber-wie festgestellt - keine tatsächliche Grundlage, sondern beruhte - wie die Kammer 
gleichfalls feststellen konnte - auf einer vorläufigen und ohne hinreichende Tatsachenkenntnis 
gebildeten Rechtsauffassung des Zeugen #OL4 (siehe hierzu oben Rn. 190 ff.). 
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Die Feststellung, dass auch dem Angeklagten die Selbstständigkeit der Mandate bekannt war, 
beruht auf folgenden Erwägungen: Dem Angeklagten war zunächst bekannt, dass sowohl die Stadt 
Oldenburg als auch die Bürgerinitiativen die Risiken eines Prozessverlustes abdeckten, denn er hatte 
eine Abschrift der Kostenzusage vom 6. Oktober 2011, aus der eben dies hervorging, erhalten. Der 
Angeklagte hatte auch im Übrigen keinen tragfähigen Grund, davon ausgehen, und ging zur 
Überzeugung der Kammer auch nicht davon aus, dass im Konfliktfall die Weisungen der Stadt 
Oldenburg Vorgehen würden. Tatsächlich wurde das Mandat von ihm auch nicht in diesem Sinne 
geführt, wie insbesondere die Entgegennahme und (zumindest zum Schein erfolgte) Bestätigung der 
Weisung des Zeugen #BI1 vom 29. Juni 2012 belegt. Wäre der Angeklagte von einem 
Direktionsrecht der Stadt ausgegangen, hätte nichts näher gelegen, als den Zeugen #BI1 darüber zu 
unterrichten, dass er die Abschlussvollmacht des Rates vom 21. Mai 2012 für vorrangig halte. 
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Dem Angeklagten war als Rechtsanwalt und damaligem Beisitzer des Anwaltssenats des 
Bundesgerichtshofs bewusst, dass der Rechtsanwalt für unbedenklich gehaltene oder vertretbare 
Weisungen des Mandanten grundsätzlich zu befolgen hat, bei Bedenken gegen den Inhalt von 
Weisungen Beratungs- und Belehrungspflichten bestehen und der Rechtsanwalt nötigenfalls, wenn 
der Mandant seinem Rat nicht folgt, das Mandat niederlegen kann. Ihm muss ferner bekannt 
gewesen sein, und war es ihm zur Überzeugung der Kammer auch, dass ein Rechtsanwalt - der das 
Mandat nicht niederlegt - nicht berechtigt ist, nicht genehme Weisungen seiner Mandanten schlicht 
zu ignorieren oder gegen sie gar bewusst zu verstoßen 
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Aufgrund seiner Ausbildung und Qualifikation muss dem Angeklagten auch die Vorschrift des § 43a 
IV BRAO bekannt gewesen sein, und war sie zur Überzeugung der Kammer auch, derzufolge der 
Rechtsanwalt keine widerstreitenden Interessen vertreten darf. Dem Angeklagten muss deswegen 
auch bewusst gewesen sein, und war es ihm zur Überzeugung der Kammer auch, dass im Falle sich 
widersprechender Weisungen verschiedener Mandanten im Sinne der vorstehenden Norm eine 
widerstreitende Interessenlage erwachsen kann. 
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Die Feststellung, dass keiner der Beteiligten - und auch nicht der Angeklagte - bei der Beauftragung 
davon ausging, dass es zu solchen Interessen- oder Weisungskonflikten kommen könnte, wird durch 
den Umstand gestützt, dass für diesen Fall keine regulative Vorsorge getroffen wurde. Dass der 
Angeklagte zugleich darauf vertraute, die Klägergruppe geschlossen auf einer, nämlich der von ihm 
für richtig gehaltenen, Linie zu führen, schließt die Kammer daraus, dass der Angeklage sich 
gegenüber der Zeugin #KL5, wie von dieser glaubhaft bekundet, mit seinen vergangenen 
Verhandlungserfolgen gebrüstet hatte (er habe „noch nie einen Prozess verloren, dafür aber 1.000 
Vergleiche geschlossen“), also offensichtlich erfolgsgewöhnt war. Im Übrigen kommt auch in den 
späteren Tathandlungen des Angeklagten zum Ausdruck, dass er sich anmaßte, sich über die 
Interessen der Privatkläger hinwegsetzen zu können und versuchte, sie auf die von ihm favorisierte 
Linie zu bringen. 
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IV. Zum Inhalt der Vergütungsvereinbarung  
Die Feststellungen zum Inhalt der Vergütungsvereinbarung wurden durch deren Einführung im 
Selbstleseverfahren getroffen. Dass bei Mandatierung und Abschluss der Vergütungsvereinbarung 
über die Bedeutung der „Grundgebühr“ nicht gesprochen worden war, wurde über die 
Einvernahme der mit dem Abschluss dieser Vergütungsvereinbarung befassten städtischen Zeugen 
festgestellt. 
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F. Zum Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes  
Der Inhalt der Eilentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 24. Januar 2012 wurde über 
deren Einführung im Selbstleseverfahren festgestellt. Die Feststellungen zu den Folgen der 
Eilentscheidung beruhen auf den Aussagen der Privatkläger, der Mitglieder des städtischen 
„Eisenbahnteams“ und insbesondere auch den Angaben des Zeugen #DB1 der, insoweit glaubhaft, 
über die festgestellten Reaktionen und Entscheidungsprozesse innerhalb der DB AG berichtet hat 
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G. Feststellungen zur Auseinanderentwicklung der 
Klägerinteressen bis zum 5. Juli 2012 

 

I. Zum Koordinierungstreffen der Klägergemeinschaft  
Die Feststellungen zum Koordinierungstreffen der Klägergemeinschaft beruhen auf den glaubhaften 
Angaben der als Zeugen vernommenen Teilnehmer, die - sich wechselseitig bestätigend und 
ergänzend - einen den Feststellungen entsprechenden Inhalt hatten. Insbesondere haben die 
Zeugen glaubhaft bekundet, dass dem Angeklagten aufgetragen worden war, 
Befahrensbeschränkungen auszuhandeln. 
So hat die Zeugin #KL3 erklärt, im Vordergrund habe die Lärmreduzierung durch ein 
Nachtfahrverbot von Güterzügen oder Geschwindigkeitsbegrenzungen gestanden; ein „Nachrüsten 
des Hauses“ (also passive Lärmschutzmaßnahmen) habe nicht „unmittelbar im Fokus“ gestanden. 
Man habe ja „auch in den Garten gehen und Fenster öffnen wollen.“ Der Angeklagte habe darauf 
erwidert, „man müsse die Bahn erstmal kommen“ lassen. Die Zeugin #KL5 hat diese Bemerkung des 
Angeklagten der Sache nach gleichgelagert geschildert und bekundet, der Angeklagte habe, 
nachdem er sich die Vorstellungen der Kläger angehört habe, erklärt, er „würde jetzt gar nichts 
liefern, sondern erst einmal abwarten, was die Gegenseite anzubieten habe“. Sie-die Zeugin - sei 
„sauer“ gewesen, dass der Angeklagte von der Bahn nichts habe fordern wollen. Auch der Zeuge 
#KL4 hat bekundet, er sei von der Entwicklung des Termins enttäuscht gewesen. Auch der Zeuge 
#OL2 hat bekundet, dass auf diesem Treffen Befahrensbeschränkungen thematisiert wurden. Diese 
habe der Angeklagte auch ansprechen sollen. Der Zeuge #OL3 hat allgemein bekundet, „über die 
Frage der Befahrensbeschränkungen sei x-mal diskutiert worden“. Der Zeuge #KL4 hat - ohne 
nähere zeitliche Einordnung - bekundet, dass in einem vorbereitenden Gespräch mit dem 
Angeklagten der Vergleich mit fahrenden Autos angestellt worden sei, die in der Innenstadt ja auch 
nur mit 30 km/h fahren dürften. 
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Die Kammer hat deswegen keinen Zweifel daran, dass dem Angeklagten jedenfalls nach dem 
Ergehen der Eilentscheidung vom 24. Januar 2012 bewusst war, dass von der Klägergemeinschaft 
(auch) Befahrensbeschränkungen als Prozessziel verfolgt wurden. Dieses Klageziel war durch den 
Hilfsantrag in der vom Angeklagten gefertigten Klageschrift, mit dem eine Planergänzung um 
Lärmschutzmaßnahmen verfolgt wurde, auch bereits prozessual unterlegt. 
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II. Sondierungsgespräch vom 9. Mai 2012  



Die Feststellungen zum äußeren Verlauf des Sondierungsgesprächs vom 9. Mai 2012 beruhen auf 
den (insoweit) glaubhaften Feststellungen der zeugenschaftlich vernommenen 
Gesprächsteilnehmer die, sich wechselseitig bestätigend und ergänzend, einen den Feststellungen 
entsprechenden Inhalt hatten. So hat beispielsweise der Zeuge #DB3 plastisch geschildert, dass die 
Vertreter der DB (Netz) AG gleich zu Beginn klargestellt hatten, dass sie „über 
Befahrensbeschränkungen nicht sprechen würden, über alles andere könne man aber reden.“ Man 
habe den Angeklagten aktiv davon „abgehalten“, über das Thema Befahrensbeschränkungen zu 
reden, danach sei es „ein offenes Gespräch" gewesen. Der Zeuge #DB1 hat bekundet, die Bahn 
hätte klar gesagt: „Betriebsbeschränkungen machen wir nicht“, das sei „kategorisch abgelehnt“ 
worden. In diesem Gespräch habe dann auch das Angebot auf vorgezogenen passiven Schallschutz 
„platziert“ werden können.  
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Die Feststellung, dass der Angeklagte (wie von ihm auch im Folgenden geltend gemacht wurde) von 
dem Zeugen #DB1 die Mitteilung erhalten hatte, dass das Angebot unter der „Bedingung der 
Gesamterledigung“ stehe, beruht auf den insoweit glaubhaften Angaben des Zeugen #DB1. Dieser 
hat die Frage, ob es eine solche „Bedingung der Gesamterledigung“ gegeben habe, klar bejaht und 
dies damit begründet, es sei „taktisch klug“ gewesen, hier einen „gewissen Druck“ auf die Kläger 
aufzubauen. Die Kammer verkennt dabei nicht, dass keiner der im Übrigen vernommenen Zeugen 
der Bahn oder des EBA aus eigener Wahrnehmung bestätigen konnte, dass der Vergleich unter der 
Bedingung der Gesamterledigung gestanden hat. Wie der Zeuge #DB1 aber (insoweit) glaubhaft 
bekundet hatte, hatten nach dem Sondierungsgespräch vom 9. Mai 2012 diverse weitere Kontakte 
mit dem Angeklagten, auch überden Rechtsanwalt #DB2, stattgefunden. 
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Die Kammer ist sich ferner bewusst, dass es auf einer Linie mit den im Übrigen vom Angeklagten 
feststellbar verbreiteten Unwahrheiten liegen würde, wenn es sich (auch) bei der „Bedingung der 
Gesamterledigung" um eine Erfindung gehandelt hätte. Die Kammer hat auch bedacht, dass der 
Aussage des Zeugen #DB1 auch in anderen Teilen kein Glauben zu schenken ist (siehe noch unten 
Rn. 412 ff.). Während der Zeuge jedoch im Rahmen dieser Aussageteile deutliche Anzeichen von 
Nervosität erkennen ließ und fortwährend versuchte, der jeweiligen Frage auszuweichen, hat er die 
Frage nach der „Bedingung der Gesamterledigung“ ohne zu zögern rundheraus bejaht. Die 
Bedingung der Gesamterledigung korrespondiert auch mit dem - feststellbaren - Interesse der Bahn, 
eine Sachentscheidung des Gerichts zu Befahrensbeschränkungen zu verhindern. Dieses Ziel konnte 
aber nur bei einer Gesamterledigung erreicht werden; selbst die Fortführung des Prozesses durch 
lediglich einen der Privatkläger hätte das Risiko einer Sachentscheidung fort- bestehen lassen. Die 
Kammer ist auf Grundlage der vorstehenden Erwägungen der Aussage des Zeugen #DB1 insoweit 
gefolgt und geht davon aus, dass dem Angeklagten im Rahmen eines späteren Kontakts, in 
Abwesenheit der weiteren Teilnehmer der Sitzung vom 9. Mai 2012, die „Bedingung der 
Gesamterledigung“ diktiert worden war.  
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Die Feststellung, dass der Angeklagte den vorgeschlagenen Vergleich für überaus vorteilhaft hielt, 
beruht auf seiner eigenen Einlassung, die mit seinem späteren Verhalten - das auf eine Sicherung 
und Stabilisierung des Vergleichs gerichtet ist - korrespondiert. Die Feststellung, dass der 
Angeklagte zunächst den Rat der Stadt Oldenburg und erst im Anschluss - nach Erlangung der 
Abschlussvollmacht - die Privatkläger überzeugen wollte, beruht auf den feststellbaren Abläufen: 
Nach der glaubhaften Aussage des Zeugen #RA1 und der Zeugin #KL5 hatte der Angeklagte erst 
nach dem 21. Mai 2012 damit begonnen, gezielt um die Zustimmung der Privatkläger zu werben. 
Dass er bis zur Ratssitzung vom 21. Mai 2012 seine Aufmerksamkeit auf die Zustimmung des Rates 
richtete, wird auch dadurch belegt, dass er ausweislich der e-Mail des Rechtsanwalts #DB2 vom 21. 
Mai 2012 nach Überzeugungshilfe für den Rat (und nicht für die Privatkläger) gebeten hatte. Es war 
auch taktisch naheliegend, zunächst den gewichtigsten „Prozessfinanzierer“ zur Zu-stimmung zu 
bewegen, da zu erwarten war, dass hierdurch Druck auf die Privatkläger ausgeübt werden könnte. 
Ebenso hat es auch die Zeugin #KL5 empfunden, die bekundet hat, zu ihrem Mann gesagt zu haben: 
„Wenn wir die stärkste Fraktion verlieren, welche Chance haben wir denn dann noch als Mini-
Kläger?“. 
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Die Feststellungen zu den Abläufen der „Stadtteilkonferenz“ vom 9. Mai 2012 (siehe oben Rn. 53) 
beruhen insbesondere auf der glaubhaften Aussage des Zeugen Röhlig, die eine den Feststellungen 
entsprechenden Inhalt hatte. 
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III. Zur Vorbereitung der Ratssitzung vom 21. Mai 2012  



Die Feststellungen zum Entwurf der Ratsvorlage durch den Angeklagten beruhen auf den 
glaubhaften Angaben der Zeugin #OL5. Die Feststellungen zur e-Mail vom 20. Mai 2012 beruhen auf 
den glaubhaften Angaben der Zeugin #KL5, der bei ihrer Aussage die e-Mail vom 20. Mai 2012 - aus 
der sie auszugsweise zitierte - vorlag. 
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Die Feststellungen zur Manipulation der e-Mail des Zeugen #DB2 durch den Angeklagten beruhen 
auf der Verlesung beider Versionen dieser e-Mail; das unveränderte Original dieser e-Mail hatte der 
Zeuge #DB2 auch zur Akte des Bundesverwaltungsgerichts gereicht, wo sie wiederum vom Zeugen 
#RA1 im Rah-men einer Akteneinsicht aufgefunden wurde. Die Feststellung des Motivs des 
Angeklagten (Verschleierungsabsicht), beruht auf dem Inhalt des gelöschten Absatzes und dem 
Umstand, dass die Entfernung des ersten Absatzes nur mit einer gezielten Löschung erklärt werden 
kann. 
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IV. Zur Ratssitzung vom 21. Mai 2012  
Die Feststellungen zum Verlauf der Ratssitzung beruhen auf Zeugenaussagen der vernommenen 
Sitzungsteilnehmer, der auszugsweisen Verlesung des Sitzungsprotokolls sowie der 
Inaugenscheinnahme der Fernsehaufzeichnung der Ratssitzung; hierüber wurde der Wortlaut des 
Redebeitrags des Angeklagten eingeführt. Diese Aufzeichnung war verwertbar, da sich alle 
Beteiligten - auch der Angeklagte - schon aufgrund der Fernsehkameras der Übertragung und 
Aufzeichnung bewusst waren (vgl. noch näher unten unter Rn. 397). 
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Die Feststellung, dass der Angeklagte wahrheitswidrig suggeriert hatte, ihm sei bedeutet worden, 
dass vor dem Erörterungstermin ein Meinungsbild des Senats eingeholt werde, beruht auf den 
glaubhaften Angaben des Zeugen #VG1. Dieser hat bekundet, dass es eine Senatsbefassung im 
Vorfeld des Erörterungstermins nicht gegeben habe und ferner ausgeschlossen, dass gegenüber 
dem Angeklagten anderes in Aussicht gestellt worden war. Auch der Zeuge #VG2, der den 
Senatsvorsitz allerdings erst zum 21. Juli 2012 übernommen hatte und dessen Aussage deswegen 
von begrenzterer Aussagekraft hinsichtlich der späteren Vorgänge ist, hat bekundet, dass der Senat 
im Vorfeld keine Positionierung vorgenommen hatte; Gegenteiliges wäre auch „sehr ungewöhnlich“ 
und an sich nicht möglich, da gar nicht klar gewesen wäre, wann und in welcher Besetzung ein 
Senatstermin stattfinden würde. War dem Angeklagten aber vor dem Erörterungstermin nicht 
bedeutet worden, dass vor dem Senatstermin eine „Senatsauffassung“ eingeholt und im Er-
örterungstermin verlautbart werden würde, dann steht fest, dass die gegenteiligen Äußerungen des 
Angeklagten im Rat einer tatsächlichen Grundlage entbehrten. 
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Die Kammer hat dieses Beweisergebnis - ausschließlich zu Gunsten des Angeklagten (siehe oben Rn. 
250) - nach Maßgabe des vom Angeklagten gehaltenen  
Schlussvortrags überprüft. Der Angeklagte hat sich in diesem Rahmen dahingehend eingelassen, es 
habe sich bei der von ihm angekündigten Senatsabstimmung um eine reine Vermutung gehandelt. 
Ihm sei bekannt gewesen, dass in Leipzig in der so genannten „Frühstücksrunde“ anstehende Fälle 
erörtert würden. 
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Selbst wenn dies - wie geschehen - zu Gunsten des Angeklagten zu Grunde gelegt wird, vermag dies 
den Angeklagten nicht zu entlasten. Auch wenn dem Angeklagten bewusst gewesen sein mag, dass 
in „Leipzig“ solche „Frühstücksrunden“ stattfinden und er weiter davon ausgegangen sein sollte, 
dass der „Oldenburger Bahnstreit“ Gegenstand einer solchen Runde werden würde, konnte er aus 
der aus einem dann allenfalls anzunehmenden informellen Meinungsaustausch nicht sicher auf eine 
„Durcharbeitung“ und „Abstimmung" schließen und hat dies zur Überzeugung der Kammer auch 
nicht getan. Aus den Ausführungen des Angeklagten im Rat wurde auch nicht hinreichend deutlich, 
dass er lediglich unbelegte Vermutungen anstellte. Vielmehr war die vorherige Senatsbefassung 
integraler Bestandteil der vom Angeklagten für den Ratsbeschluss entworfenen 
„Mindestinhaltsklausel“ (siehe oben Rn. 72 a.E.). 
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Die Feststellung, dass der Angeklagte die die „Mindestinhaltsklausel“ begleitenden Behauptungen 
über eine vorherige Senatsbefassung nur aufgestellt hatte, um den Ratsmitgliedern eine - 
tatsächlich nicht für möglich gehaltene - Nachverhandlungsmöglichkeit zu suggerieren, beruht auf 
folgenden Erwägungen: Nach dem Kenntnisstand des Angeklagten war davon auszugehen, dass die 
„Mindestinhaltsklausel“ funktionslos bleiben dürfte, da der Berichterstatter - womit er rechnete - 
mangels Vorberatung weder verlautbaren lassen würde, dass der Senat weitergehende Ansprüche 
für berechtigt hielte (siehe oben), noch - wie ihm spätestens aus dem Sondierungsgespräch vom 9. 
Mai 2012 bekannt war - die Beigeladene Befahrensbeschränkungen im Vergleichswege anbieten 
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würde, sich also auf Nachverhandlungen mit diesem Inhalt nicht einlassen würde. Wenn die 
„Mindestinhaltsklausel“ nach Lage der Dinge aber, wie dem Angeklagten bekannt war, mit 
zumindest überwiegender Wahrscheinlichkeit von vornherein nicht eingreifen würde, so ist hieraus 
zu schließen, dass der Angeklagte die Klausel aufgenommen hatte, um die Ratsmitglieder zu 
beschwichtigen und die Erteilung der Abschlussvollmacht zu erleichtern. 
Die Behauptung einer vorherigen Senatsbefassung implizierte zugleich, dass - sollte der 
Berichterstatter (wie vom Angeklagten erwartet) keine eindeutige Position des Senats zugunsten 
der weitergehenden Begehren abgeben - hieraus durch die Vertreter der Stadt der Schluss gezogen 
würde, die weitergehende Klage bliebe ohne Erfolg. Ebenso stellte es der Angeklagte auch auf der 
Ausschusssitzung vom 9. Juli 2012 dar (siehe oben Rn. 165). 

Die Feststellung, dass der Angeklagte vorsätzlich die unwahre Behauptung aufgestellt hatte, der 
Berichterstatter habe ihm in einem Telefonat mitgeteilt, ein Erörterungstermin werde nur 
anberaumt, wenn sich dort alle Kläger verglichen, beruht auf der glaubhaften Aussage des Zeugen 
#VG1. Der Zeuge hat bekundet, er habe sich nicht dazu positioniert, ob alle Kläger dem Vergleich 
zustimmen müssten. Er könne sich auch nicht daran erinnern, die Terminierung davon abhängig 
gemacht zu haben, dass sich alle verglichen. Allenfalls habe er subjektiv die Erwartung gehabt, dass 
es „nett“ wäre, wenn sich in dem Erörterungstermin alle vergleichen würden; er hätte sich einer 
Gesamterledigung durch Vergleich „auch nicht verschlossen“. 
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Die Feststellung, dass der Angeklagte den Mitgliedern des Rates und den Privatklägern 
wahrheitswidrig einen - tatsächlich nicht bestehenden - Zeitdruck vorspiegelte, beruht darauf, dass 
keiner der vernommenen Zeugen der Bahn eine „Befristung“ des Bahnangebots bestätigt hat. Der 
Zeuge #DB1 hat bekundet, gegenüber der Gegenseite nicht von einer Befristung des Bahnangebots 
gesprochen zu haben. Derartiges „wäre ja auch sinnlos“ gewesen. Die Aussage des Zeugen ist 
(insoweit) glaubhaft, da er den Einsatz von sonstigen Verhandlungsmitteln, mit denen auf die 
Gegenseite Abschlussdruck ausgeübt werden sollte, unumwunden - und mit einem gewissen Stolz - 
eingeräumt hat (siehe näher Rn. 315). Der Zeuge #DB3 hat gleichfalls glaubhaft bekundet, eine 
Befristung habe es nicht gegeben. Ein Zeitdruck habe auch nicht bestanden. Da aufgrund des für die 
Bahn positiven Ausgangs des Eilverfahrens die angegriffenen Planfeststellungsbeschlüsse baulich 
umgesetzt werden durften, seien die Handlungsmöglichkeiten der Bahn in der „Schwebezeit“ ja 
überhaupt nicht beschränkt gewesen. Die Kammer schließt auch aus, dass Herr Rechtsanwalt #DB2 
derartiges gegenüber dem Angeklagten bekundet haben könnte. Die maßgeblichen Entscheidungen 
wurden - wie von dem Zeugen #DB1 glaubhaft bekundet-durch ihn, beraten durch Herrn 
Rechtsanwalt 
#DB2, getroffen. Die Kammer weist vorsorglich darauf hin, dass Herr Rechtsanwalt #DB2 nicht als 
Zeuge vernommen werden konnte, da er von der DB-Netz AG nicht von der 
Verschwiegenheitspflicht entbunden worden war und sich demgemäß auf sein 
Zeugnisverweigerungsrecht berief (zu dessen Reichweite: BGH, Beschluss vom 18. Februar 2014, 
Az.: StB 8/13 - juris Rn. 6 ff.). 
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Die Feststellungen zu den eingebrachten Abänderungseinträgen, dem Abstimmungsergebnis und 
dem Inhalt des letztlich gefassten Ratsbeschlusses beruhen auf dem insoweit auszugsweise 
verlesenen Protokoll sowie den ergänzenden Angaben des Zeugen #RA1. 

300 

Die Bedeutung der Wendung hinsichtlich der „zu erwartenden passiven Schallschutzmaßnahmen“ 
wurde unter anderem von dem Zeugen #EB1 und auch dem zeugenschaftlich vernommenen 
Bahnmitarbeiter #DB3 erläutert. Letzterer hat bekundet, dass hiermit „Lärmschutzwände in Abzug 
zu bringen waren“, deren Schutzwirkung, würde direkt hinter der Lärmschutzwand der Schall 
abgenommen, 12 bis 15 db(A) ausmache. 
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Die Funktion der Passage, derzufolge die vorgezogenen Schallschutzmaßnahmen keinen Eingang in 
die Alternativenprüfung finden sollte, ergibt sich ohne Weiteres aus dem juristischen Gehalt dieses 
Absatzes. Zudem hat der Angeklagte auf der Ausschusssitzung vom 9. Juli 2012 insoweit 
nachvollziehbar ausgeführt, dass die Passage letztlich deswegen gestrichen worden sei, weil auch 
durch sie eine - nicht gewollte - Bindung für die Alternativenprüfung erzeugt worden wäre (sog. 
„subjektive Abwägungssperre“). 
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V. Zum Forderungsschreiben des Angeklagten vom 24. Mai 2012  
Die Feststellungen zum Inhalt des Schreibens vom 24. Mai 2012 beruhen auf dessen Einführung im 
Selbstleseverfahren. Dass sich der Angeklagte von den dargestellten weitergehenden Forderungen 
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seiner Mandanten erkennbar distanzieren wollte, ergibt sich aus der sprachlichen Gestaltung und 
dem Inhalt des Schreibens: 
Der Angeklagte hatte sich die Forderungen mit diesem Schreiben nicht (als Partei-vertreter) zu 
eigen gemacht und für seine Mandanten - soweit möglich - juristisch eingehegt, sondern den 
Katalog lediglich „wie folgt wiedergegeben“, und zwar erkennbar ohne inhaltliche 
Auseinandersetzung und unter - nach Auffassung der Kammer: bewusst spöttelnder - Verwendung 
der von den Bürgerinitiativen und der Bevölkerung verwendeten „Slogans“ („Denn vor dem Gesetz 
sind alle Lärmbetroffenen gleich“ - „Denn Lärm macht krank“). Durch diese Art der Darstellung 
hatte der Angeklagte - wie ihm zur Überzeugung der Kammer bewusst war - auch berechtigte oder 
zumindest erfolgsversprechende Anliegen der Privatkläger (wie die nach der Vorlage 
aussagekräftiger Mengengerüste oder Befahrensbeschränkungen) in einem Wust voraussichtlich 
nicht erfüllbarer („Umgehungstrasse“) oder - jedenfalls im Kontext eines Vergleichsschlusses - 
geradezu abwegiger Forderungen („Bahn solle sich nicht hinter der Politik verstecken“) untergehen 
lassen. Dementsprechend verfolgte der Angeklagte mit seinem Forderungsschreiben zur 
Überzeugung der Kammer keinesfalls das Ziel, die weitergehenden Anliegen - und zwar auch nicht 
die objektiv möglicherweise aussichtsreichen - „mit Nachdruck zu fordern.“ Hiermit korrespondiert, 
dass sich der Angeklagte von dem „nachdrücklichen Fordern“ mit der nachfolgenden Formulierung 
(„Soweit die in der Öffentlichkeit und von Klägerseite erhobenen Forderungen“) absetzte. Im 
eigenen Namen bat er lediglich um „wohlwollende“ Prüfung. 

Die Formulierung dieses Schriftsatzes belegt zur Überzeugung der Kammer, dass der Angeklagte 
bereits zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bereit war, sich mit den weitergehenden Forderungen, und 
zwar auch nicht mit den möglicherweise erfolgversprechenden, auseinanderzusetzen. Das Gericht 
hat sich Inhalt und Diktion dieses Schreibens nur damit erklären können, dass der Angeklagte 
lediglich formal der „Mindestinhaltsklausel“ nachkommen wollte. 

304 

VI. Zum Anruf des Zeugen #RA1 vom 29. Mai 2012  
Die Feststellungen zum Anruf des Zeugen #RA1 bei dem Zeugen #VG1 beruhen auf den glaubhaften 
Angaben dieser beiden Zeugen. 
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VII. Zum Hinweis des Berichterstatter vom 18. Juni 2012s  
Der Hinweis des Berichterstatters vom 18. Juni 2012 wurde über das Selbstleseverfahren 
eingeführt. Auch aus diesem Hinweis ergab sich - anders als vom Angeklagten suggeriert - nicht, 
dass die Klage insgesamt, also auch hinsichtlich einer Sachentscheidung über 
Befahrensbeschränkungen, aussichtslos war. Zwar heißt es eingangs, die begehrten weiteren 
Maßnahmen könnten „aller Voraussicht nach“ nicht verlangt werden. Hinsichtlich der Frage nach 
Befahrensbeschränkungen heißt es in dem Schreiben vom 18. Juni 2012 ausdrücklich, dass „diese 
Frage in der Rechtsprechung noch nicht abschließend geklärt“ sei, sowie weiter, dass der Senat im 
Eilverfahren insbesondere deswegen auf solche Möglichkeiten hingewiesen habe, „weil eine 
Problembewältigung lediglich für eine Übergangszeit in Rede“ stehe „und somit bauliche 
Maßnahmen [Anm.; passiver Lärmschutz] sich nicht in erster Linie aufdrängen“, auch wenn mit 
diesen Ausführungen keine Festlegung des Senat verbunden gewesen sei. Damit waren für den - 
betroffenen - Sachbereich des interimistischen Schallschutzes Befahrensbeschränkungen gerade 
nicht ausgeschlossen. Dem Hinweisschreiben, das lediglich im Namen des Berichterstatters verfasst 
war und auch nicht den Eindruck erweckte, auf einer Senatsberatung zu beruhen, kam ohnedies 
nicht die Verbindlichkeit der mit Beschluss vom 24. Januar 2012 vertretenen (vorläufigen) 
Senatsauffassung zu. 
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VIII. Zur Besprechung vom 22. Juni 2012  
Die Feststellungen zum Treffen vom 22. Juni 2012 beruhen insbesondere auf den glaubhaften 
Angaben des Zeugen #BI2, dessen Aussage einen den Feststellungen entsprechenden Inhalt hatte 
und die mit den Aussagen der übrigen Besprechungsteilnehmer, soweit sie den Ablauf der 
Besprechung noch erinnerten, korrespondieren. 
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IX. Zur ersten Weisung vom 26. Juni 2012  
Die Feststellungen zur ersten Weisung beruhen auf der glaubhaften Aussage des 308 Zeugen #BI1, 
der den Feststellungen entsprechend ausgesagt und die - von ihm verfasste und ihm bei der 
Aussage vorliegende - e-Mail vom 26. Juni 2012 vorgelesen hat. 

 



X. Zu den Abstimmungsgesprächen vom 28. Juni 2012  
Die Feststellungen zu dem Treffen vom 28. Juni 2012 in Hannover beruhen zunächst auf dem - im 
Selbstleseverfahren eingeführten - Schriftsatz der Beigeladenen vom 2. Juli 2012. In diesem heißt es 
hierzu: „In einer Besprechung zwischen dem Prozessvertreter der Kläger [dem Angeklagten], dem 
Vertreter der Beklagten [dem Zeugen #EB1] sowie Vertretern der Beigeladenen [jedenfalls den 
Zeugen #DB3 und #DB1] am 28. Juni 2012 wurden mögliche Inhalte eines Vergleichs diskutiert. Auf 
dieser Grundlage bietet die Beigeladene (DB Netz AG) den Klägern an, folgenden Vergleich zu 
schließen:“ 
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Der Zeuge #DB3 hat zu diesem Treffen bekundet, bei diesem Treffen sei über 
Befahrensbeschränkungen nicht mehr gesprochen worden. Im Kern sei es darum gegangen, dem 
Vergleichsangebot „den allerletzten Schliff zu verpassen“ 
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Die Feststellung, dass der Angeklagte den Vertretern der Beigeladenen im Termin vom 28. Juni 2012 
Hoffnungen auf einen Vergleichsschluss für alle Kläger gemacht hat, beruht auf den (insoweit) 
glaubhaften Angaben der Zeugen #DB1 und #DB3. Der Zeuge #DB3 hat bekundet, der Angeklagte 
habe sich verhalten optimistisch gezeigt, auch wenn er den Vergleichsschluss nicht habe 
garantieren können. Der Zeuge #DB1 hat bekundet, er sei mit der Erwartung zum Termin vom 5. Juli 
2012 gefahren, dass es zum Abschluss des „Oldenburger Bahnvergleichs“ mit allen Klägern komme. 
Der Zeuge #EB1 hat bekundet, die Entwicklungen im Termin vom 5. Juli 2012 seien für ihn 
deswegen überraschend gewesen, weil er mit „der Erwartung in den Termin gegangen war, dass ein 
vollständiger Vergleich möglich erscheinen würde“. Für diese Hoffnung auf einen Vergleichsschluss 
hätte kein Anlass bestanden, wenn der Angeklagte offenbart hätte, dass ihm der Abschluss eines 
(Widerrufs-)Vergleichs untersagt worden war. 
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Die Feststellungen zum Treffen der „Kopf-,, bzw. „Kerngruppe“ vom selben Tag beruhen auf den 
glaubhaften Angaben des Zeugen #BI2. 
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XI. Zur zweiten Weisung vom 29. Juni 2012  
Die Feststellungen zur zweiten Weisung vom 29. Juni 2012 beruhen auf dem im Selbstleseverfahren 
eingeführten e-Mail Verkehr sowie den glaubhaften Angaben des Zeugen #BI1. Dass der Angeklagte 
spätestens nach Erhalt dieser e-Mail den Entschluss gefasst hatte, einen Widerrufsvergleich für die 
Privatkläger zu schließen, hat die Kammer aus der Formulierung der e-Mail geschlossen. Wenn der 
Angeklagte zu diesem Zeitpunkt noch beabsichtigt hätte, der Weisung des Zeugen #BI1 zu folgen, 
hätte er schlicht - ohne weitere Ausführungen - die verlangte Bestätigung abgeben oder zumindest 
die Formulierung des Zeugen #BI1 („keinen gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleich ohne 
vorherige Zustimmung“) abgeben können. Stattdessen hat er eine abweichende Formulierung 
(„keine bindenden Erklärungen abgeben“) gewählt, die geeignet ist, bei dem - nicht rechtskundigen 
- Zeugen #BI1 und den hinter ihm stehenden Privatklägern den Eindruck zu erwecken, die Weisung 
werde befolgt, andererseits aber bei juristisch präziser Lesart den Abschluss eines 
Widerrufsvergleichs nicht ausschloss, da die hierauf bezogenen (aufschiebend bedingten) 
Erklärungen nicht mit Abgabe, sondern erst mit Ablauf der Widerrufsfrist wirksam geworden wären. 
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XII. Zur Vorlage des erweiterten „Oldenburger Bahnvergleichs“  
Die Feststellungen zur Vorlage des erweiterten „Oldenburger Bahnvergleichs“ beruhen auf dem - im 
Selbstleseverfahren eingeführten - Schriftsatz der Beigeladenen vom 2. Juli 2012. Die Feststellung, 
dass der erweiterte Oldenburger Bahnvergleich hinsichtlich der Klausel zur Alternativenprüfung 
nicht mehr vom Ratsbeschluss vom 21. Mai 2012 gedeckt war, ergibt die Gegenüberstellung 
zwischen Ratsbeschluss und Vergleichsangebot. 
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Dass das - nur an die Privatkläger - gerichtete erweiterte Vergleichsangebot insofern über den im 
Übrigen vorgesehenen Lärmschutz hinausging, als der Abzug fiktiver Lärmschutzwände nicht 
eingerechnet wurde, ergibt der Abgleich der Formulierungen: Das erweiterte Angebot sieht keine 
Beschränkung auf die „zu erwartenden“ passiven Schallschutzmaßnahmen vor. Die Auswirkungen 
dieser abweichenden Formulierung wurden auch von den vernommenen Zeugen von EBA und Bahn 
bestätigt: Der Zeuge #EB1 hat bekundet, dass die Privatkläger einen anderen Schall-schutz 
bekommen sollten: Während nach dem „allgemeinen Vergleich“ der passive Schallschutz nach 
Maßgabe des Betriebsprogramms 2025 und der 16. BImSchV „unter Berücksichtigung der noch zu 
erwartenden Lärmschutzwände“ vorgezogen werden sollte, hätten die Privatkläger den 
Grundrechtsschutz (60 db(A) tags/70 db(A) nachts) erhalten sollen, und zwar ohne die Einrechnung 
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- tatsächlich nicht bestehender - Schallschutzwände. Darauf, ob das eine oder das andere Angebot 
besser gewesen sei, mochte sich der Zeuge #EB1 nicht festlegen, „das müsse ein Akustiker“ 
bewerten. Für eine Besserstellung spricht freilich, dass der durch das erweiterte Vergleichsangebot 
gewährte Schallschutz im späteren Planergänzungsbeschluss vom 31. Oktober 2014 als zu 
weitgehender „überschießender Schallschutz“ aufgehoben wurde. Der Zeuge #DB3 von der DB Netz 
AG hat demgegenüber unumwunden bekundet, dass Ziel des erweiterten Angebots eine 
Besserstellung der Privatkläger gewesen sei, die man noch habe „überzeugen“ wollen. Auch der 
Zeuge #DB1 hat bestätigt, dass der den Privatklägern angebotene Vergleich „formal 
weitergehender“ sei als der allgemeine Bahnvergleich. Es habe sich dabei - wie auch bei der 
späteren Kostenübernahmeerklärung - um ein „Lockmittel“ gehandelt. 

Dass die Privatkläger besser gestellt werden sollten, ergibt sich auch aus der seinerzeit bestehenden 
Verhandlungssituation: Da - wie der Angeklagte wusste - die Privatkläger die Grundfassung des 
„Oldenburger Bahnvergleichs“ für defizitär hielten, lag es nahe, die von dem Angeklagten 
signalisierten „Probleme“ mit den Privatklägern durch ein verbessertes Angebot aus der Welt zu 
schaffen. 
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Die Feststellungen zu den unterschiedlichen finanziellen Auswirkungen der jeweiligen 
Vergleichsangebote beruht auf der (auszugsweisen) Verlesung der von einer Fachfirma erstellten 
Umbaukostenschätzungen sowie der ergänzenden Einvernahme der Privatkläger. Die Zeugin #KL3 
hat bekundet, an dem Haus ihrer Mutter sei u.a. das Schlafzimmer und eine Dachhälfte gedämmt 
und die Fenster erneuert worden. Sie hat aus der Erinnerung heraus den Wert der 
Umbaumaßnahmen auch - zutreffend - mit „ca. 50.000,00 €“ beziffert, wobei sie sich insoweit - wie 
der Abgleich mit dem Angebot zeigt - auf die Nettokosten bezogen hatte. Die Zeugin, die über die 
rechtlichen und schalltechnischen Unterschiede zwischen dem „allge-meinen“ Oldenburger 
Bahnvergleich und dem „erweiterten“ Angebot erkennbar nicht informiert war, hat zwar nicht 
bekunden können, auf welcher Grundlage ihr das Angebot über 50.000,00 € gemacht wurde. Die 
Kostensteigerung im Verhältnis zum ersten Angebot kann sich die Kammer aber nach Lage der 
Dinge nur mit dem Wegfall der fiktiven Schallschutzwände (bei der Berechnung) erklären. Dass sich 
die Zeugin #KL3 gleichwohl (subjektiv) über die erreichte Dämmwirkung unzufrieden gezeigt hat 
(„man hört die Züge immer noch“), auch im Vergleich zu anderen Häusern („an anderen Häusern 
am Bahnweg ist mehr gemacht worden als an unserem“), schmälert den objektiven Wert des 
erweiterten Angebots nicht. Es kann im Übrigen auch nicht erwartet werden, dass bei einem 
unmittelbar in Bahnnähe gelegenen Haus - auch nach Durchführung von Dämmmaßnahmen - 
keinerlei Züge mehr zu hören sind. 
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Die Zeugin #KL2 hat bekundet, es sei ihnen von der Bahn ein „Goodie“ in Aussicht gestellt worden. 
Ihr zeugenschaftlich vernommener Ehemann hat bekundet, die letzte Berechnung - die ihm nur 
wenige Tage vor dem Termin vom 21. November 2013 vorgelegt worden sei - sei von den Worten 
begleitet worden, „es solle an den allerletzten Fenstern jetzt nicht scheitern“. Es habe sich um ein 
„großzügiges“ Angebot gehandelt, mit dem sie - die Eheleute #KL2 - erkennbar „beschwichtigt" 
werden sollten. Die Kammer weist vorsorglich darauf hin, dass der Zeuge #KL2 hierdurch nicht zum 
Ausdruck gebracht hat, dass ihm wenige Tage vor dem Termin vom 21. November 2013 ein 
nochmals erweitertes Angebot angetragen worden sei. Vielmehr handelt es sich zur Überzeugung 
der Kammer bei dem letzten an die Eheleute #KL2 gerichteten Angebot um die Berechnung auf 
Grundlage des „erweiterten“ Bahnangebots vom 5. Juli 2012. Soweit der Zeuge bekundet hat, die 
Bahn habe etwas „draufgelegt“ bezog sich diese Äußerung auf den ursprünglichen „Oldenburger 
Bahnvergleich“, den der Zeuge #KL2 als Mitglied der sog. „Kopfgruppe" mit dem Akustiker #GU2 
diskutiert hatte und der Anlass für den Gegenvergleichsvorschlag der Bürgerinitiativen war. 
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Der Zeuge #KL4 hat bekundet, sie hätten ein „interessantes Sanierungsangebot“ vorgelegt 
bekommen; sie hätten „insgesamt sehr gut abgeschnitten“. Er könne nur vermuten, dass sich der 
Angeklagte „in besonderer Weise für sie eingesetzt“ habe. 
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XIII. Zum Gegenvergleichsvorschlag der Privatkläger vom 2. Juli 
2017 

 

Die Feststellungen zum Gegenvergleichsvorschlag der Privatkläger beruhen auf dessen Einführung 
im Selbstleseverfahren sowie den ergänzenden Aussagen der zeugenschaftlich vernommenen 
Privatkläger, soweit sie Mitglieder der Bürgerinitiativen sind. Die Feststellung, dass die Privatkläger 
seinerzeit jedenfalls für den Fall, dass ihnen von der Gegenseite keine Befahrensbeschränkungen 
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angeboten würden, das streitige Verfahren weiterführen wollten, wurde durch die vernommenen 
Privatkläger glaubhaft bestätigt. Soweit sich der Angeklagte dahingehend eingelassen hat, von einer 
„Grundsatzentscheidung" zu Befahrensbeschränkungen sei nie die Rede gewesen, kann dem (nur) 
insoweit gefolgt werden, als es den Privatklägern gleichgültig gewesen ist, ob sie 
Befahrensbeschränkungen durch streitiges Urteil erhalten oder im Vergleichswege angeboten 
bekommen würden. Der Zeuge #RA1 hat glaubhaft - und auch mit dem Angeklagten 
übereinstimmend - bekundet, es sei nicht ausdrücklich über eine Grundsatzentscheidung zu 
Befahrensbeschränkungen gesprochen worden. Wären Befahrensbeschränkungen von der 
Gegenseite im Vergleichswege angeboten worden, „dann hätten wir nicht abgelehnt.“ 
Die (Chance auf) Befahrensbeschränkungen war für die Privatkläger aber so bedeutsam, dass sie 
sich in der damaligen Prozesslage auf einen Vergleich ohne Befahrensbeschränkungen nicht 
eingelassen hätten. Dieser Feststellung steht nicht entgegen, dass die Privatkläger und 
Bürgerinitiativen den Planergänzungsbeschluss vom 31. Oktober 2014, der gleichfalls keine 
Befahrensbeschränkungen vorsah, nicht angefochten hatten. Dem lag - wie von dem Zeugen #BI2 
überzeugend begründet wurde - eine neue Bewertung der Gesamtsituation zu Grunde (siehe oben 
Rn. 229). 

XIV. Zur Ausstellung der Äußerungsvollmachten und der 
Vollmachtsbeschränkung 

 

Die Feststellungen zur Ausstellung der Äußerungsvollmachten und der Vollmachtsbeschränkung 
beruhen auf der Verlesung der entsprechenden Schriftstücke sowie der ergänzenden Einvernahme 
der Zeugen #KL2, #KL3, #KL6 und #RA1. Die Feststellung, dass der Zeuge #RA1 den Angeklagten mit 
der Zurückhaltung des Schreibens vom 28. Juni 2012 nötigenfalls als „Parteiverräter“ bloßstellen 
wollte, ergibt sich aus dem äußeren Geschehensablauf. Hätte der Zeuge #RA1 lediglich sicherstellen 
wollen, dass der Angeklagte keinen Widerrufsvergleich für die Privatkläger schließt, hätte es nahe 
gelegen, dem Angeklagten das - an ihn adressierte - Schreiben bereits vorterminlich zuzuleiten, um 
diesem so nochmals die Möglichkeit zu geben, von seinem - befürchteten - Vorhaben Abstand zu 
nehmen. 
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H. Zum Erörterungstermin vom 5. Juli 2012  
Die Feststellungen zum allgemeinen Verlauf des Erörterungstermins beruhen auf den insoweit 
glaubhaften Angaben der vernommenen Sitzungsteilnehmer, die - sich wechselseitig bestätigend 
und ergänzend - ein den Feststellungen entsprechendes Gesamtbild ergaben, der Verlesung des 
Sitzungsprotokolls sowie der - auszugsweise durch Inaugenscheinnahme eingeführten - 
Audioaufzeichnung der Sitzung des Allgemeines Ausschusses vom 9. Juli 2012 (siehe hierzu noch 
unten 396 f.). Dort hatte der Angeklagte unter anderem auch den allgemeinen Verlauf geschildert. 
Die entsprechenden Aussagen des Angeklagten, ausgehend von den Hinweisen des 
Berichterstatters zu Beginn der Sitzung, lauten: 
„Sie wissen auch, dass in solchen Fällen jeder das erzählt von einem solchen Termin, was ihm gefällt 
und dass nur es eine Wahrheit gibt. Und deswegen war für mich das Allerwichtigste zu sagen: .Herr 
Richter, schreiben Sie das mal auf. Denn so kann ich überhaupt hier nicht verfahren. Sie werden in 
der nächsten Sitzung erleben, dass die Dinge völlig verdreht dargestellt werden.' Der Richter hat sich 
darauf eingelassen, hat allerdings eine Bedenkzeit erbeten von ungefährt einer Dreiviertelstunde, in 
der ich dann einen Imbiss serviert habe, dessen Kosten ich inzwischen sofort auch der Stadt in 
Rechnung gestellt habe. Diese fünfzig Euro, um die es ging, waren sehr, sehr gut investiert - für alle 
zusammen - ich habe das mit dem Kantinenwirt so ausgehandelt, weil: in der Zeit hat der Richter 
eine wirklich verdienstvolle Arbeit gemacht. Er hat nämlich den Text, um den es hier geht, schriftlich 
niedergelegt. Das heißt: nicht mehr und nicht weniger als dort in dem Text steht, ist für den Richter 
das Entscheidende. Und ich habe ihm gesagt: .Bitteschön, Herr Richter, Sie müssen das hier 
aufschreiben, weil sonst kriegen wir das alles gar nicht geregelt. Dann kommen, wie gesagt, da 
Leute her, die das hinterher ganz anders darstellen.' Das heißt, der Richter hat dann einen Text 
genommen und der endet mit dem klaren Satz: Wenn die Bahn diesen Lärmschutz anbietet, auf 
70/60, das heißt also Sanierungswerte, ohne Wenn und jedes Aber, und zwar unmittelbar 
vollstreckbar, und nicht erst mit irgendwelchen Zwischenschritten, die da noch kommen werden, 
dann hat der Richter, nachdem der Herr #RA1 längst nach Hause gegangen war, gesagt, die Kläger 
sollten es sich gut überlegen, auch aus Kostengründen, ob sie hier nochmal antreten. Das ist der 
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Vergleich gewesen, der dann auch zu Protokoll gekommen ist. Und dieser Text [unverständlich], der 
ganz vorne als Einleitung steht, ist von ihm als Letztes, nachdem die gesamte Veranstaltung mit dem 
Vergleich durch war, formuliert worden. Und dafür wollten wir ihm die Möglichkeiten geben und das 
war mir die vorgelegten fünfzig Euro wert.“ 

Mit diesen Ausführungen hatte der Angeklagte den äußeren Rahmen des Termins wie festgestellt 
geschildert, allerdings noch nicht deutlich gemacht, dass es sich bei dem von der Beigeladenen den 
Privatklägern angebotenen Lärmschutz nicht um einen „Vergleich“, sondern um eine einseitige 
Erklärung gehandelt hatte. Auch hatte der Angeklagte zu diesem Zeitpunkt nicht offenbart, dass er 
die Protokollerklärung zuvor - noch in Gegenwart des Zeugen #RA1 - angeregt hatte. Die 
entsprechenden Ausführungen machte der Angeklagte erst an späterer Stelle seines Redebeitrags 
(siehe unten unter Rn. 396). 
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Die Feststellungen zur Rolle und Funktion des Zeugen #DB1 bei der Führung des „Oldenburger 
Bahnvergleichs“ beruhen auf dessen (insoweit) glaubhafter Aussage. Der Zeuge hat bekundet, er 
habe - beraten durch Herrn Rechtsanwalt #DB2 - entschieden, welche Erklärungen für die DB-Netz 
AG abgegeben werden. Dass der Zeuge auch intern befugt war, die Entscheidung für die Abgabe der 
einseitigen Protokollerklärung zu treffen, wird dadurch belegt, dass die Wirksamkeit der 
Protokollerklärung nicht unter Gremienvorbehalt gestellt wurde und die Beigeladene die Erklärung 
auch als für sich verbindlich anerkannte (siehe unter Rn. 216: 
„Es gibt keinen Grund zu zweifeln, dass die Beigeladene sich an ihre Zusage hält und sie umsetzen 
wird.“). Zu der Feststellung der Abläufe im Einzelnen: 

 

I. Zur Einführung in die Sach- und Rechtslage  
Die Feststellung, dass der Zeuge #VG1 im Rahmen der Einführung die Sach- und Rechtslage 
hinsichtlich der Frage nach Befahrensbeschränkungen als offen dargestellt hat, beruht auf dessen 
glaubhafter Aussage, die einen den Feststellungen entsprechenden Inhalt hatte. Die Aussage des 
Zeugen #VG1 steht auch nicht insofern zu dem am Schluss der Sitzung protokollierten Hinweis in 
Widerspruch. Soweit es dort heißt, die Kläger hätten „wohl lediglich einen Anspruch auf 
Lärmsanierung“, ist zu erläutern, dass sich der Begriff der Lärmsanierung - auch wenn er 
entsprechende Assoziationen erwecken mag - nicht auf „Sanierungsmaßnahmen“ am Haus (also 
Maßnahmen des passiven Lärmschutzes) beschränkt, sondern Maßnahmen des aktiven und 
passiven Lärmschutzes umfasst (vgl. etwa BVerwG, Urt. v. 9. Februar 1995, Az.: 4 C 26/93 - juris Rn. 
20 ff. sowie § 1 der „Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden 
Schienenwegen“ vom 7. März 2005). 
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II. Zum (versuchten) Abschluss des Widerrufsvergleichs (Erste 
Verratshandlung) 

 

Die Feststellungen zum (versuchten) Abschluss eines Widerrufsvergleichs beruhen auf folgenden 
Beweiserhebungen und Würdigungen: 
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1. Einlassung des Angeklagten  
Der Angeklagte hat sich zum Abschluss des Widerrufsvergleichs dahingehend eingelassen, er habe 
sich „an dem Abschluss eines Widerrufsvergleichs" nach seiner Überzeugung durch den 
vorterminlichen Schriftverkehr mit den Bürgerinitiativen „nicht gehindert gesehen, sondern sei 
hierzu durch die Aufforderung, auch bei einem Vergleich mit den Klägern zu 1-3 weiter zu 
verhandeln, ausdrücklich legitimiert gewesen“. Die Privatkläger hätten die gleichgerichteten 
Interessen gehabt, die künftig von der Bahntrasse ausgehenden Lärmbelästigungen zu verringern. 
Sie seien alle grundsätzlich vergleichsbereit gewesen. Er habe damit nicht „vergleichswillige“ gegen 
„vergleichsunwillige“ Kläger vertreten. Auch die privaten Kläger seien durchgehend vergleichsbereit 
gewesen. Den Vergleich zwischen den Klägern zu 1 - 3 (Stadt und kommunale Gesellschaften) und 
der Bahn habe er nicht gegen den Willen der privaten Kläger geschlossen. Die an ihn gerichtete E-
Mail vom 4. Juli 2012 (mit der der Gegenvergleichsvorschlag übermittelt wurde, siehe oben Rn. 91) 
sei davon ausgegangen, dass es zu einem solchen Vergleich kommen werde und dann versucht 
werden solle, das Verhandlungsergebnis im Sinne aller lärmbetroffenen Oldenburger weiter zu 
verbessern. Wie sich aus Vermerken des Zeugen #RA1 über den Sitzungsablauf ergebe, habe dieser 
auch an dem Zustandekommen des Textes für den Vergleich mitgewirkt. Dadurch werde belegt, 
dass der Vergleich auch den Interessen der privaten Kläger entsprochen habe.  
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Sein „Vorgehen“ im Erörterungstermin vom 5. Juli 2012 sei letztlich dadurch zu erklären, dass er im 
Termin durch die Erklärungen des Berichterstatters #VG1 den Eindruck gewonnen habe, dass durch 
die Fortführung des Prozesses jedenfalls nicht etwas würde erreicht werden können, was über das 
Vergleichsangebot der DB-Netz AG hinausginge. Der Zeuge #VG1 habe ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die Kläger allenfalls die sog. Lärmsanierung erreichen könnten. Er habe 
ausdrücklich hervorgehoben, dass dem Anliegen derjenigen Kläger, deren Anwesen im 
Einwirkungsbereich der Bahnstrecke 1522 liegen, mit der Zusage eines passiven Lärmschutzes nach 
Maßgabe der 24. BImSchV völlig Rechnung getragen sei. Das habe für ihn bedeutet, dass es zu 
einem Vergleichsabschluss habe kommen müssen, weil andernfalls die Kläger und die Bürger, für 
die die Kläger auch gestritten hätten, mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz leer ausgegangen wären 
oder jedenfalls deutlich weniger hätten erreichen können, als der Vergleichsvorschlag vorgesehen 
habe. Vor diesem Hintergrund „habe es sich empfohlen“, auf der Grundlage des Ratsbeschlusses 
vom 21. Mai 2012 „einen Vergleich zwischen den städtischen Klägern und dem Beklagten und der 
Beigeladenen mit beiderseitigen Widerrufsfristen protokollieren zu lassen“. 
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2. Zum äußeren Tatgeschehen  
Der Angeklagte hat damit in seinen Einlassungen den ihm vorgeworfenen versuchten Abschluss 
eines Widerrufsvergleichs nicht unmissverständlich eingeräumt, sondern vielmehr ausgeführt, 
weshalb er sich „durch den vorhergehenden Schriftverkehr am Abschluss eines Widerrufsvergleichs 
auch für die Privatkläger nicht gehindert sah“, weshalb es aus seiner Sicht zu einem 
Vergleichsabschluss „kommen musste“ und dass und aus welchen Gründen sein - nicht näher 
spezifiziertes - „Vorgehen“ erklärlich sei. Da der Angeklagte für klarstellende Rückfragen nicht zur 
Verfügung stand, ist die Kammer im Rahmen der Feststellungen zur Sache zu Gunsten des 
Angeklagten davon ausgegangen, dass der versuchte Abschluss des 
Widerrufsvergleichs nicht eingeräumt werden sollte, allerdings - abermals zu Gunsten des 
Angeklagten - im Rahmen der Strafzumessung davon ausgegangen, dass der Angeklagte den 
äußeren Geschehensablauf - also den versuchten Abschluss eines Widerrufsvergleichs (auch) für die 
privaten Kläger - hat einräumen wollen. 
Die Feststellung, dass der Angeklagte entgegen der ihm zuvor erteilten Weisung versucht hat, für 
die privaten Kläger einen Widerrufsvergleich zu schließen, beruht vor diesem Hintergrund auf 
folgenden Beweiserhebungen und Wertungen: 
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a) Der Zeuge #RA1 hat den (versuchten) Abschluss des Widerrufsvergleichs durch den Angeklagten 
bestätigt. Er hat bekundet, der Angeklagte habe nach der Erörterung des Sach- und Streitstandes 
erklärt, dass er „jetzt auch für die privaten Kläger den Vergleich schließen wolle“. Das sei dann für 
ihn - den Zeugen - ein klarer Parteiverrat und Anlass für eine sofortige Intervention gewesen. Der 
Angeklagte habe ihm darauf wörtlich entgegnet „Das lassen Sie mal meine Sorge sein“, ferner habe 
der Angeklagte erklärt, er sei Beisitzer im Anwaltssenat des Bundesgerichtshofs und er wisse, was er 
tue. Dann habe er (der Zeuge) die - notariell beglaubigte - Weisung des Zeugen #KL6 vorgelegt, die 
er zuvor bewusst zurückgehalten hatte. Daraufhin habe auch der Zeuge #VG1 gesagt, dass der 
Angeklagte „das [gemeint: den Vergleichsschluss für die Privatkläger] hier nicht mache“ könne. 
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Ob die Absicht des Angeklagten darauf gerichtet gewesen sei, den ursprünglichen „Oldenburger 
Bahnvergleich“ oder die erweiterte Fassung aus dem Schriftsatz vom 2. Juli 2012 protokollieren zu 
lassen, wisse er nicht. Ihm - dem Zeugen - sei nunmehr nicht einmal mehr bewusst, ob ihm zu 
diesem Zeitpunkt der „erweiterte“ Bahnvergleich bereits bekannt gewesen sei. Der Angeklagte habe 
sich hinsichtlich der kommunalen Kläger lediglich eine Widerrufsfrist von drei Tagen ausbedungen; 
jedenfalls - so hat der Zeuge auf Nachfrage relativiert - habe es sich um eine ungewöhnlich kurze 
Widerrufsfrist gehandelt. Mit welcher Widerrufsfrist der beabsichtigte Vergleich für die privaten 
Kläger habe protokolliert werden sollen, könne er - der Zeuge #RA1 - nicht sagen. Letztlich sei 
insoweit über Widerrufsfristen gar nicht gesprochen worden, da er bereits zuvor interveniert habe. 
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b) Diese Schilderung korrespondiert hinsichtlich des Kernvorwurfs mit den Eindrü-  cken aus dem 
Termin, die der Zeuge in einer E-Mail vom 5. Juli 2012 an die Privatkläger niedergelegt hatte. Dort 
heißt es: 
„Dann noch ein ,Ding aus dem Tollhaus', ein zumindest grenzwertiges Verhalten unseres eigenen 
Anwalts. Es wurde vereinbart, dass die DB den verbleibenden privaten Klägern - außer #KL9 - ein 
Angebot macht, ebenfalls Lärmschutz zu installieren, wenn sie die Erledigung der Klage erklären. 
Plötzlich kommt #AN1 bei der Erörterung auf die Idee, er können [sic!] und wolle jetzt auch für die 
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privaten Kläger eine [sic!] Vergleich - mit Widerrufsvorbehalt - abschließen. Als ich ihn darauf 
hinwies, dass ihm das durch #BI1 untersagt worden sei und er auch per mail zugesagt habe, das 
nicht zu tun, entgegnete er, er wisse ja gar nicht, ob #BI1 überhaupt eine eine [sic!] Vollmacht 
gehabt hätte, das einzufordern. Ich habe dann auf den Brief von #KL6 und die notarielle 
Beglaubigung dazu und die darin enthaltene eindeutige Einschränkung seiner Vollmacht 
hingewiesen, dass er sich mE straf- und disziplinarische Maßnahmen zuziehe, wenn er jetzt einen 
Widerrufsvergleich entgegen den ausdrücklichen Weisungen abschließe. Er müsse mit der 
unverzüglichen Kündigung des Mandates rechnen und dürfte sich gegenüber den Mandanten 
schadensersatzpflichtig machen: Die Mandanten würden zumindest für den Widerruf- eine 
Prozesserklärung vor dem BVerwG [würde] ja einen zugelassenen Anwalt brauchen, dessen Kosten 
er dann sicherlich wg. seiner Vertragsverletzung zu tragen habe. Der Richter griff diese Bedenken 
auf, sprach beruhigend auf #AN1 ein und bat ihn, das sein zu lassen.  
#AN1 fügte sich dem Ratschlag des Richters, setzte dann aber - ohne jede Denkpause - sogleich nach 
... [es folgt die Schilderung der Anregung der einseitigen Protokollerklärung, siehe unten Rn. 402]" 

Die Kammer merkt hierzu erläuternd an, dass das zu Beginn der vorstehenden Passage erwähnte 
„Angebot auf Lärmschutz" nicht auf den Vorgang um die einseitige Protokollerklärung Bezug nimmt, 
sondern auf den Inhalt des erweiterten Vergleichsangebots vom 2. Juli 2012, der vor dem 
(versuchten) Vergleichsschluss durch den Angeklagten im Termin erörtert worden war. 
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Die Feststellung, dass diese E-Mail noch am Termintag im Zug auf dem Rückweg nach Oldenburg 
geschrieben wurde, beruht auf dem letzten Satz dieser E-Mail („geschrieben im Zug nach Oldenburg 
gegen 16:00 Uhr“), den glaubhaften Angaben des Zeugen #RA1 und dem Umstand, dass die 
vielfältigen grammatikalischen und sprachlichen Fehler in dieser e-Mail nahe legen, dass sie in Eile 
und unter ungünstigen Arbeitsbedingungen gefertigt wurde. In der zweiten Version des Protokolls 
ist der vorbeschriebene Vorgang inhalts- und auch ganz überwiegend wortgleich dargestellt. 
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c) Die Schilderung des Zeugen #RA1 wird ferner durch die glaubhaften Angaben des Zeugen #VG1 
bestätigt, wenn dieser die Legitimität des Auftretens des Zeugen #RA1 auch anders bewertete. Im 
Einzelnen: 

334 

Der Zeuge #VG1 hat bekundet, der Angeklagte habe in der Tat erwogen, einen widerruflichen 
Vergleich auch für die Privatkläger zu schließen. Diese hätten das aber wohl bereits im Vorfeld 
unterbunden gehabt. Ihm sei klar gewesen, dass ein Teil der Privatkläger mit dem Angeklagten 
„über Kreuz“ gelegen hätte, dies habe er aus dem Auftreten des Zeugen #RA1 geschlossen, welcher 
sich „als Vertreter der Privatkläger“ geriert hätte. Die heftigen Auseinandersetzungen im 
Gerichtssaal habe er - der Zeuge #VG1 - noch in sehr lebhafter Erinnerung. Der Zeuge #RA1 sei sehr 
ungehalten gewesen, er habe sich „ernergisch gegen einen Vergleichsschluss verwahrt.“ Der Zeuge 
habe bei seinem Auftreten seines Erachtens auch verkannt, in welchem Rahmen er sich bewegt 
habe. Der Angeklagte wiederum habe sich vehement gegen die Vorwürfe des Zeugen #RA1 
gewehrt. Er - der Zeuge #VG1 - könne sich noch gut an die Äußerung des Angeklagten erinnern, dass 
er „wisse, was er tue, da er Mitglied des Anwaltssenats des BGH sei“. Herr Rechtsanwalt #RA1 sei in 
seiner Empörung „auch nicht zum Ende gekommen“, so dass er - der Zeuge #VG1 - ernsthaft die 
Ergreifung sitzungspolizeilicher Maßnahmen erwogen habe. Wie es letztlich zum Abbruch des 
Vergleichsschlusses für die privaten Kläger gekommen sei, das könne er allerdings nicht mehr 
erinnern. Ob dies auf Intervention der Bahn oder seine eigene Intervention erfolgt sei, das wisse er 
nicht mehr. 
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Damit hat der Zeuge #VG1 die Angaben des Zeugen #RA1 im Wesentlichen bestätigt. Soweit sich 
der Zeuge nicht daran erinnern konnte, auf wessen Intervention der Vergleichsschluss unterbunden 
worden war, folgt die Kammer den Angaben des Zeugen #RA1. Dass, wie vom Zeugen #VG1 
erwogen, „die Bahn“ eingegriffen haben könnte, ist fernliegend, da der Abschluss des 
Widerrufsvergleichs ihren Interessen entgegen gekommen wäre. 
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d) Auch der Zeuge #EB1 hat bekundet, ein Vergleichsschluss für die privaten Kläger „sei wohl auch 
angedacht gewesen“, dies hätten die Privatkläger aber nicht gewollt. Der Zeuge #RA1 habe erklärt, 
„dass aus seiner Sicht ein Vergleich mit den privaten Klägern nicht zu schließen sei“. Genauere 
Angaben könne er nicht machen, da er in dem Termin „ziemlich im Tunnel“ gewesen sei. 
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Der Zeuge - der bei seiner Aussage den Angeklagten erkennbar schonen wollte (siehe noch sogleich) 
- hat damit immerhin bestätigt, dass der Abschluss eines Widerrufsvergleichs auch für die privaten 
Kläger im Raum stand, es hierzu aber durch ein Eingreifen des Zeugen #RA1 nicht gekommen war. 
Auch wenn der Zeuge den für den versuchten Vergleichsschluss Verantwortlichen - den Angeklagten 
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- nicht klar benennen mochte, ergibt sich im Abgleich mit den vorhergehend dargestellten 
Beweismitteln ein geschlossenes Gesamtbild. 

Soweit der Zeuge an dieser Stelle und noch mehrfach im Folgenden (vorgebliche) 339 
Erinnerungslücken mit der Wendung „er habe sich im Tunnel befunden“ begründet hat, hat der 
Zeuge auf Nachfrage erläutert, dies sei so zu verstehen, dass er „auf seine Position konzentriert 
gewesen“ sei; er habe im Hinblick auf seine eigene Rechtsposition - also die des EBA - „keine Fehler 
machen wollen“. Er hat außerdem betont, dass er zur Zeit des Termins noch anderweitig beruflich 
stark eingespannt gewesen war, weil es in seinem Zuständigkeitsbereich bei einem Bahnübergang 
einen Unfall mit mehreren Toten gegeben und dieser für ihn ein bedeutsames Planverfahren 
ausgelöst hatte. Er sei deswegen - und zwar bis zum 12. Juli 2012 - auch anderweitig stark belastet 
gewesen. 

 

Soweit der Zeuge angegeben hat, an die näheren Abläufe des Abschlusses des Widerrufsvergleichs 
und - später - die Abgabe der einseitigen Protokollerklärung  
keine Erinnerung mehr zu haben, hält die Kammer die Aussage nicht für glaubhaft. 
Der Zeuge hat - immer wenn die Fragen konkret ein (mögliches) Fehlverhalten des Angeklagten 
thematisierten - stereotyp darauf verwiesen, dass er - der Zeuge - sich „im Tunnel“ befunden habe. 
Die Kammer hält es aber für fernliegend, dass der Zeuge die in Rede stehenden Vorgänge nicht 
wahrgenommen oder an sie keine Erinnerung mehr haben sollte. Für den Zeugen war es der erste 
Termin beim Bundesverwaltungsgericht, also ein erinnerungswürdiges Ereignis. Als Jurist konnte er 
- anders als die Mehrheit der kommunalen Zeugen - die Vorgänge auch rechtlich zutreffend 
aufnehmen und einordnen. Der Termin verlief aufgrund der Intervention des Zeugen #RA1 und des 
sich anschließenden Konflikts zwischen diesem und dem Angeklagten höchst ungewöhnlich. Für den 
Zeugen war es - wie er auf Befragen eingeräumt hat - von besonderer Bedeutung, ob auch die 
privaten Kläger den Vergleich schließen würden, da es in diesem Fall zur Gesamterledigung des 
Rechtsstreits und damit zum sicheren Erhalt der vom EBA erlassenen Planfeststellungsbeschlüsse 
gekommen wäre. Auch die im Übrigen vom Zeugen bekundeten Erinnerungslücken hinsichtlich 
anderer Aspekte der Termine vom 5. Juli 2012 und 21. November 2013 hält die Kammer nicht für 
nachvollziehbar (siehe unten Rn. 405 und 555). 

340 

Der Zeuge hatte nach Auffassung der Kammer ein Motiv dafür, den Zeugen schonen zu wollen. 
Neben der allgemeinen Erwägung, dass - wie auch bei der Aussage des Zeugen #DB1 deutlich wurde 
- (erwünschte oder unerwünschte) Hilfestellungen durch den Anwalt der Gegenseite geeignet sind, 
die Souveränität und Legitimität der eigenen Prozessführung in Zweifel zu ziehen, besteht zwischen 
dem Zeugen #EB1 und dem Angeklagten eine langjährige persönliche Bekanntschaft, welche mit der 
Annahme einer Gefälligkeitsaussage korrespondiert. Wie der Zeuge auf Nachfrage bekundet hat, 
hatte er den Angeklagten im Rahmen der regelmäßigen „Tübinger Eisenbahnrechtstagung“ 
kennengelernt und in diesem Zusammenhang mit ihm - etwa bei der Herausgeberschaft von 
Tagungsbänden - zusammengearbeitet. Neben dem fachlichen Austausch auf Tagungen kommt eine 
persönliche Verbundenheit des Zeugen zu dem Angeklagten auch darin zum Ausdruck, dass der 
Zeuge - wie dieser gleichfalls bestätigt hat - einen Beitrag für die dem Angeklagten zu dessen 65. 
Geburtstag zugeeignete Festschrift verfasst hatte. Die Kammer stellt in diesem Zusammenhang 
vorsorglich klar, dass sie eine besondere Nähe des Angeklagten zur Bahn bzw. dem EBA als 
Institution - ggf. vermittelt über den Zeugen #EB1 - nicht festgestellt hat, insbesondere nicht im 
Sinne einer wirtschaftlichen Verbindung - etwa durch Beratungs- oder Vertretungsaufträge - oder 
einer sonstigen Interessenverflechtung. Die Kammer geht deswegen auch nicht davon aus, dass es 
dem Angeklagten bestimmend darum gegangen wäre, der Bahn bzw. dem EBA gerade aufgrund 
einer solchen Nähebeziehung Vorteile zu verschaffen. 
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e) Der Zeuge #OL1 hat bekundet, der Zeuge #RA1 habe sich zu Beginn der Sitzung vom 5. Juli 2012 
als Vertreter des Verwaltungsausschusses legitimiert. Gegen 11:50 Uhr, also nach etwa 50 Minuten, 
habe es dann auch eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Zeugen #RA1 und dem 
Angeklagten gegeben. 
Zu diesem Zeitpunkt habe ein Vergleichsabschluss für die privaten Kläger gleichfalls „im Raum“ 
gestanden, dieser habe sich auf das letzte Angebot des Zeugen #DB2 (also der Beigeladenen) 
bezogen. Hierzu sei es aber wegen der erwähnten Diskussion nicht gekommen. 
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Auch die Aussage dieses Zeugen ist mit den Angaben des Zeugen #RA1 vereinbar. Insbesondere hat 
er bestätigt, dass sich der Vergleichsabschluss für die privaten Kläger auf den erweiterten Vergleich 
vom 2. Juli 2012 beziehen sollte. 
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f) Auch die Aussage des Zeugen #OL2 korrespondiert mit den Angaben des Zeugen #RA1. Der Zeuge 
#OL2 hat zwar bekundet, seine Erinnerung sei ganz erheblich von Gehörtem und Gelesenem 
überlagert und dementsprechend mit Unsicherheiten behaftet. Er erinnere sich aber daran, dass zu 
Beginn der Sitzung der Zeuge #RA1 das Wort ergriffen und Dokumente übergeben habe. Über den 
Inhalt der überreichten Dokumente wisse er nichts Näheres, aber der Zeuge #RA1 habe hierdurch 
wohl „Einfluss auf das Handeln“ des Angeklagten nehmen. Es sei wohl um die 
Vergleichsverhandlungen gegangen. Ob aber der Angeklagte den Abschluss des Vergleichs - und 
ggf.: welches Vergleichs - angestrebt hatte, dies sei ihm allerdings nicht bekannt. 
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g) Dem entspricht die Aussage des Zeugen #KL0. Dieser hat bekundet, dass der Vergleich im Termin 
vom 5. Juli 2012 geschlossen werden sollte. Die Privatkläger hätten diesen Vergleich nicht gewollt. 
Es sei auf dem Termin auch „Thema" gewesen, ob die Privatkläger auch den Vergleich schließen 
würden. Genaueres wisse er aber nicht mehr. 
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h) Der Zeuge #OL3 hat bekundet, er habe keine Erinnerung mehr daran, ob der Angeklagte auf den 
Abschluss des Vergleichs auch für die Privatkläger gedrungen haben könnte. Er könne sich noch 
daran erinnern, dass der Zeuge #RA1 aufgestanden und nach vorne an den Richtertisch getreten sei. 
Er wisse nicht, ob der Zeuge #RA1 unvermittelt oder in Reaktion auf ein äußeres Ereignis 
aufgestanden war. Er könne sich auch an die Übergabe von Dokumenten durch den Zeugen #RA1 
erinnern, sei sich aber über den Zeitpunkt - zu Beginn der Verhandlung oder später - unsicher. Gut 
erinnern könne er, dass sich der Zeuge #RA1 - vor seinem vorzeitigen Aufbruch - von dem Zeugen 
#VG1 mit den Worten verabschiedet habe: „Das war aber eine gute Verhandlungsführung, das 
hätte ich gar nicht erwartet.“ Diese Bemerkung habe er als anmaßend empfunden. Daran, dass die 
Situation im Erörterungstermin emotional generell oder punktuell aufgeladen sein könnte, könne er 
- der Zeuge - sich nicht erinnern. Im Übrigen habe er keine aktive Erinnerung mehr an das 
Geschehen. Er habe aber von dem Zeugen #OL1 noch im Juli 2012 gehört, dass der Zeuge #RA1 
wohl als Vertreter der privaten Kläger habe auftreten wollen. 
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Die Aussage des Zeugen #OL3 korrespondiert mit den Angaben des Zeugen #RA1 insoweit, als der 
Zeuge das Aufstehen des Zeugen #RA1 und die Übergabe von Dokumenten erinnerte. Die Erklärung 
des Zeugen, die Hintergründe dieses Geschehens nicht mehr erinnern zu können, erscheint zwar 
vordem Hintergrund zweifelhaft, als sich der Zeuge erklärtermaßen daran erinnern können will, 
welche Eindrücke aus dem Termin ihm noch im Juli 2012 durch den Zeugen #OL1 geschildert 
wurden, seine eigenen Wahrnehmungen aber verblasst sein sollen. Auch wäre grundsätzlich zu 
erwarten gewesen, dass der Zeuge noch eine Erinnerung daran haben müsste, dass und weshalb im 
Termin vom 5. Juli 2012 der Vergleich mit den privaten Klägern nicht geschlossen wurde. Denn 
dieser Vor-gang war nach dem damaligen Wissensstand des Zeugen geeignet, den Vergleich 
insgesamt, und damit einen von dem Zeugen als solchen bewerteten politischen Erfolg, in Frage zu 
stellen. Andererseits ist es nachvollziehbar, dass sich dem Zeugen #OL3 die - nach den für eine 
Verhandlung vor dem höchsten deutschen Verwaltungsgericht geltenden Maßstäben - 
ungewöhnlich konflikthafte Situation vor seinem Erfahrungshintergrund als Berufspolitiker 
keinesfalls als außergewöhnlich konfrontativ und damit sonderlich erinnerungswürdig dargestellt 
hat. 
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i) Im Wesentlichen auf einer Linie mit diesen Aussagen liegt die Aussage der Zeugin #OL5. Diese hat 
bekundet, der Zeuge #RA1 habe eingangs darauf hingewiesen, über Schreiben der Privatkläger zu 
verfügen und diese dann zu einem spätere Zeitpunkt an den Berichterstatter übergeben. Welchen 
Grund die spätere Übergabe von Schriftstücken gehabt haben könnte, dass wisse sie nicht mehr. 
Insoweit ergebe sich auch aus ihren im Termin angefertigten Notizen nichts. Sie habe 
„Rechtserhebliches festhalten wollen und nicht ein allgemeines Stimmungsbild“. Gefragt, ob sie sich 
an einen verbalen Schlagabtausch zwischen dem Zeugen #RA1 und dem Angeklagten erinnere, gab 
die Zeugin an, sie wisse, dass „die Stimmung schwierig“ gewesen sei. Den Inhalt der Diskussion habe 
sie aber nicht notiert, Angaben hierüber wären Spekulation. 
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Die Angaben der Zeugin stehen mit denen des Zeugen #RA1 insofern in Einklang, als sie von einer 
aufkommenden „schwierigen Stimmung“ und der späteren Übergabe von Schriftstücken berichten 
konnte. Sowohl für die Stimmungslage als auch das Einschreiten des Zeugen #RA1 muss es aber 
einen äußeren Anlass gegeben habe. Dass die Zeugin diesen nicht mehr erinnern konnte, hält die 
Kammer nach Maßgabe der für den Zeugen #OL3 geltenden Ausführungen für nachvollziehbar. 
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Soweit die Zeugin darüber hinaus bekundet hat, der Angeklagte habe nach ihrer Erinnerung 
dezidiert nicht versucht, auch für die privaten Kläger einen Vergleich zu schließen, folgt die Kammer 
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ihr nicht. Da die Zeugin erklärtermaßen an den Hintergrund der Intervention des Zeugen #RA1 keine 
Erinnerung mehr hatte, ist es nicht plausibel, weshalb sie meint, bestimmte Anlässe sicher 
ausschließen zu können. Die Kammer geht vielmehr davon aus, dass die Zeugin mit ihrer Aussage 
das Ergebnis der Intervention des Zeugen #RA1 beschrieben hat, nämlich dass der Angeklagte 
letztlich von dem Abschluss eines Widerrufsvergleichs absah. Dies korrespondiert mit der weiteren 
Bekundung der Zeugin, der Angeklagte habe erklärt, „dass er keinen Vergleich für die privaten 
Kläger schließe“. Dass die Zeugin angesichts des Zeitablaufs und der Dynamik des Geschehens nicht 
mehr sicher bekunden konnte, wie es zu diesem Ergebnis - kein Vergleichsschluss durch den 
Angeklagten - gekommen ist, hält die Kammer für nachvollziehbar. 

j) Der Zeuge #NM1 hat bekundet, es habe zu Beginn des Termins eine Diskussion über die 
Teilnahme von Herrn Rechtsanwalt #RA1 gegeben. Es sei unklar gewesen, ob dieser als 
Aufsichtsratsmitglied der Städtischen Gesellschaften, als Ratsmitglied oder als Vertreter der 
privaten Kläger aufgetreten war. Er habe auch ein oder zwei Schreiben überreicht, was die 
Diskussion nochmals zusätzlich angefacht habe. Warum es in dem Termin auch später noch etwas 
heftiger zugegangen sei, wisse er nicht. Er könne auch keine Äußerung des Angeklagten des Inhalts 
erinnern, dass dieser Mitglied des Anwaltssenats sei. Er wisse auch nicht, ob der Angeklagte 
versucht habe, auch für die privaten Kläger einen Vergleich zu schließen. Das sei für ihn auch 
deswegen von untergeordneter Bedeutung gewesen, weil die Privatkläger auch von dem von der 
Stadt und den städtischen Gesellschaften geschlossenen Vergleich profitiert hätten. 
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Dass der Zeuge #NM1 die Vorgänge im Termin vom 5. Juli 2012 nicht mehr sicher erinnern konnte, 
zumal das von ihm repräsentierte Land nicht Partei des Rechtsstreits war, hält die Kammer für 
nachvollziehbar. Die Bekundung des Zeugen, es sei auch später im Termin noch „etwas heftiger“ 
zugegangen, korrespondiert mit dem Streit um den Widerrufsvergleich. Dass und weshalb es für 
den Zeugen auch von untergeordneter Bedeutung war, ob der Vergleich auch für die Privatkläger 
geschlossen wird, hat der Zeuge nachvollziehbar begründet. 
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k) Der Zeuge #DB1 hat bekundet, er wisse nicht, weshalb es nicht zum Ab- 353 Schluss des 
Vergleichs für die Privatkläger gekommen sei. Er blieb auch auf nochmalige Nachfrage bei dieser 
Aussage, schob sodann aber nach, dass die privaten Kläger das „vielleicht nicht gewollt hätten“. 
Soweit der Zeuge #DB1 erklärt hat, sich nicht erinnern zu können, kann dem die Kammer nicht 
folgen. Für den Zeugen #DB1 war es aufgrund der diktierten „Bedingung der Gesamterledigung“ 
von großer Bedeutung, ob der Vergleich auch mit den Privatklägern geschlossen werden könne oder 
nicht. Auch der Zeuge hat bestätigt, dass die Bahn mit der Hoffnung in den Termin gegangen sei, 
dass sich alle verglichen. Dass der Zeuge #DB1 vor diesem Hintergrund nicht erinnern können soll, 
warum es zu dem - erhofften - Vergleich letztlich nicht kam, ist nach Auffassung der Kammer nicht 
nachvollziehbar. Vielmehr geht die Kammer - auch im Lichte des übrigen Aussageverhaltens des 
Zeugen - davon aus, dass er die Erinnerungslücken nur vorgeschützt hat. Wegen der weiteren 
Einzelheiten wird auf die Würdigung der Aussage des Zeugen unter Rn. 412 ff. verwiesen. 

 

I) Der - nicht rechtskundige - Zeuge #DB3 hatte nach seiner glaubhaften Aussage schon gar nicht 
nachvollzogen, dass es zu einem Vergleichsschluss mit den Privatklägern nicht gekommen war, weil 
er - bis zur Aufklärung dieses Sachverhalts im Rahmen seiner Zeugenvernehmung - davon 
ausgegangen war, für die Privatkläger sei die einseitige Protokollerklärung „der Vergleich“ gewesen. 
Für ihn sei das „ein Paket“ gewesen. Auf Nachfrage, ob er sich an eine Auseinandersetzung 
zwischen dem Angeklagten und dem Zeugen #RA1 erinnere, hat der Zeuge allerdings bekundet, es 
sei im Termin vom 5. Juli 2012 „tatsächlich etwas lauter geworden“, bei der Auseinandersetzung sei 
es „sicherlich um die Vergleichsgeschichte“ gegangen. Der Angeklagte sei für den Vergleichsschluss 
gewesen, der Zeuge #RA1 dagegen. Damit hat der Zeuge den Kern der Auseinandersetzung sowie 
deren Anlass („die Vergleichsgeschichte“) gleichfalls den Feststellungen entsprechend geschildert. 
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m) Auf Grundlage einer Gesamtwürdigung der erhobenen Beweise ist die Kammer mithin davon 
überzeugt, dass sich das Geschehen wie festgestellt zugetragen hat. 
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3. Zum Vorstellungsbild und zur Motivlage des Angeklagten  

a) Vorstellungsbild  

aa) Zur Kenntnis von der Interessenlage der Privatkläger  
(1) Kenntnis von der Bindungswirkung der Weisungen  
Hinsichtlich der Kenntnis des Angeklagten von der Maßgeblichkeit der Weisung des Zeugen #BI1 356 



und von dem Umstand, dass ihm durch diese Weisung inhaltlich der Abschluss eines 
Widerrufsvergleichs untersagt war, gilt: 

Soweit es die Feststellungen zur Kenntnis des Angeklagten von der Maßgeblichkeit der Weisungen 
des Zeugen #BI1 anbelangt, wird auf die Ausführungen oben unter Rn. 272 verwiesen. 
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Die Feststellung, dass dem Angeklagten bewusst war, dass es ihm aufgrund der Weisungen des 
Zeugen #BI1 auch untersagt war, für die Privatkläger einen Widerrufsvergleich zu schließen, beruht 
auf folgenden Erwägungen: 
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Die E-Mail des Zeugen #BI1 vom 26. Juni 2012 ließ dem Angeklagten keinerlei 
Interpretationsspielraum, da ihm mit dieser ausdrücklich auch der Abschluss eines 
Widerrufsvergleichs untersagt war. Soweit die Verteidigung des Angeklagten geltend gemacht hat, 
diese E-Mail sei durch die nachfolgende E-Mail vom 29. Juni 2012 inhaltlich „überholt“ worden, 
besteht für eine solche Annahme kein Raum. Allein aus dem Umstand, dass der Zeuge #BI1 in seiner 
weiteren E-Mail vom 29. Juni 2012 - terminologisch abweichend - nicht von einem 
„Widerrufsvergleich“, sondern von einem (gleichfalls untersagten) „Vergleich ohne vorherige 
Zustimmung der Sie beauftragenden Kläger“ sprach, lässt bei vernünftiger Betrachtung nicht den 
Schluss zu, dass die privaten Kläger nunmehr mit dem Abschluss eines Widerrufsvergleichs 
einverstanden gewesen wären. Hinzu kommt, dass für einen solchen Meinungsumschwung der 
Privatkläger (auch) aus Sicht des Angeklagten kein äußerer Anlass bestanden hätte. Insbesondere 
war den privaten Klägern das verbesserte Vergleichsangebot vom 2. Juli 2012 zum Zeitpunkt der 
Abfassung der E-Mail vom 29. Juni 2012 noch nicht bekannt, da es erst mit Schriftsatz vom 2. Juli 
2012 vorgelegt wurde. Ohnehin war das verbesserte Vergleichsangebot vom 2. Juli 2012 inhaltlich 
nicht geeignet, den Angeklagten zu der Annahme zu verleiten, dass sich die Haltung der privaten 
Kläger geändert haben könnte. Denn wie ihm bereits seit Mai 2012 bekannt war und ihm nochmals 
durch den Gegenvergleichsvorschlag der privaten Kläger vom 2. Juli 2012 vor Augen geführt wurde, 
wollten die privaten Kläger Befahrensbeschränkungen erreichen, die auch der (erweiterte) 
Vergleich vom 2. Juli 2012 nicht vorsah. 
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Aber auch unabhängig von der - eindeutigen und nicht „überholten“ - e-Mail des Zeugen #BI1 vom 
26. Juni 2012 musste es dem Angeklagten selbst bei isolierter Betrachtung der E-Mail vom 29. Juni 
2012 bewusst gewesen sein - und war es ihm zur Überzeugung der Kammer auch - dass ihm der 
Abschluss eines Widerrufsvergleichs untersagt war. Denn der Zeuge #BI1 hatte eine Aufhebung des 
Verbots zum Abschluss eines Vergleichs in dieser E-Mail ausdrücklich an die Bedingung geknüpft, 
dass dem Angeklagten zuvor eine schriftliche Zustimmung der privaten Kläger vorliegen müsse. 
Damit sollte die Abschlusshandlung ersichtlich von einer vorherigen positiven Willensäußerung der 
privaten Kläger abhängig sein (Zustimmung zum Vergleich), wohingegen der Angeklagte den Eintritt 
der Bindungswirkung eines Widerrufsvergleichs nur durch Kundgabe einer nachträglichen negativen 
Willensäußerung (Widerruf des Vergleichs) hätte verhindern können. Aus den vorstehend unter Rn. 
359 aufgeführten Gründen durfte der Angeklagte auch nicht davon ausgehen, und ging hiervon zur 
Überzeugung der Kammer auch nicht davon aus, dass die Vorlage des (erweiterten) 
Vergleichsvorschlag vom 2. Juli 2012 zu einer „Überholung“ der Weisungen vom 26. und 29. Juni 
2012 geführt hatte. 
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(2) Kenntnis von dem Begehren nach streitiger Entscheidung  
Hinsichtlich der Feststellung, dass dem Angeklagten bewusst war, dass die Privatkläger jedenfalls 
nunmehr eine Entscheidung des Senats zu Befahrensbeschränkungen erwirkten wollten, wird 
zunächst auf die vorstehenden Ausführungen unter Rn. 320 verwiesen. Die Haltung der Privatkläger 
war ihm etwa auch aus dem Vorgespräch vom 7. Mai 2012 (Rn. 47 ff.), der Stadtteilkonferenz vom 
9. Mai 2012 (Rn. 53), der Ratssitzung vom 21. Mai 2012 (Rn. 61 f.), dem Schreiben vom 24. Mai (Rn. 
75), dem Gespräch mit dem Zeugen #BI2 (Rn. 79) und dem Gegenvergleichsvorschlag der 
Privatkläger bekannt. 
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(3) Kenntnis von der Möglichkeit einer Sachentscheidung  
Dass es dem Angeklagten bewusst war, dass die Rechtsfrage, ob (interimistischer) Schallschutz auch 
durch Befahrensregelungen gewährleistet werden könne und ggf. müsse, Befahrensregelungen 
mithin grundsätzlich in das planerische Ermessen einzustellen waren, höchstrichterlich ungeklärt 
und eine entsprechende Entscheidung damit möglich war, ergibt sich aus folgendem: 

362 

 Dem Angeklagten war bewusst, dass es sich um eine offene Rechtsfrage handelte. Dem 
Angeklagten war zunächst der Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts im einstweiligen 
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Rechtsschutz vom 24. Januar 2012 bekannt, in dem es ausdrücklich heißt, dass bei der 
vorliegenden Sachlage ein interimistischer Lärmschutz geboten sein könnte, und zwar 
„etwa durch eine vom Eisenbahn-Bundesamt nicht von vornherein verworfene 
Betriebszeitenregelung oder Geschwindigkeitsbeschränkungen". Hierdurch war für jeden 
Rechtskundigen erkennbar, dass die Frage höchstrichterlich ungeklärt war und durchaus zu 
Gunsten der Kläger zu entscheiden sein könnte. Etwas anderes ergab sich auch nicht aus 
dem Hinweis des Berichterstatters vom 18. Juni 2012. Hieraus mag der Angeklagte zwar 
entnommen haben, dass ein allgemeines Nachtfahrverbot mangels Rechtsgrundlage nicht 
durchsetzbar war. Was „Betriebs(zeiten)regelungen“ anbelangt, wurde die Rechtslage 
hingegen ausdrücklich als „noch nicht abschließend geklärt“ bezeichnet. Auch hatte der 
Berichterstatter #VG1 in seiner Einführung in die Sach- und Rechtslage nochmals 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Befahrensbeschränkungen nicht von vornherein 
ausgeschlossen sind und dies auch gegenüber den Vertretern der Beigeladenen zum 
Ausdruck gebracht (siehe oben Rn. 99). Dass dem Angeklagten die Rechtslage bekannt war, 
ergibt sich ferner aus dem von ihm nachlaufend veröffentlichten Aufsatz. Dort heißt es 
ausdrücklich, dass zu den zu treffenden Maßnahmen im Prinzip auch verkehrsregelnde 
Maßnahmen gehören, da diese Bestandteil des Schutzauflagenkonzepts des § 74 Abs II, III 
VwVfG seien und dem auch die Netzzugangsrechte aus § 14 I GEG nicht entgegenstünden, 
diese vielmehr in Schutzauflagen nach § 74 II VwVfG ihre Grenze fänden (siehe eingehend 
oben Rn. 207). 

Der Angeklagte hielt es auf dem Vorstehenden aufbauend auch für möglich, dass eine (teil-
)stattgebende Entscheidung insofern ergehen könnte, als die Beklagte angewiesen würde, 
Betriebsbeschränkungen in das planerische Ermessen einzubeziehen. Im Einzelnen: 
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 Mit seiner ersten Einlassung hat der Angeklagte erklärt, dass durch das Vergleichsergebnis 
eine „nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und auch nach 
den Hinweisen des Berichterstatters #VG1 nicht auszuschließende vollständige 
Klageabweisung verhindert“ worden war. Wenn der Angeklagte die vollständige 
Klageabweisung „nicht ausschließen“ konnte, so impliziert dies, dass eine (teilweise) 
Stattgabe der Klage von ihm zumindest für möglich gehalten wurde. Gleichsinnig hat er sich 
dahingehend eingelassen, dass derjenige, der das Bahnangebot nicht angenommen hätte, 
aus seiner - des Angeklagten - Sicht gegen seine Interessen gehandelt hätte, weil die 
handfesten finanziellen Entschädigungsansprüche von bis zu 80.000,00 € im Einzelfall gegen 
„völlig offene Prozessaussichten“ eingetauscht worden wären. Damit hat der Angeklagte 
eingeräumt, dass er die Prozessaussichten als (völlig) offen eingeschätzt hatte. In einer 
späteren Einlassung hat der Angeklagte demgegenüber - mit der vorstehenden Einlassung 
vordergründig kaum vereinbar - erklärt, er habe den Prozess tatsächlich als „aussichtlose“ 
Sache eingeschätzt und den Zeugen #VG1 auch in diesem Sinne verstanden. 
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 Letztgenannte Einlassung wertet die Kammer - soweit es das Vorstellungsbild des 
Angeklagten vor Abgabe der einseitigen Protokollerklärung anbelangt - als (widerlegte) 
Schutzbehauptung. Zum Einen hatte der Zeuge #VG1 zu Beginn der Sitzung von einer 
„Aussichtslosigkeit“ nicht gesprochen (siehe unter Rn. 475) und zum Anderen war die 
Rechtslage auch nicht objektiv aussichtslos (siehe oben unter Rn. 428 ff.). Es wird 
gleichwohl zu Gunsten des Angeklagten davon ausgegangen, dass es der Angeklagte nicht 
nur für möglich, sondern ggf. sogar für wahrscheinlich hielt, dass der Senat im Rahmen 
einer streitigen Entscheidung diese Rechtsfrage letztlich zu Ungunsten der privaten Kläger 
entscheiden würde. Dies korrespondiert mit der Aussage des Zeugen #VG2, es habe zu der 
Frage der Betriebsregelungen keine Rechtsprechung gegeben, in der Literatur sei es strittig 
gewesen, es habe sich um ein „heißes Eisen“ gehandelt. Der Zeuge #VG1 hat ergänzend 
bekundet, der Senat sei für sein Urteil vom 21. November 2013 von „Kennern des 
Planfeststellungsrechts heftig gescholten“ worden. Das Problem sei vor und selbst nach 
dem Senatsurteil noch kontrovers diskutiert worden. 

366 

Die Feststellung, dass der Angeklagte einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über 
Befahrensbeschränkungen letztlich für wertlos hielt, beruht auf folgenden Erwägungen: 
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 Der Angeklagte hat sich insoweit dahingehend eingelassen, für ihn sei eine 
Ermessenausübung ohne inhaltliche Ergebnisse im Sinne einer Betriebsregelung wertlos 
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gewesen. Sie hätten die Privatkläger dem Ziel der Betriebsregelung keinen Schritt näher 
gebracht. Deshalb habe er einen solchen allenfalls abstrakten Anspruch keinerlei Bedeutung 
beigemessen. Er habe hierin auch keinen Vorteil für den nachfolgenden PFA1 gesehen, weil 
diese Fragen dort sowieso eigenständig und neu zu behandeln waren, in der reinen 
Verwirklichung eines materiellen Anspruchs ohne einen inhaltlichen Erfolg habe er deshalb 
keinen für sich und sein anwaltliches Handeln maßgebliches Interesse der Kläger erkannt. 

 Diesen Teil der Einlassung hat die Kammer ihren Feststellungen insoweit zu Grunde gelegt. 
Es ließ sich nicht widerlegen, dass es der Angeklagte für gesichert hielt, dass das 
Eisenbahnbundesamt (EBA), auch wenn es im Wege der Planergänzung zu einer 
Neubescheidung verurteilt werden würde, im Ergebnis keinen aktiven Schallschutz durch 
Befahrensbeschränkungen verfügen, sondern das ihm dann eingeräumte planerische 
Ermessen dergestalt ausüben würde, dass die Anordnung von Befahrensregelungen 
abgelehnt werden würde. Angesichts der vehement ablehnenden Haltung der Beigeladenen 
lag eine entsprechende Ermessensausübung des EBA auch nahe. Dafür, dass das EBA im 
Sinne einer „Reduktion des (planerischen) Ermessens auf 0“ sein Ermessen 
rechtmäßigerweise nur im Sinne von Befahrensregelungen hätte ausüben können, bestehen 
keine Anhaltspunkte; auch nicht für ein dahingehendes Vorstellungsbild des Angeklagten. 
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Die Feststellung, dass dem Angeklagten bewusst war, dass den Privatklägern ein solcher Anspruch 
nicht wertlos erschien, beruht auf folgenden Erwägungen: 
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 Der Angeklagte hat sich hierzu dahingehend eingelassen, er hätte es nicht für möglich 
gehalten, dass ein bloß abstrakter, materieller Anspruch auf ermessensfehlerfreie 
Entscheidung ein tatsächliches Ziel der privaten Kläger sein könnte. Hätte er tatsächlich ein 
solches, aus seiner Sicht unvernünftiges, Interesse der Privatkläger als unabdingbar und 
nicht verhandelbar erkannt, hätte er die Mandate wahrscheinlich von sich aus aktiv schon 
vor dem 5. Juli 2012 gekündigt. 

 

 Diese Einlassung ist zur Überzeugung der Kammer als Schutzbehauptung widerlegt. Die 
Einlassung des Angeklagten läuft im Wesentlichen darauf hinaus, er habe (allenfalls) solche 
Ansprüche als „tatsächliches Ziel“ der Kläger angesehen, die entweder durch 
Vornahmeurteil unmittelbar gerichtlich hätten austenoriert werden können (§ 113 V 1 
VwGO) oder sich auf Schutzmaßnahmen bezogen hätten, die vom EBA auf ein 
entsprechendes Bescheidungsurteil (§ 113 V 2 2 VwGO) gewiss oder jedenfalls mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit verfügt worden wären. Hierfür ist nichts erkennbar. Mit 
der vom Angeklagten selbst gefertigten Klageschrift wurde ein Hilfsantrag anhängig 
gemacht, der der Sache nach auf abwägungsfehlerfreie Entscheidung über 
Lärmschutzmaßnahmen abzielte, also (auch) die Entscheidung über 
Befahrensbeschränkungen abdeckte. Es wohnt Ansprüchen auf ermessensfehlerfreie 
Entscheidung inne, dass mit ihnen regelmäßig keine bestimmte Entscheidung erzwungen 
werden kann. Der Annahme, dass der Angeklagte nur Ansprüche als wertvoll und 
verfolgenswert anerkannte; die mit Sicherheit oder auch nur einiger Wahrscheinlichkeit 
realisierbar sein würden, steht entgegen, dass er die Klage auch auf eine nicht hinreichende 
Alternativenprüfung, also die Frage der Umgehungstrasse, gestützt hatte, die allgemein als 
kaum realisierbar galt (siehe oben Rn. 13). Zu beachten ist weiter, dass die Privatkläger die 
von ihnen begehrten Befahrensbeschränkungen (wenn überhaupt) jedenfalls nur über ein 
entsprechendes Bescheidungsurteil erreichen konnten, dieses also notwendige Bedingung 
für das von den Privatklägern gewünschte Prozessziel war. Darüber, dass ein solches 
Bescheidungsurteil - jedenfalls nach Auffassung des Angeklagten - mit höchster 
Wahrscheinlichkeit nicht durch die Verfügung von Befahrensbeschränkungen umgesetzt 
werden würde, hatte der Angeklagte nicht aufgeklärt. Aus diesem Grund konnte der 
Angeklagte nicht davon ausgehen, und ging zur Überzeugung der Kammer auch nicht davon 
aus, dass die Privatkläger einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über 
Befahrensbeschränkungen für schlechthin wertlos halten würden. Anstelle einer 
differenzierten Belehrung hatte sich der Angeklagte vielmehr darauf verlegt, den 
Privatklägern zu suggerieren, bereits die auf Befahrensbeschränkungen gerichteten Klagen 
wären abweisungsreif gewesen. Die Privatkläger wurden von den Bürgerinitiativen auch 
nicht dergestalt abgeschirmt, dass eine (sachgerechte) Beratung nicht mehr möglich 
gewesen wäre. Wie die E-Mail des Angeklagten vom 6. Juli 2012 belegt, war es ihm möglich 
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mit den Privatklägern in Kontakt zu treten. Diese und die folgende E-Mail vom 29. Juli 2012 
will er ausweislich seiner Einlassung sogar ausdrücklich als Beratung verstanden wissen. 

In der Gesamtschau zeigt sich, dass sich der Angeklagte - gerade weil er einen (als möglich 
erkannten) Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über Befahrensbeschränkungen für 
wertlos hielt - angemaßt hatte, die Zielvorstellungen der Privatkläger einseitig und über deren Köpfe 
hinweg durch ein von ihm für vernünftig gehaltenes Prozessziel zu ersetzen. 
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bb) Zur Kenntnis von der Interessenlage der Stadt Oldenburg  
Die Feststellung, dass dem Angeklagten bewusst war, dass die Stadt Oldenburg den 
Vergleichsabschluss befürworten würde, beruht auf folgenden Erwägungen: 
Dem Angeklagten war bekannt, dass es ihm am 21. Mai 2012 gelungen war, den Rat mehrheitlich 
insofern zu überzeugen, als er den „Oldenburger Bahnvergleich“ mit dem dort beschriebenen 
Mindestinhalt schließen durfte. Der Angeklagte ging auch sicher davon aus, dass der Rat der Stadt 
Oldenburg (bzw. der zuständige Ausschuss) etwaige über den „Mindestinhalt“ hinausgehende 
Vorstellungen nicht mehr verfolgen würde. Denn das Interesse des Rates an weitergehenden 
Ansprüchen war aufgrund der wahrheitswidrigen Darstellung des Angeklagten an die Bedingung 
geknüpft, dass der Berichterstatter weitergehende Ansprüche im Erörterungstermin im Namen des 
Senats für berechtigt erklären würde (siehe oben Rn. 61 ff.). Eine solche Positionierung war jedoch 
im Erörterungstermin - wie dem Angeklagten bekannt war - nicht erfolgt; vielmehr hatte der 
Berichterstatter im Rahmen seiner Einführung die Rechtslage (nur) als offen und die Erreichbarkeit 
von Befahrensbeschränkungen damit als nicht gesichert dargestellt. Allenfalls war dem Angeklagten 
bewusst, dass er gegenüber den Gremien der Stadt Oldenburg noch insofern Überzeugungsarbeit 
würde leisten müssen, als die (negative) Bindung des EBA für die Alternativenplanung entfallen war. 
Dies stellte zur Überzeugung der Kammer für den Angeklagten aber deswegen kein 
ernstzunehmendes Hindernis dar, weil eine Alternativtrasse ohnehin nicht als erreichbar galt. 
Tatsächlich hat auch keiner der zeugenschaftlich vernommenen Vertreter der Stadt den Fortfall der 
Bindungsklausel als problematisch wahrgenommen. 
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Die Feststellung, dass die Vertreter der Stadt Oldenburg weiterhin davon ausgingen, der - 
gewünschte - Vergleich sei nur bei einer Gesamterledigung des Rechtsstreits erreichbar und dass 
diese Vorstellung dem Angeklagten auch bekannt war, beruht darauf, dass der Angeklagte 
entsprechendes verlautbart hatte, insbesondere auf der Ratssitzung vom 21. Mai 2012. 
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cc) Zur Kenntnis von den Interessen der DB-Netz AG  
Dass die Beigeladene Befahrensbeschränkungen strikt ablehnte, war dem Angeklagten aufgrund der 
vorhergehenden Kontakte, insbesondere aufgrund des Sondierungsgesprächs vom 9. Mai 2012, 
eines Schreibens des Rechtsanwalts #DB2 an den Angeklagten vom 30. Mai 2012, in dem dieser 
mitteilte, „dass Betriebsbeschränkungen mit meiner Mandantin nicht verhandelbar sind“, aber auch 
nach ihren Ausführungen im Erörterungstermin bekannt. Ihm war auch bekannt, dass die 
Beigeladene eine Entscheidung des Senats zu Befahrensbeschränkungen wegen der befürchteten 
Präzedenzwirkung vermeiden wollte. Dies hatte sich dem Angeklagten zur Überzeugung der 
Kammer ohnehin aus den Gesamtumständen erschlossen: Ihm war bewusst, dass die Rechtslage 
offen und eine Sachentscheidung über die grundsätzliche Möglichkeit von 
Befahrensbeschränkungen möglich war. Mit einer solchen Entscheidung, so war dem Angeklagten 
weiter bekannt, wären auch die von der Beigeladenen vorgetragenen Argumente, nach denen 
Befahrensbeschränkungen schlechthin außer Betracht zu bleiben hätten, höchstrichterlich 
ausgeräumt, und zwar zumindest für den Sachbereich des interimistischen Lärmschutzes. 
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dd) Zur Kenntnis von der Interessenkollision und einseitiger 
Interessenförderung 

 

Dass dem Angeklagten die Interessenkollision zwischen den Privatklägerin und der Stadt Oldenburg 
einerseits („interne Interessenkollision") und der Beigeladenen andererseits („externe 
Interessenkollision“) andererseits bekannt war, ergibt sich aus seiner - festgestellten - Kenntnis vom 
Inhalt der jeweiligen Interessen. Die Interessenkollision war hier auch besonders leicht erkennbar: 
Dass der Angeklagte den Prozess für seine unterschiedlichen Mandanten nicht zugleich insgesamt 
beendigen und teilweise fortführen konnte, liegt auf der Hand. Das Bewusstsein des Angeklagten 
von dem Interessengegensatz zwischen der Stadt Oldenburg und den Privatklägern wird überdies 
durch seine Äußerungen auf der Sitzung des Allgemeinen Ausschusses vom 9. Juli 2012 belegt, 
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denen zufolge der Wille der Stadt nicht von dem der Privatkläger „torpediert“ werden sollte. Dass 
dem Angeklagten hinsichtlich des „externen Interessengegensatzes“ bewusst war, dass er im 
Rahmen eines Interessenkonflikts agierte, wird überdies dadurch nahe gelegt, dass er die e- Mail 
des Beigeladenenvertreters vom 21. Mai 2012 manipulierte um gegenüber seinen Mandanten zu 
verschleiern, dass er die Gegenseite um „Überzeugungsarbeit“ gebeten hatte. Der Angeklagte hatte 
auch keinen Anlass davon auszugehen, und ging zur Überzeugung der Kammer auch nicht davon 
aus, dass durch die - feststellbare - Mitwirkung des Zeugen #RA1 an kleineren Korrekturen des 
Vergleichstextes der Interessengegensatz gleichsam „aufgehoben“ (oder die Bindungs-wirkung der 
Weisung entfallen) sein könnte. Denn die Mitwirkung des Zeugen #RA1 bezog sich auf den Vergleich 
mit der Stadt und die kommunalen Gesellschaften und gerade nicht auf einen Vergleich mit den 
Privatklägern. 

Die Feststellung, dass dem Angeklagten bewusst war, dass er mit dem (versuchten) Abschluss des 
Widerrufsvergleichs einseitig die Interessen der Stadt und der Beigeladenen gegenüber denen der 
Privatkläger förderte, beruht auf folgenden Erwägungen: Dass er mit dem Wirksamwerden des 
Widerrufsvergleichs für die Privatkläger die Interessen der Beigeladenen und der Stadt fördern 
würde, da diese gerade eine Gesamterledigung des Rechtsstreits wünschten, bedarf keiner 
Vertiefung. Doch begünstigte auch bereits der Abschluss des Widerrufsvergleichs die Interessen von 
Stadt und Beigeladener, da hierdurch der Wegfall der Rechtshängigkeit vorbereitet wurde und dem 
beabsichtigten Vergleichsschluss zugleich die Erwartung zu Grunde lag, dass dies auch geschehen 
würde. Als eigenständiger Gesichtspunkt tritt hinzu, dass durch den Abschluss des 
Widerrufsvergleichs die Kläger mit einer - gerade nicht gewünschten (siehe Rn. 360) - 
Widerrufsobliegenheit belastet wurden, wollten sie der prozessbeendigenden Wirkung entgehen. 
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Es lässt sich nach Auffassung der Kammer auch nicht darauf abstellen, dass die Privatkläger - wäre 
der Widerrufsvergleich durch Nichtausübung des Widerrufsrechts wirksam geworden - zum 
Zeitpunkt seines Wirksamwerdens eine entsprechende Interessenlage gehabt hätten. Die Kammer 
nimmt sicher an, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt des versuchten Abschlusses des 
Widerrufsvergleichs beabsichtigte, die Privatkläger durch Übertreibung der Prozessrisiken zur 
Nichtausübung des Widerrufsrechts und damit zur Aufgabe ihres Interesses bewegen zu wollen. 
Diese Überzeugung gründet sich auf der Feststellung, dass der Angeklagte bereits den Ratsbeschluss 
durch unwahre Schilderungen erlangt und trotz der Unterbindung des Vergleichsschlusses auch im 
Folgenden versuchte, die Privatkläger unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Prozessaufgabe 
zu veranlassen. 
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Die Feststellung, dass es dem Angeklagten auch gerade darauf ankam, die Interessen der Stadt 
Oldenburg gegenüber denen der Privatkläger auf deren Kosten zu fördern, ergibt sich aus den 
Äußerungen des Angeklagten in der Ausschusssitzung vom 9. Juli 2012 (siehe Rn. 376). 
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Das Bewusstsein des Angeklagten davon, dass er als unabhängiges Organ der Rechtspflege zwar 
nicht gehalten war, für seine Mandanten als unsinnig angesehene Positionen 
(Befahrensbeschränkungen) zu verfolgen, andererseits aber auch - bei fortgesetztem Mandat - nicht 
berechtigt war, gegen eindeutige Weisungen (Abschluss des Widerrufsvergleichs) seiner Mandanten 
bei fortbestehendem Mandat zu verstoßen, folgert die Kammer aus seiner langjährigen 
anwaltlichen Erfahrung und seiner Stellung als Mitglied des Anwaltssenats des Bundesgerichtshofs. 
Dass dem Angeklagten der (gebotene) Ausweg „Mandatsniederlegung“ bekannt war, versteht sich 
ohnehin von selbst; mit seinem Schriftsatz an das Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Juli 2012 hat 
er von dieser Befugnis auch Gebrauch gemacht. 
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ee) Zur Kenntnis von der Maßgeblichkeit des subjektiven 
Mandanteninteresses 

 

Die den vorstehenden Ausführungen zu Grunde liegende Feststellung, dass dem Angeklagten 
bewusst war, dass es nicht auf das Interesse ankam, welches die Privatkläger (aus seiner Sicht) 
sinnvollerweise hätten verfolgen sollen, sondern auf das von ihnen tatsächlich verfolgte und 
artikulierte subjektive Interesse, beruht auf folgenden Erwägungen: 
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 Der Angeklagte hat sich insoweit dahingehend eingelassen, „in der reinen Verwirklichung 
eines materiellen Anspruchs ohne inhaltlichen Erfolg“ hätte er kein für ihn und sein 
„anwaltliches Handeln maßgebliches Interesse der Kläger“ erkannt. Es könne nach seiner 
Bewertung von ihm als Anwalt nicht verlangt werden, sachwidrige Weisungen seiner 
Mandanten zu befolgen oder durch das Nichtbefolgen solcher Weisungen eine Kündigung 

 



der Mandanten zu provozieren. Auch könne von ihm nicht verlangt werden, in der 
Mandantenberatung Ratschläge zu erteilen, von deren Richtigkeit er selbst nicht überzeugt 
sei. 

 Die vorgehende Einlassung des Angeklagten greift schon deswegen zu kurz, weil sie den - 
naheliegenden und dem Angeklagten auch bekannten - Ausweg der Mandatsniederlegung 
nicht berücksichtigt, sondern lediglich (im Sinne eines „falschen Dilemmas“) auf die 
Varianten „Befolgung sachwidriger Weisung“ einerseits oder „Kündigung durch 
Mandanten“ andererseits abhebt. Überdies bedeutet es, wie dem Angeklagten zweifelsfrei 
auch bewusst ist, einen Unterschied, ob eine Weisung (schlicht) nicht befolgt oder gegen sie 
aktiv verstoßen wird. Die Kammer hat diese Einlassung des Angeklagten aber zu seinen 
Gunsten so verarbeitet, dass mit ihr geltend gemacht sein soll, es komme für die 
strafrechtliche Bewertung nicht auf das subjektive Mandanteninteresse an, sondern auf das 
wohlverstandene objektive Mandanteninteresse. 

 

 In dieser - für den Angeklagten günstigen - Lesart ist die Einlassung jedenfalls zur 
Überzeugung der Kammer widerlegt. Dies ergibt sich aus einer Gesamtschau der 
nachfolgenden Indizien: 

 

 Es spricht bereits ganz Überwiegendes dafür, dass dem Angeklagten als erfahrenem 
Rechtsanwalt und Beisitzer des Anwaltssenats bewusst war, dass bei ungekündigtem 
Mandat im Grundsatz vom subjektiven Mandanteninteresse auszugehen ist und für eine 
Ausnahme von diesem Grundsatz (etwa unter Berücksichtigung der Organstellung des 
Rechtsanwalts, siehe unten unter Rn. 574 ff.) keine tragfähigen Anhaltspunkte 
bestanden. Die Maßgeblich des subjektiven Mandanteninteresses lag hier umso näher, 
als es um einen der Privatautonomie unterfallenden Vergleichsabschluss ging. 

 

 Das von den Privatklägern verfolgte Prozessziel hat sich dem Ange-klagten zwar im 
Vergleich zu den Vorteilen des „Oldenburger Bahnvergleichs“ als wertlos dargestellt, es 
war aber auch nicht derartig abwegig, dass naheliegenderweise von einer 
„Überlagerung“ des subjektiven durch ein „objektives Interesse“ ausgegangen werden 
konnte. Sowohl in seinem vorbereitenden Gutachten (siehe oben Rn. 20) als auch in 
seinem Aufsatz aus September 2012 (siehe oben Rn. 207) hatte der Angeklagte 
Befahrensbeschränkungen als prinzipiell erreichbar dargestellt. 

 

 Der Angeklagte hat die Weisung des Zeugen #BI1, keinen Vergleich zu schließen, (zum 
Schein) bestätigt. Hierdurch hat er zunächst nach außen zum Ausdruck gebracht, das 
subjektive Interesse der Privatkläger (vorgeblich) als für sich maßgeblich anerkennen zu 
wollen. Hätte der Angeklagte das subjektive Interesse der Privatkläger für 
bedeutungslos gehalten, hätte es näher gelegen, die Weisung gänzlich unbestätigt zu 
lassen oder darauf hinzuweisen, dass beabsichtigt sei, der für sachwidrig gehaltenen 
Weisung nicht zu folgen. Der Umstand, dass der Angeklagte durch seine Formulierung 
einen bevorstehenden objektiven Rechtsverstoß verschleiern wollte, korrespondiert mit 
der Annahme, dass ihm auch subjektiv die Rechtswidrigkeit seines (beabsichtigten) Tuns 
bewusst war. 

 

 Die Kammer bezieht in die Gesamtschau ferner ein, dass das Angebot einer Zahlung von 
50.000,00 € am 17. Juli 2012 (Rn. 181) mit der Annahme von Unrechtsbewusstsein 
korrespondiert. 

 

 Der Angeklagte wusste damit zur Überzeugung der Kammer nicht nur um das subjektive 
Interesse der Privatkläger sondern auch um die Maßgeblichkeit dieses Interesses 

 

b) Zur Motivlage  
Die Feststellungen zur Motivlage des Angeklagten beruhen auf folgenden Erwägungen: 382 

aa) Überlegenheit des Oldenburger Bahnvergleichs  
Die Feststellung, dass der Angeklagte die Gesamterledigung des Rechtsstreits auf Grundlage des 
„Oldenburger Bahnvergleichs“ gegenüber der streitigen Fortführung im Ergebnis für vorzugswürdig 
hielt, gründet auf folgenden Erwägungen: 
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 Dass dem rechtskundigen Angeklagten hinsichtlich der unmittelbaren Rechtsfolgen bekannt 
war, dass ein etwaiger Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über 
interimistische Befahrensbeschränkungen durch Abschluss eines Vergleichs, der keine 
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Befahrensbeschränkungen vorsah und der zur Prozessbeendigung führen würde, unerfüllt 
untergehen würde, bedarf keiner weiteren Darlegungen. Weshalb die Kammer davon 
ausgeht, dass der Angeklagte die Verfolgung eines solchen Anspruchs angesichts der 
angenommenen Wertlosigkeit für äußerst unvernünftig hielt, wurde bereits dargelegt 
(siehe oben Rn. 367 f.). 

 Die Feststellungen zu der vom Angeklagten angenommenen Überlegenheit des 
(erweiterten) Oldenburger Bahnvergleichs hinsichtlich der mittelbaren Rechtsfolgen und 
des erreichbaren tatsächlichen Maß an Schallschutz beruhen auf der nicht widerleglichen 
Einlassung des Angeklagten: 
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o Dieser hat in gegenständlicher Hinsicht erklärt, die gesamte Kläger-gemeinschaft habe 
mehr erhalten, als sie nach der Rechtslage, wie sie vom Berichterstatter #VG1 am 5. Juli 
2012 beschrieben worden war und im Bahnurteil vom 21. November 2013 ihren 
Niederschlag gefunden hat, erwarten konnte. Eine Befahrensbeschränkung sei auch 
durch die Fortführung der Klageverfahren nicht erreicht worden. Die Regelungen in der 
Planergänzung seien nur deswegen zugunsten der Bahnanlieger ausgefallen, weil 
bereits zuvor ein Vergleich zwischen der Bahn und den Klägern zu 1- 3 (Stadt Oldenburg 
und kommunale Gesellschaften) mit der Bahn erreicht worden sei, hinter dem die 
Planergänzung nicht Zurückbleiben sollte. Über das bei einer Streitentscheidung zu 
erwartende Ergebnis sei der Oldenburger Bahnvergleich und das Bahnangebot 
zugunsten der Klägergemeinschaft deutlich hinausgegangen. Für ihn habe 
festgestanden, dass das Verhandlungsergebnis mit dem integralen zusätzlichen 
Bestandteil des Bahn-angebots für die privaten Kläger nicht mit Nachteilen verbunden, 
sondern optimal war und weit über die gerichtlich zu erreichenden Schutzmaßnahmen 
hinausging. Die Bahnerklärungen durch Vergleich und Angebot seien nach seiner 
damaligen Einschätzung aus der Sicht der gesamten Klägergemeinschaft so gut 
gewesen, dass er sie - wäre er der Vertreter der Bahn gewesen - nicht unterbreitet 
hätte.  

 

o Zur personalen Reichweite hat sich der Angeklagte dahingehend eingelassen, nur durch 
einen Vergleich habe die auf „Lärmschutz für die Oldenburger Bahnanlieger gerichteten 
Interessen der Klägergemeinschaft hinsichtlich eines passiven Lärmschutzes“ 
verwirklicht werden können. Durch eine Streitentscheidung sei dies aus 
verwaltungsrechtlicher Sicht nicht möglich gewesen, weil nur wenige Bahnanlieger ge-
klagt hätten und ein Urteil immer nur zu Gunsten der Kläger, nicht je-doch auch zu 
Gunsten anderer nicht am Verfahren Beteiligter gewirkt hätte (siehe zu diesem 
Gesichtspunkt oben unter Rn. 275). 
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bb) Stabilisierung des Oldenburger Bahnvergleichs  
Die Feststellung, dass der Angeklagte davon ausging, durch Abschluss des Widerrufsvergleichs den 
„Oldenburger Bahnvergleich“ insgesamt sichern zu können, beruht auf folgenden Erwägungen: Der 
Angeklagte ging aufgrund der Erklärung des Zeugen #DB1, das Bahnangebot hänge von einer 
Gesamterledigung des Rechtsstreits ab, davon aus, dass zur Sicherung des Vergleichs auch die 
Privatkläger zumindest bedingt gebunden werden mussten. Dazu, dass der Angeklagte weiter davon 
ausgegangen war, die Privatkläger von einem Widerruf des Vergleichs letztlich abhalten zu können, 
wurde bereits ausgeführt (siehe oben Rn. 378). Demgegenüber bestanden keine Erfolgsaussichten, 
die Beigeladene während der laufenden Widerrufsfrist von ihrer „Bedingung der Gesamterledigung“ 
abzubringen. Denn hierdurch konnte die von der Beigeladenen gesehene Gefahr einer 
Sachentscheidung nicht ausgeräumt werden. Damit korrespondiert, dass der Angeklagte im 
Folgenden zu einem Mittel (Anregung der einseitigen Protokollerklärung) griff, um die Gefahr einer 
Sachentscheidung zu verringern. 

387 

III. Zur Anregung der einseitigen Protokollerklärung (Zweite 
Verratshandlung) 

 

1. Einlassung des Angeklagten  

a) Einlassung im Rahmen der Beweisaufnahme  
Der Angeklagte hat sich dahingehend eingelassen, das Rechtsschutzinteresse habe nur für passive 388 



Schallschutzmaßnahmen und allenfalls insoweit entfallen können, als es zu solchen Maßnahmen 
kam. Andere Ansprüche wie etwa solche auf Befahrensregelungen, seien weiter verfolgbar 
geblieben. Das habe er der Bahn gegenüber auch ausdrücklich erläutert. Sein Handeln sei zu keinem 
Zeitpunkt von der Absicht bestimmt gewesen, den Prozess ohne ausdrückliche Zustimmung der 
Kläger zu beenden oder den Klägern Rechtsschutzmöglichkeiten zu nehmen. Dies habe weder seiner 
Vorstellung noch der objektiven Rechtslage entsprochen. Letzteres sei durch das Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 21. November 2013 auch bestätigt worden. 

Zu dem konkreten Vorwurf, die einseitige Protokollerklärung angeregt zu haben, hat der Angeklagte 
erklärt, er habe der Gegenseite im Termin von 5. Juli 2012 - so wörtlich - „keinen rechtlichen Rat 
gegeben, der geeignet war, eine Beendigung des Rechtsstreits herbeizuführen". Die DB Netz AG sei 
selbst anwaltlich vertreten gewesen und habe seines Rates nicht bedurft. Er habe „nur hinsichtlich 
von passiven Schallschutzmaßnahmen Überlegungen zum Rechtsschutzinteresse angestellt, nicht im 
Hinblick auf andere Ansprüche der Kläger, die etwa auf Befahrensregelungen hätten ausgerichtet 
sein können. 
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Das vorliegende Angebot der DB-Netz AG an die privaten Kläger aus dem Schriftsatz vom 2. Juli 
2012 sei ebenfalls protokolliert worden, um so eine Bindung der Beigeladenen zu Gunsten der 
privaten Kläger herbeizuführen. Für ihn habe dies ferner bedeutet, dass die privaten Kläger die 
Möglichkeit erhalten hätten, zusätzliche Vorteile zu erlangen, die über die hinausgegangen wären, 
die in dem Vergleich mit den städtischen Klägern enthalten waren, ohne gehindert zu sein, den 
Prozess fortzuführen und eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts herbeiführen zu 
können. 
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Mit dieser Einlassung hat der Angeklagte nicht dazu Stellung genommen, ob er der Beigeladenen 
den Ratschlag zur Abgabe der einseitigen Protokollerklärung erteilt hat oder nicht. Denn die 
Einlassung lässt offen, ob der Angeklagte der Gegenseite überhaupt keinen Rat erteilt haben will, 
oder er aber zwar einen Rat erteilt hat, dieser aber (subjektiv und objektiv) zur Prozessbeendigung 
ungeeignet war. Da der Angeklagte für Rückfragen der Kammer zur Sache nicht zur Verfügung 
stand, hat die Kammer im Rahmen der Feststellungen zur Strafbarkeit des Angeklagten zu seinen 
Gunsten angenommen, dass durch ihn in Abrede gestellt werden sollte, die einseitige 
Protokollerklärung angeregt zu haben. Im Rahmen der Strafzumessung wurde die Einlassung des 
Angeklagten - abermals zu seinen Gunsten - wiederum so behandelt, als habe er das objektive 
Tatgeschehen einräumen wollen. 
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b) Einlassung im Rahmen des Schlussplädoyers  
Im Rahmen seines Schlussplädoyers hat der Angeklagte in Bezug auf die einseitige 
Protokollerklärung zum Einen erklärt, die Bahn habe sich durch den Richter überzeugen lassen, noch 
mehr anzubieten, zum Anderen aber er-der Angeklagte - habe „sich das ausgedacht, um das Risiko 
des weiteren Prozessierens der Privatkläger der Bahn zuzuweisen“. Von einer Klaglosstellung sei er 
nicht ausgegangen. Durch die Protokollerklärung, die er in dem Treffen von 9. Juli 2012 weiter habe 
erläutern wollen, hätten die „labilen Verhältnisse" stabilisiert werden sollen. Auf der 
Ausschusssitzung habe er „seine Mitwirkung am Zustandekommen der Erklärung" erläutert. Die DB-
Netz AG habe überzeugt werden sollen, das Risiko des Fortführens des Prozesses zu übernehmen, 
was sie auch getan habe. Dies sei „seine Leistung“ gewesen. Er habe nicht die Rechte der Kläger 
abschneiden, sondern das Risiko der Fortführung des Prozesses minimieren wollen. 
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Soweit die Ausführungen im Schlussplädoyer Rückschlüsse zu Lasten des Angeklagten auf seine 
Mitwirkung an der Protokollerklärung zulassen könnten, hat die Kammer dies im Rahmen der 
Beweiswürdigung nicht berücksichtigt. Sie hat die vorstehende Erklärung nur insoweit ausschließlich 
zu Gunsten des Angeklagten berücksichtigt, als sie das anderweitig gefunden de Beweisergebnis 
nochmals vor dem Hintergrund der Ausführungen im Schlussplädoyer überprüft hat. 
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2. Zum äußeren Tatgeschehen  
Die Feststellung, dass der Angeklagte gegenüber der Bahn die Abgabe einer einseitigen 
Protokollerklärung angeregt und diese hiervon überzeugen musste, beruht zunächst auf der 
eigenen Schilderung des Angeklagten in der Sitzung des Allgemeinen Ausschusses vom 9. Juli 2012 
und den Bekundungen der Zeugen #RA1, des von diesem verfassten Protokolls, und der Aussage 
des Zeugen #VG1. Soweit der Zeuge #DB1 eine solche Anregung in Abrede gestellt hatten, ist die 
Kammer dem nicht gefolgt. Im Einzelnen: 
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a) Auf der Sitzung des Allgemeinen Ausschusses hat der Angeklagte selbst erläutert, dass und 
weshalb er die Bahn von der Abgabe der einseitigen Protokollerklärung überzeugt hat (aa), wobei 
die Ausführungen des Angeklagten über das Abspielen der Tonbandaufnahme der Ausschusssitzung 
eingeführt wurde. Die Tonbandaufnahme war auch verwertbar (bb). Im Einzelnen: 
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aa) Auf der Sitzung des Allgemeinen Ausschusses führte der Angeklagte selbst aus, dass er „sich das 
alles habe ausdenken“ und „die Bahn überzeugen" müssen (siehe zum Wortlaut oben Rn. 166). 
Diese Erklärungen des Angeklagten nur vier Tage nach dem Termin vom 5. Juli 2012 lassen den 
Schluss zu, dass die Abgabe der einseitigen Protokollerklärung durch die DB-Netz AG „sein Werk" 
war. 
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bb) Der Tonbandmitschnitt - dessen Einführung Angeklagter und Verteidigung nicht widersprochen 
haben - war verwertbar. Der Kammer war dabei bewusst, dass insoweit das Recht das Angeklagten 
an seinem gesprochenen Wortes als Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 1 
GG) gegen das Allgemeine Strafverfolgungs- und Aufklärungsinteresse abzuwägen war. Die Kammer 
war sich ferner bewusst, dass diese Abwägung im Einzelfall auch für ein Verwertungsverbot streiten 
kann, so etwa dann, wenn im Strafverfahren eine Tonbandaufnahme als Beweismittel verwendet 
wird, die unter Verletzung des Persönlichkeitsrechts heimlich über ein vom Angeklagten geführtes, 
privates Gespräch vom Gesprächsteilnehmer hergestellt worden ist (BGH N JW 1960,1580 ff.). So 
lag es hier aber nicht: Dem Angeklagten war bewusst, dass die Sitzung des Allgemeinen Ausschusses 
aufgezeichnet und über sie ein schriftliches Protokoll angefertigt werden würde. Diese 
Feststellungen beruhen auf den glaubhaften Angaben der Zeugin #OL5, die - auf Nachfrage der 
Nebenklage - über die Modalitäten der Protokollerstellung berichtet hat sowie den damit 
korrespondierenden Angaben des Zeugen #OL3. Dabei hat die Kammer nicht verkannt, dass der 
Angeklagte davon ausgehen durfte und auch ausgegangen sein dürfte, dass die Tonbandaufnahme 
nach Fertigstellung des schriftlichen Protokoll vernichtet werden würde. Das Einverständnis war 
damit gegenständlich (zum Zwecke der Erstellung des schriftlichen Protokolls) und zeitlich (bis zur 
Erstellung des schriftlichen Protokolls) beschränkt. Gleichwohl fällt eine etwaige Beeinträchtigung 
des Angeklagten in seinem Allgemeinen Persönlichkeitsrechts jedenfalls gering aus: Der Angeklagte 
äußerte sich nicht in einem privaten, sondern einem professionellen Kontext vor einer (Ausschuss-
)Öffentlichkeit. Der Angeklagte hatte sich auch bereits zuvor öffentlich zum „Oldenburger 
Bahnstreit“ geäußert, so auf den Stadtteilkonferenzen und in der - sogar im Fernsehen 
übertragenen - Ratssitzung vom 21. Mai 2012. Dem Angeklagten war deswegen bekannt, dass seine 
Äußerungen und auch seine Person von (regionalem) öffentlichem Interesse waren. Dieser - 
allenfalls geringen - Beeinträchtigung seines Allgemeinen Persönlichkeitsrechts steht ein 
gewichtiges Aufklärungsinteresse gegenüber. Das Tondokument lässt besonders gesicherte 
Erkenntnisse über den genauen Wortlaut der Erklärung des Angeklagten zu. Ferner ließ das 
Tondokument - zumindest prima facie - besonders zuverlässige Erkenntnisse über den Ablauf des 
Erörterungstermins vom 5. Juli 2012 erwarten, da es Äußerungen enthält, die in großer zeitlicher 
Nähe zu diesem gefallen waren. Damit überwog das Aufklärungsinteresse das Allgemeine 
Persönlichkeitsrecht des Angeklagten. 
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b) Die eigenen Erklärungen des Angeklagten auf der Ausschusssitzung vom 9. Juli 2012 
korrespondieren mit den Bekundungen des Zeugen #RA1 über den Termin. Dieser hat bekundet: 
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Nachdem der Zeuge #VG1 den Angeklagten letztlich davon abgehalten habe, einen 
Widerrufsvergleich auch für die privaten Kläger zu schließen, sei der Angeklagte „nahtlos zu der 
Aussage gewechselt: .Dann gebe ich der Gegenseite folgenden Rat1“. Nach Vorhalt der 
entsprechenden Passage aus dem Protokoll des Zeugen, aus dem sich ergibt, dass der Angeklagte 
im Erörterungstermin (lediglich) darüber räsoniert hatte, welches Schicksal die Klagen erlitten, gäbe 
die DB-Netz AG eine entsprechende Erklärung ab (siehe zum genauen Wortlaut des Protokolls unten 
unter Rn. 402), hat der Zeuge #RA1 bekundet, dass das, was er zeitnah nach dem Termin 
aufgeschrieben hatte, zutreffend sei. 

399 

Diese Korrektur als solche gibt der Kammer keinen Anlass, an der Glaubhaftigkeit der Aussage des 
Zeugen #RA1 oder dessen Glaubwürdigkeit zu zweifeln. Es ist nachvollziehbar - und entspricht auch 
dem Verständnis der Kammer - dass ein entsprechendes, öffentliches „Räsonieren“ über die Folgen 
einer einseitigen Protokollerklärung, von den - anwesenden - Vertretern der Beigeladenen nur als 
Ratschlag aufgefasst werden konnte. Es liegt insoweit nicht anders, als wenn in einem Zivilprozess 
der Klägervertreter im Termin erklärte, dass - erhöbe die Beklagtenseite nunmehr die Einrede der 
Verjährung - die Klage wegen der eingetretenen Verjährung der Klageforderung als unbegründet 
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abzuweisen wäre. Auch dies wäre als Ratschlag an die Gegenseite, eine entsprechende Erklärung 
abzugeben, aufzufassen. Dass der Zeuge #RA1 bei seiner freien Aussage, nahezu fünf Jahre nach 
dem Termin, diesen konkludenten Rat zu einem ausdrücklichen gemacht und dem Angeklagten 
entsprechende Äußerungen zugeschrieben hat, ist nachvollziehbar und ändert am Kern des 
wahrgenommenen und wiedergegebenen Sachverhalt nichts. Vielmehr zeigt der Umstand, dass der 
Zeuge #RA1 auf Vorhalt des - aus seiner Sicht authentischeren - Protokolls die frühere Schilderung 
wie beschrieben relativiert hat, dass der Zeuge um eine wahrheitsgemäße Wiedergabe seiner 
Erinnerungen bemüht war. 

Dabei war sich die Kammer - neben den allgemeinen zur Aussage des Zeugen #RA1 geltenden 
Erwägungen (siehe oben Rn. 251 ff.) - bewusst, dass an dieser Stelle in besonderer Weise die Gefahr 
bestand, dass die Erinnerungen des Zeugen #RA1 an die tatsächlichen Abläufe im Termin vom 5. Juli 
2012 durch den Inhalt der Tonbandaufnahme überlagert waren, deren staatsanwaltschaftliche 
Beschlagnahme er erwirkt und dessen Inhalt er selbst im Ermittlungsverfahren transkribiert hatte. 
Diese (möglichen) Mängel betreffen jedoch nicht das von Zeugen #RA1 noch am Sitzungstag 
gefertigte Protokoll, welches inhaltlich mit den Erklärungen des Angeklagten vom 9. Juli 2012 und 
der Zeugenaussage des #RA1 korrespondiert und dem die Kammer deswegen besondere Bedeutung 
beigemessen hat: 
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c) Der Zeuge #RA1 hat die Anregung der Protokollerklärung in dem e-Mail- 402 Protokoll vom 5. Juli 
2012, also unmittelbar nach dem von ihm wahrgenommenen Teil des Erörterungstermins und vor 
den Äußerungen des Angeklagten in der Ausschusssitzung vom 9. Juli 2012, wie folgt geschildert: 
„#AN1 fügte sich dem Ratschlag des Richters [Anm.: vom Abschluss des Widerrufsvergleichs für die 
privaten Kläger abzusehen], setzte dann aber - ohne jede Denkpause sogleich nach, dass man ja bei 
einem Vergleichsangebot der DB an die Kläger davon ausgehen müsse, dass dann das 
Rechtsschutzbedürfnis der Kläger entfalle, mithin das Gericht die Klage der privaten Kläger sogleich 
als unzulässig abweisen könne und solle. 
Diese fragwürdige Konstruktion wurde dann zwar von keinem der betreten blickenden anderen 
rechtskundigen Beteiligten nicht [sic!] mehr aufgegriffen oder kommentiert, sondern einfach 
übergangen. Der Vorstoß von #AN1 zeigt aber wieder einmal, dass er das Geschäft der Gegenseite 
betreibt. Mit seinem Vorschlag operiert er pflichtwidrig gegen eindeutige Interessen seiner 
Mandanten, er versucht, der Gegenseite zu helfen, den Prozess so schnell wie möglich zu beenden.“ 

 

Der erste Teil der Passage (bis einschließlich: „sondern einfach übergangen.“) ist in beiden 
Versionen des Protokolls, der noch im Zug verfassten und der überarbeiteten, die beide verlesen 
wurden, identisch. Die weiteren zwei Sätze (ab einschließlich: „Der Vorstoß von #AN1 zeigt aber 
wieder einmal, ...) sind nur in der ersten Fassung des Protokolls enthalten. Die Kammer hat keine 
Zweifel daran, dass der Zeuge #RA1 das Protokoll so verfasst hat, wie es seinen damaligen - noch 
sehr frischen - Eindrücken aus dem Termin entsprach. Die Kammer schließt aufgrund der eigenen 
Ausführungen des Angeklagten in der Ausschusssitzung vom 9. Juli 2017 insbesondere mit der 
erforderlichen Sicherheit aus, dass der Inhalt dieses ersten Protokolls durch eine überschießende 
Belastungstendenz getrübt ist. Vielmehr hat der Zeuge nachvollziehbar ausgeführt, den Verlauf des 
Erörterungstermins gerade günstig dargestellt zu haben, um die in Oldenburg auf Nachrichten 
wartenden Privatkläger zu beruhigen. Die Kammer weist ergänzend darauf hin, dass der Zeuge 
#RA1 bei Abfassung des Protokolls deswegen davon ausging, der Vorschlag des Angeklagten sei 
nicht aufgegriffen worden, weil er den Erörterungstermin zuvor verlassen hatte. 
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d) Mit dem Inhalt der vorstehenden Beweismittel korrespondiert auch die Aussage des Zeugen 
#VG1. Dieser Zeuge hat zunächst bekundet, er könne sich nicht mehr genau daran erinnern, ob die 
Abgabe der einseitigen Protokollerklärung eine Idee des Angeklagten gewesen sei. Es sei „aber 
darüber ventiliert worden, wie man die Privatkläger noch ins Boot holen“ könne. Dem Zeugen 
wurde sodann seine schriftliche Zeugenaussage aus dem Ermittlungsverfahren vom 15. März 2013 
vorgehalten. Dort hatte der Zeuge auf die Frage, ob der Angeklagte dem Vertreter der Bahn 
tatsächlich empfohlen habe, der Bahn ein unwiderrufliches Angebot zur Installierung von passivem 
Schallschutz zu machen und dies protokollieren zu lassen, erklärt, dass der Angeklagte im 
Erörterungstermin „Überlegungen dazu angestellt habe, dass den Klägern, die einen Vergleich nicht 
schließen, bei Fortführung der Klagen ein Rechtsschutzbedürfnis hinsichtlich der Geltendmachung 
von Ansprüchen auf passiven Lärmschutz fehle, wenn die Beigeladene auch diesen Klägern schon 
jetzt ein der Vergleichsregelung entsprechendes Anngebot unterbreite“. Der Zeuge hat nach Vorhalt 
seiner Antwort, die er zutreffend als seine damalige Erklärung anerkannt hat, bestätigt, dass seine 
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Formulierung darauf hinweise, dass die Initiative auf Abgabe der Protokollerklärung vom 
Angeklagten ausgegangen sei. Zugleich wird hierdurch das Protokoll und die Aussage des Zeugen 
#RA1 bestätigt, wonach der Angeklagte seine Anregung nicht ausdrücklich als Ratschlag formuliert, 
sondern (lediglich) laut Erwägungen über die Folgen einer solchen Erklärung der Beigeladenen 
angestellt hatte. Soweit der Zeuge #VG1 weiter bekundet hat, es sei nur der Wegfall des 
Rechtsschutzbedürfnisses hinsichtlich von Ansprüchen auf passiven Schallschutz erörtert worden 
(Ansprüche auf aktiven Schallschutz seien mithin weiter verfolgbar geblieben), mag dies der 
damaligen Auffassung des Zeugen entsprochen haben, entsprach aber jedenfalls nicht dem 
damaligen Vorstellungsbild des Angeklagten und der Vertreter der Beigeladenen (siehe dazu noch 
unten unter Rn. 441 ff. und 458 f.). Eine solche beschränkte Wirkung der Protokollerklärung geht im 
Übrigen auch nicht aus dem - zum Schluss der Sitzung - protokollierten Hinweis des 
Berichterstatters hervor. Dort heißt es, dass dem Anliegen der Privatkläger „wohl völlig Rechnung 
getragen“ sei. 

e) Die Angaben des Zeugen #EB1 stehen dem Inhalt der vorstehenden Beweismit- 405 tel nicht 
entgegen. Der Zeuge #EB1 hat bekundet, dass und wie „die Bahn“ kurz nach dem Scheitern des 
Vergleichs die einseitige Protokollerklärung abgegeben habe. Er - der Zeuge #EB1 - habe später in 
einer Veröffentlichung des Zeugen #RA1 in der „Kritischen Justiz“ sowie im Beschluss des 
Oberlandesgerichts Hamm vom 9. Oktober 2014 (siehe Rn. 232) gelesen, dass der Vorschlag, die 
einseitige Protokollerklärung abzugeben, von dem Angeklagten gekommen sein soll. Dies könne 
durchaus sein, sei ihm aber nicht mehr erinnerlich. Seine Erinnerungslücken hat der Zeuge abermals 
damit begründet, dass er in dem Erörterungstermin „ziemlich im Tunnel" gewesen und zudem 
durch einen Unfall anderweitig eingespannt gewesen sei. Dies begegnet den bereits zuvor 
aufgezeigten Bedenken (siehe oben Rn. 337 ff.). 

 

f) Der - nicht rechtskundige - Zeuge #DB3 hat erklärt, dass die Privatkläger im Termin vom 5. Juli 
2012 bessergestellt werden sollten. Dass dies durch eine einseitige Erklärung erfolgt war und nicht 
durch einen Vergleich, sei ihm bis zu seiner heutigen Vernehmung nicht bewusst gewesen. Er sei 
bislang davon ausgegangen, dass sich auch die Privatkläger „verglichen“ hätten, für ihn sei das „ein 
Paket“ gewesen. Er könne aber bestätigen, dass im Erörterungstermin der Begriff der 
„Klaglosstellung“ gefallen sei. Er habe das so verstanden, dass die Privatkläger ihre Klage 
zurückziehen würden (also gleichsam die DB-Netz AG von der Klage „befreit“ würde). 
Dies korrespondiert mit den Angaben des Zeugen #RA1 insofern, als über das weitere Schicksal der 
Klagen der Privatkläger gesprochen wurde. Das Verständnis des Zeugen von dem Begriff der 
„Klaglosstellung“ korrespondiert ferner mit dem feststellbaren Ziel, zu dessen Erreichung die 
Beigeladene den weitergehenden passiven Schallschutz gewährt hatte (nämlich um von der Klage 
der Privatkläger „befreit“ zu werden). Dass der nicht rechtskundige Zeuge den juristischen 
Unterschied zwischen dem „Oldenburger Bahnvergleich“ und der einseitigen Protokollerklärung 
nicht nachvollzogen hat, ist nachvollziehbar. 
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g) Die Zeugen #KL0, #NM1, #OL1, #OL5, #OL2 und #OL3 haben übereinstimmend bekundet, an den 
Vorgang keine näheren Erinnerungen mehr zu haben: 
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aa) Der Zeuge #KL0, Geschäftsführer der klagenden städtischen Wohnbaugesellschaft GSG, hat 
bekundet, er könne sich zwar daran erinnern, dass den Privatklägern im Termin ein Angebot 
gemacht wurde, bei dem es sich um ein einseitiges Angebot gehandelt haben mag. Es habe auch 
irgendwie im Raum gestanden, dass es eine Schlechterstellung geben könnte, „wenn die da nicht 
mitmachen". Genaueres wisse er nicht mehr, er habe - als juristischer Laie - auch nicht alles 
verstanden. Die Wahrnehmung des Zeugen, es drohe eine „Schlechterstellung“ korrespondiert 
dabei mit der Annahme, dass im Termin erörtert wurde, dass im Falle der Weiterführung der Klagen 
aufgrund des Angebot eine kostenpflichtige Klageabweisung drohe. 
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bb) Der Zeuge #NM1 hat bekundet, die Bahn habe, nachdem die Stadt und die städtischen 
Gesellschaften einen Vergleich geschlossen hätten, „von sich aus“ ein Angebot gemacht. Auf 
Nachfrage, was er mit „von sich aus“ meine, hat der Zeuge erklärt, dass dies wohl mit einer 
Einseitigkeit der Erklärung Zusammenhänge. Ob der Angeklagte dieses Angebot angeregt oder sich 
sonst irgendwie dazu geäußert habe, das wisse er nicht mehr. Er wisse auch nicht, ob der Begriff 
Rechtsschutzbedürfnis gefallen sei. Er wisse auch nicht, ob der Begriff „Klaglosstellung“ gefallen sei. 
Diese Aussage ist angesichts des Zeitablaufs und des Umstandes, dass das Ministerium kein 
feststellbares Eigeninteresse an den näheren Modalitäten der Erledigung hatte, nachvollziehbar. 
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cc) Der Zeuge #OL1 hat zu der Frage der Anregung der Protokollerklärung bekundet, dass er nicht 
wisse, ob der Angeklagte etwas damit zu tun haben könne. Das könne er weder ausschließen noch 
bestätigen. Seine Erinnerung sei eher, dass die einseitige Protokollerklärung durch Veranlassung des 
Gerichts zustande gekommen sei. 
Die Erinnerung, dass die Abgabe des einseitigen Angebots auch auf das Gericht zurückzuführen sein 
könnte, ist angesichts des Terminprotokolls vom 5. Juli 2012 nachvollziehbar. Denn dort ist der 
Hinweis des Berichterstatters, demzufolge dem Begehren durch das Bahnangebot „wohl völlig 
Rechnung getragen“ sein dürfte, an die Spitze der Erörterungen gestellt worden, obwohl erst in der 
Sitzungspause vorbereitet und zum Schluss der Sitzung zu Protokoll genommen wurde (siehe unten 
Rn. 462). Durch dieses „Vorziehen“ des protokollierten Hinweises konnte der Eindruck erweckt 
werden, das Gericht habe den Gedanken bereits zu Beginn der Sitzung aufgegriffen. 

410 

dd) Die Zeugen #OL2 und #OL5 haben bekundet, sie wüssten nicht mehr, wie es zu der Abgabe der 
einseitigen Erklärung gekommen sei. Dies ist angesichts des Zeitablaufs und des Umstandes, dass 
die - nicht rechtskundigen - Zeugen den Vorgang um die Ursache der Protokollerklärung keine 
nähere Aufmerksamkeit schenken mussten, nachvollziehbar. 
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h) Allein der Zeuge #DB1 hat sicher bekundet, die Beigeladene habe die Protokollerklärung nicht auf 
Veranlassung des Angeklagten abgebeben. Die Kammer hält diese Aussage aber nicht für glaubhaft. 
Im Einzelnen: 
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aa) Der Zeuge #DB1 hat bekundet, er sei in der Erwartung zu dem Termin vom 5. Juli 2012 gefahren, 
dass es zu dem Vergleichsschluss kommen werde. Die Protokollerklärung sei eine Reaktion auf die 
rechtliche Einschätzung des Berichterstatters gewesen; die von diesem materiell für berechtigt 
gehaltenen Ansprüche habe man erfüllen wollen. 
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Dem Zeugen wurde hierauf vorgehalten, dass diese Erklärung unplausibel sei: Da sich die 
Protokollerklärung inhaltlich nicht vom dem erweiterten Angebot vom 2. Juli 2012 unterscheide, 
könne sie keine Reaktion auf vermeintliche Ausführungen des Berichterstatters zum Umfang 
berechtigter Ansprüche gewesen sein. Denn geändert hatte sich durch die Protokollerklärung nicht 
der Inhalt oder Umfang des Anspruchs (passiver Lärmschutz ohne Abzug fiktiver 
Schallschutzwände), sondern die Modalität der Begründung des Anspruchs (einseitig statt im 
Vergleichswege). 
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Der Zeuge hat sodann erklärt, dass die Abgabe der einseitigen Protokollerklärung eine Reaktion auf 
den Nichtabschluss des Vergleichs gewesen sei. Die Erklärung sei nach einer Beratungspause 
abgegeben worden. Mit der einseitigen Protokollerklärung sei aber nicht bezweckt gewesen, die 
Kläger klaglos zu stellen. 
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Dem Zeugen ist hierauf der entgegenstehende Inhalt des Schriftsatzes der Beigeladenen vom 15. 
November 2013 (siehe oben Rn. 216) vorgehalten worden. Der Zeuge hat sich sodann insoweit 
korrigiert, als es „schon sein mag, dass über Fragen des Rechtsschutzbedürfnisses oder ein 
Klaglosstellen gesprochen“ wurde. Es sei der DB-Netz AG darum gegangen, das Angebot nochmal 
ausdrücklich vor dem Bundesverwaltungsgericht zu wiederholen. Herr Rechtsanwalt #DB2 habe 
dabei die Klaglosstellung „bereits die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt. Auf erneute Frage, ob die 
Bahn nun auf die konkrete Situation vorbereitet gewesen sei oder nicht, hat er bekundet, dies nicht 
mehr zu wissen. 
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Auf die Frage, ob der Angeklagte etwas mit der Abgabe der Protokollerklärung zu tun gehabt habe, 
hat der Zeuge - ausweichend - geantwortet, es habe „ja auch im Interesse der Privatkläger gelegen, 
dass eine solche Erklärung abgegeben wurde“. Der Zeuge wurde auf diese - ausweichende Antwort - 
nochmals eindringlich befragt, auf wessen Betreiben es zu der Abgabe der einseitigen 
Protokollerklärung gekommen war. Ihm wurde dabei auch die Äußerung des Angeklagten auf der 
Ausschusssitzung vom 9. Juli 2012 vorgehalten, dass „er (also der Angeklagte) sich das habe alles 
ausdenken und die Beigeladene überzeugen müssen“. Hierauf hat der Zeuge - abermals 
ausweichend - geantwortet, dass das Vorziehen des passiven Schallschutzes - wie festgestellt (siehe 
oben Rn. 44 f.) - seine, des Zeugen, Idee gewesen sei. Auf nochmalige Nachfrage, wie es sich denn 
nun mit der Abgabe der einseitigen Protokollerklärung verhalte, hat er erklärt, dies gelte wohl 
„sicherlich auch für die Abgabe der einseitigen Protokollerklärung.“ Er könne sich die 
anderslautende Äußerung des Angeklagten aus der Sitzung vom 9. Juli 2012 vor dem Hintergrund 
bestimmter Persönlichkeitszüge des Angeklagten erklären. Dies könne man durchaus so verstehen, 
dass es dem Angeklagten darum gegangen sein mag, sich „mit fremden Federn zu schmücken“. Es 
sei ja auch normal, dass im Rahmen von Vergleichsverhandlungen versucht werde, den 
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Verhandlungserfolg auf sein eigenes Handeln zurückzuführen. 

Insgesamt habe man mit dem einseitigen Angebot den Menschen entgegenkommen wollen, 
natürlich aber auch eine Entscheidung verhindern wollen. Der - nunmehr erkennbar nervöse - 
Zeuge wurde aufgrund seines auffälligen Aussageverhaltens nochmals nachdrücklich danach 
gefragt, ob der Angeklagte die einseitige Protokollerklärung angeregt hatte. Wiederum antwortete 
der Zeuge - ausweichend - dass letztlich nur er entscheide, was erklärt werde, und zwar beraten 
durch Flerrn Rechtsanwalt #DB2. Eine Beratung durch den Angeklagten sei nicht erforderlich 
gewesen. Auf den - letztmaligen - Vorhalt der Kammer, dass es nicht darum gehe, ob die 
Beigeladene aus Sicht des Zeugen Rat nötig gehabt hätte, sondern darum, ob sie beraten wurde, 
blieb der Zeuge bei seiner Aussage, der zufolge die Abgabe der Protokollerklärung nach seiner 
Erinnerung sicherlich wohl auch die Idee der Beigeladenen gewesen sein dürfte (siehe oben). 
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bb) Aus diesem Aussageverhalten hat die Kammer folgende Schlüsse gezogen: 419 
(1) Der Zeuge hat versucht, einer konkreten Antwort auf die Frage, ob der Angeklagte die einseitige 
Protokollerklärung angeregt hatte, auszuweichen. Er hat bekundet, welchen Interessen die Abgabe 
der Protokollerklärung (vermeintlich) gedient bzw. nicht gedient habe, vor dem Hintergrund 
welcher Prozesslage sie abgegeben wurde und dass die Beigeladene einen Ratschlag des 
Angeklagten nicht nötig gehabt hätte. Nicht beantwortet hat er zunächst die Frage, ob der 
Angeklagte die Protokollerklärung angeregt hatte. Nach eindringlichem Nachfragen hat der Zeuge 
sich letztlich darauf festgelegt, dass es sich bei der Protokollerklärung wohl um eine Idee der 
Beigeladenen gehandelt haben dürfte. Dass der Zeuge einer Beantwortung der Frage ausweichen 
wollte, lässt den Schluss zu, dass er keine wahrheitsgemäßen Angaben machen wollte. Dies 
wiederum lässt den Schluss zu, dass er einen - für die Bahn oder den Angeklagten - unangenehmen 
Sachverhalt nicht offenbaren wollte. 

420 

(2) Die Angaben des Zeugen zu den hinter der Protokollerklärung liegenden Interessen der 
Beigeladenen waren widersprüchlich. Der Zeuge hat zunächst erklärt, die Protokollerklärung habe 
auch den Interessen der Privatkläger gedient; mit ihr sei nicht bezweckt gewesen die Kläger klaglos 
zu stellen. Auf Vorhalt des schriftsätzlichen Vorbringens der Beigeladenen, aus der sich genau die 
gegenläufige Intention entnehmen lässt, hat er seine vorherige Aussage zunächst relativiert („es 
mag schon sein, dass über die Frage des Klaglosstellens oder des Wegfalls des 
Rechtsschutzbedürfnisses gesprochen wurde“) und sodann - in völliger Verkehrung seiner 
anfänglichen Einlassung - betont, Herr Rechtsanwalt #DB2 habe eine Klaglosstellung „schon die 
ganze Zeit“ im Hinterkopf gehabt; natürlich habe man auch eine Entscheidung verhindern wollen. 
Mit seinem Aussageverhalten wollte der Zeuge zur Überzeugung den wahren Hintergrund, vor dem 
die Protokollerklärung abgegeben worden war, verschleiern. Dass der Zeuge dies zunächst in 
Abrede gestellt hat, ist mit der Annahme vereinbar, dass er zu wahrheitsgemäßen Angaben im 
Hinblick auf den Problemkreis der Protokollerklärung nur bereit war, wenn - wie hier aufgrund des 
Vorhalts des Schriftsatzes vom 15. November 2013 - für eine abweichende Darstellung aus Sicht des 
Zeugen kein Raum mehr blieb. 
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(3) Gleichermaßen wechselhaft war das Aussageverhalten des Zeugen zu der Prozesslage, vorderen 
Hintergrund die Protokollerklärung abgegeben wurde. Die Darstellung, es habe sich um eine 
Reaktion auf die vom Berichterstatter für berechtigt erkannten Ansprüche gehalten, konnte der 
Zeuge - wie dargestellt - auf Vorhalt nicht aufrechterhalten (siehe oben Rn. 414) und musste 
einräumen, dass es sich um eine Reaktion auf den Nichtabschluss des Vergleichs handelte. Nicht 
vereinbar ist hiermit aber die weitergehende Behauptung des Zeugen, Herr Rechtsanwalt #DB2 
habe eine Klaglosstellung bereits „die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt. Denn wie der Zeuge auch 
bekundet hat, habe es sich nach der Wahrnehmung des Zeugen bei dem Nichtabschluss des 
Vergleichs für die Vertreter der Beigeladenen um eine überraschende Entwicklung gehandelt (und 
zwar - nachvollziehbar - deswegen, weil der Angeklagte der Beigeladenen das Ausmaß der Probleme 
mit den Privatklägern verschwiegen haben dürfte, siehe oben Rn. 82). Auch insoweit deutet das 
widersprüchliche Aussageverhalten des Zeugen darauf hin, dass er den wahren Hintergrund der 
Abgabe der Protokollerklärung zunächst verschleiern wollte. Mit der vom Zeugen aufgestellten 
Behauptung, Rechtsanwalt #DB2 habe die „Klag-losstellung schon die ganze Zeit im Hinterkopf 
gehabt“, sollte offensichtlich begründet werden, weshalb eine Beratung durch den Angeklagten 
entbehrlich gewesen wäre. Eine (gedankliche) Vorbereitung der Klaglosstellung „von langer Hand“ 
ist freilich mit dem Umstand, dass der Abschluss des Vergleichs aus Sicht der Beigeladenen 
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überraschend gescheitert war, kaum vereinbar. 

(4) Insgesamt hat die Kammer aus dem dargestellten Aussageverhalten den Schluss gezogen, dass 
der Zeuge nicht bereit war, wahrheitsgemäße Angaben zu den Vorgängen um die 
Protokollerklärung zu machen. 
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i) Nach einer Gesamtwürdigung der vorstehenden Beweismittel war die Kammer mithin davon 
überzeugt, dass sich die Geschehnisse um die Abgabe der einseitigen Protokoll wie festgestellt (und 
auch vom Angeklagten selbst am 9. Mai 2012 eingeräumt) zugetragen haben. Dabei hat die Kammer 
auch berücksichtigt, dass die Beigeladene durch Herrn Rechtsanwalt #DB2 mit Schriftsatz vom 24. 
Oktober 2013 hat erklären lassen, „die einseitige Protokollerklärung vom 5. Juli 2012 (sei) 
schließlich allein der Beigeladenen zuzurechnen und nicht dem Beizuladenen (=dem Angeklagten)“. 
Der verwendete Begriff der „Zurechnung“ lässt (ggf. bewusst) offen, ob die Beigeladene mit diesem 
Schriftsatz auch die geistige Urheberschaft an der einseitigen Protokollerklärung für sich 
reklamieren wollte, oder lediglich zum Ausdruck gebracht werden sollte, dass die Protokollerklärung 
durch sie abgegeben wurde. 
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3. Zum Vorstellungsbild und zur Motivlage der Beteiligten  
Die Feststellungen zum Vorstellungsbild der Beteiligten beruht auf folgenden Beweiserhebungen 
und Erwägungen: 
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a) Vorstellungsbild und Motivlage des Angeklagten  
Zum Vorstellungsbild und der Motivlage wird zunächst auf die Ausführungen zu den 
entsprechenden Vorstellungen des Angeklagten bei Abschluss des Widerrufsvergleichs Bezug 
genommen (siehe oben Rn. 356 ff.). Ergänzend und vertiefend gilt: 
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aa) Kenntnis von möglicher Hauptsachenerledigung im Sinne des § 161 II 
VwGO 

 

Die Feststellung, dass der Angeklagte davon ausgegangen ist, dass durch die einseitige 
Protokollerklärung eine mögliche Hauptsachenerledigung im Sinne des § 161 II VwGO eintreten 
konnte, beruht darauf, dass eine solche Rechtsfolge nach materiellem Recht nicht ausgeschlossen 
war (dazu unter 1) und sich der Angeklagte diese - mögliche - Rechtslage erkennbar zu eigen 
gemacht hat (dazu unter 2). Im Einzelnen: 
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(1) Zur objektiven Rechtslage  
Soweit sich der Angeklagte dahingehend eingelassen hat, seine Überlegungen hätten sich auf 
passive Schallschutzmaßnahmen bezogen, nach seiner Vorstellung wären andere Ansprüche, etwa 
auf Betriebsbeschränkungen gerichtete, weiter verfolgbar gewesen, hält dies die Kammer 
angesichts der objektiven Rechtslage (instruktiv zu den Grundlagen des gesetzlichen 
Lärmschutzsystems bei Eisenbahnlärm etwa der Überblick bei Roth, NVwZ 2001, S. 34 bis IV. auf S. 
36) für eine widerlegte Schutzbehauptung. Im Einzelnen: 
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 Rechtslage nach dem BImSchG  
Ein solches „Modell getrennter Anspruchsgruppen“ wäre allenfalls begründbar gewesen, 
wenn sich die eingeklagten Schallschutzansprüche unmittelbar aus dem BImSchG ergeben 
hätten. Im Einzelnen: 
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o Nach dem BImSchG ist - zumindest im Ausgangspunkt - zwischen Ansprüchen auf 
aktiven Schallschutz (§ 41 BImSchG) und solchen auf passiven Schallschutz (§ 42 
BImSchG), die sich auch im Sinne einer Stufenregelung verstehen lassen (Jarass, 
BImSchG, 11. Aufl. 2015, §41 Rn. 2), zu unterscheiden. Insbesondere kann die 
Unverhältnismäßigkeit aktiven Lärmschutzes nicht allein unter Hinweis darauf be-
gründet werden, dass - wie regelmäßig - Maßnahmen des passiven Schallschutzes 
erheblich günstiger sind, denn nach dem gesetzgeberischen Regelungskonzept genießt 
der aktive Schallschutz Vorrang vor dem passiven Schallschutz (BVerwG NVwZ 2004, 
340). Vor diesem Hintergrund ist die Annahme, dass Ansprüche auf aktiven Schallschutz 
- wenn sie denn bestehen - durch die Gewährung des nachrangigen passiven 
Schallschutzes nicht erfüllt werden können, also weiter verfolgbar bleiben, plausibel. 
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o Andererseits steht die Pflicht zur Gewährung aktiven Schallschutzes unter dem 
Vorbehalt, dass die Kosten der Schutzmaßnahmen nicht außer Verhältnis zu dem 
angestrebten Schutzzweck stehen, § 41 II BImSchG. Auch mag es dem Vorhabenträger 
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nicht von vornherein verwehrt sein, die Frage nach der Erforderlichkeit aktiven 
Schallschutzes auch unter Rückgriff darauf zu beantworten, ob unter Berücksichtigung 
der damit verbundenen Kosten noch ein signifikanter Nutzen gegenüber Maßnahmen 
passiven Schallschutzes hervorgebracht wird (vgl. etwa: BVerwG NVwZ 2001, 
1154/1159; nach BVerwG, Be-schluss vom 9. Januar 2006, Az.: 9 B 21.05 - juris und 
Beschluss vom 3. April 2007, Az.: 9 PKH 2.06 u.a. - juris ist davon auszugehen, dass ein 
offensichtliches Missverhältnis zwischen den Kosten für aktiven und passiven 
Schallschutz ein „Indiz“ für die Unverhältnismäßigkeit im Sinne des § 41 II BImSchG ist). 
Ähnliches klingt auch in der Rechtsprechung des 7. Senats des 
Bundesverwaltungsgerichts an, wenn dort - unter einer gewissen „Verschiebung" des 
Vorrangs aktiven Schallschutzes - von einer „Abwägung zwischen aktivem und passivem 
Schallschutz" gesprochen wird (BVerwG, Beschluss vom 17. Januar 2013, Az.: 7 B 18/12 -
juris Rn. 43). Gäbe es eine solche immissionsschutzrechtliche Abwägungsmöglichkeit 
zwischen aktivem und passivem Schallschutz, so spräche einiges dafür, dass durch die 
Gewährung eines überragenden passiven Schallschutzes - wie er hier durch die 
einseitige Protokollerklärung gewährleistet worden sein könnte - die 
Unverhältnismäßigkeitsschwelle für darüber hinausgehenden aktiven Schallschutzes im 
Sinne des § 41 II BImSchG gleichsam „aktiviert" werden könnte. 

o Indes hat das Bundesverwaltungsgericht aus dem - gesetzlich vorgegebenen - Vorrang 
des aktiven Schallschutzes auch gefolgert, dass die Unverhältnismäßigkeit aktiven 
Schallschutzes jedenfalls nicht aus einer bestimmten Kostenrelation zwischen aktivem 
und passivem Schallschutz abgeleitet werden darf (BVerwG, Urt. v. 15. März 2000, Az.: 
11 A 42/97 - juris Rn. 81 ff.; ebenso m.w.N. Bracher, in: Landmann/Rohmner, 
Umweltrecht, 52. EL. 2007, § 41 Rn. 70 m.w.N., vgl. aber auch Rn. 71 zur Kombination 
von aktivem und passivem Schallschutz). Das ist mit der Annahme vereinbar, dass die 
Unverhältnismäßigkeit im Sinne des § 41 II BImSchG grundsätzlich gerade nicht unter 
Rückgriff auf die Effektivität (des regelmäßig günstigeren) passiven Schallschutzes 
festgestellt werden darf, sondern Überlegungen zum passiven Schallschutz erst zum 
Tragen kommen, wenn die Unverhältnismäßigkeit (eines sog. „Vollschutz“ 
gewährenden) aktiven Schall-schutzes aus anderen Gründen festgestellt ist. Es war 
andererseits zu beachten, dass die Privatkläger interimistischen Lärmschutz geltend 
gemacht hatten, dessen Konturen höchstrichterlich ungeklärt waren. Es lag 
insbesondere nicht fern, dass in eine - unterstellt nach Maßgabe des § 41 II BImSchG 
vorzunehmende - Prüfung der (Un-)Verhältnismäßigkeit aktiven Lärmschutzes der im 
Rahmen des PFB1 zu realisierende aktive Lärmschutz (durch Lärmschutzwände) bereits 
eingestellt werden durfte und hierdurch dem Vorrang aktiven Lärm-schutzes genüge 
getan sein würde; mithin nur (noch) vorgezogener passiver Lärmschutz im Raum stand. 
Gerade dies war ja das Regelungskonzept des - vom Angeklagten befürworteten - 
„Oldenburger Bahnvergleichs“. 
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o Die Kammer ist vor diesem Hintergrund bei der strafrechtlichen Bewertung des 
Sachverhalts zu Gunsten des Angeklagten davon ausgegangen, dass im unmittelbaren 
Anwendungsbereich der § 41 ff. BImSchG von einem (strikten) Vorrang des aktiven vor 
dem passiven Schallschutz auszugehen ist, so dass (etwaig bestehende) Ansprüche auf 
aktiven Schallschutz durch die Gewährung passiven Schallschutzes nicht hätten 
„untergehen“ können.  
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 (Subsidiärer) Grundrechtsschutz  
 Die vorbeschriebene Rangfolge zwischen aktivem und passivem Schallschutz ist jedoch an 

das Regelungskonzept der §§ 41 ff. BImSchG gebunden. Es gab indes greifbare 
Anhaltspunkte dafür, dass etwaige Schallschutzansprüche nicht in § 41 ff. BImSchG ihre 
Grundlage finden und diese deswegen keine (unmittelbare) Anwendung finden würden. 
Dies war zur Überzeugung der Kammer dem Angeklagten auch bekannt. Im Einzelnen: 
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o § 41 I BImSchG setzt voraus, dass die Lärmsteigerungen von dem zu ändernden 
Verkehrsweg ausgehen. Schutzanspruch und Änderungs-maßnahme sind nach § 41 I 
BImSchG also räumlich miteinander verknüpft. Schallschutz nach § 41 BImSchG wird nur 
im räumlichen Zusammenhang mit der Baumaßnahme gewährt. Lärmsteigerungen, die 
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infolge der baulichen Veränderung des Verkehrswegs an anderer Stelle im Verkehrsnetz 
auftreten, können demgegenüber nicht nach § 41 BImSchG anspruchsbegründend 
wirken (vgl. BVerwG, NVwZ 2006, 331/338 Rz. 28). Es lag überaus nahe, dass dies auch 
für den „Oldenburger Bahnstreit“ galt, denn Gegenstand des Rechtsstreits waren 
gerade die Fernwirkungen der Ertüchtigungsmaßnahmen im PFA2 und PFA3 auf das 
Gebiet des PFA1 (siehe oben Rn. 10). Damit gab es Anhaltspunkte dafür, dass der aus § 
41 I BImSchG iVm. der 16. BImSchV abzuleitende Vorrang des aktiven Schallschutzes 
nicht unmittelbar zum Tragen kommen konnte, sondern allenfalls grund- rechtlich 
fundierte Lärmschutzansprüche der Privatkläger nach Maß-gabe des (subsidiären) § 74 
II 2 und 3 VwVfG in das planerische Er-messen einzustellen waren. Bei der Erfüllung 
grundrechtlich gebotenen Schallschutzes ist der Planbehörde allerdings im 
Wesentlichen freigestellt, auf welche Weise die Schallschutzwerte erreicht werden, ein 
(unbedingter) Vorrang aktiver Lärmschutzmaßnahmen besteht gerade nicht. Auch der 
Berichterstatter #VG1 hatte ausweislich seiner glaubhaften Aussage zu Beginn des 
Erörterungstermins, also vor Anregung der einseitigen Protokollerklärung, zum 
Ausdruck gebracht, dass nur grundrechtlicher Lärmschutz im Raum stehe und dieser 
durch aktive Schallschutzmaßnahmen, durch passive Schallschutzmaßnahmen und - als 
Sonderfall der aktiven Schallschutzmaßnahmen - ggf. auch durch 
Betriebsbeschränkungen erfüllt werden könne. Eben dies hatte der Angeklagte auch in 
seinem im Oktober 2012 publizierten Aufsatz erkannt, wenn es dort heißt, dass die 
Regelungen der 16. BImSchV, die die Vorgaben des § 41 BImSchG konkretisieren, dort 
„nicht abschließend seien, wo sie wegen des räumlich begrenzten Bezuges auf den 
jeweiligen planfestgestellten Abschnitt nicht anwendbar sind“ (siehe oben unter Rn. 
207). Ebenso hatte es das Bundesverwaltungsgericht auch letztlich mit Urteil vom 21. 
November 2013 entschieden. 

 Deswegen: Keine offensichtliche Wirkungslosigkeit der einseitigen Protokollerklärung  
Die einseitige Protokollerklärung der Beigeladenen war vor diesem Hintergrund auch nicht 
von vornherein ungeeignet, den Anspruch auf eine Sachentscheidung zu vereiteln. Im 
Einzelnen: 
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o Zwar konnte durch die Protokollerklärung der materiell-rechtliche Anspruch der 
Privatkläger auf Anordnung von grundrechtlich gebotenen Schutzauflagen nicht erfüllt 
werden, denn insoweit war das Eisenbahnbundesamt verpflichtet, die grundrechtlich 
fundierten Lärmschutzansprüche in das planerische Ermessen einzustellen und ggf. 
korrespondierende Schutzauflagen zu verfügen. Insoweit kam also eine 
„Klaglosstellung“ der privaten Kläger nicht in Betracht. Letztlich gewährleistet werden 
musste der Grundrechtsschutz aber in Verantwortung und auf Kosten der 
Vorhabenträgerin, da diese wiederum aus den anzuordnenden Schutzauflagen 
verpflichtet ist (§ 74 II 2 VwVfG). Es war deswegen nicht abwegig, die Erfüllung des (ggf. 
planfestzustellenden) grundrechtlich gebotenen Lärmschutzanspruchs selbst durch die - 
im Übrigen lediglich formprivatisierten (Art. 87e III GG) und unmittelbar 
grundrechtsgebundene (BVerfGE 128, 226 ff. - juris Rn. 50) - DB-Netz AG für möglich zu 
halten, was wiederum die planerische Anordnung von Schutzauflagen hätte entbehrlich 
machen können. 
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o Jedenfalls war es nicht abwegig, von einem Wegfall des Rechtsschutzbedürfnisses für 
eine auf Planergänzung gerichtete Klage auszugehen, wenn die durch den 
Vorhabenträger gewährten Schutzmaßnahmen oder Entschädigungen jene überstiegen 
oder zumindest erreichten, welche in Erfüllung etwaiger Auflagen nach § 74 II 2 und 3 
VwVfG zu gewährleisten gewesen wären. 
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 Auswirkungen einer möglichen Hauptsacherledigung   
Damit war die einseitige Protokollerklärung nicht von vornherein ungeeignet, zu einer 
„Erledigung“ der Hauptsache im Sinne des § 161 II VwGO zu führen. Eine „Erledigung“ wird 
im Verwaltungsprozess dann angenommen, wenn ein nach Klageergebung eingetretenes 
Ereignis dem Klagebegehren die Grundlage entzogen hat und die Klage deshalb 
„gegenstandslos“ geworden ist (siehe nur BVerwG NVwZ 2001,1286). Dies konnte 
vertretbar sowohl für den Fall angenommen werden, dass durch die Abgabe der einseitigen 
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Protokollerklärung die Klage unzulässig geworden wäre, als auch dann, wenn ein 
(grundsätzlich planfestzustellender) grundrechtlicher Schallschutzanspruch durch die 
Zusicherung der Beigeladenen materiell erfüllt worden wäre,, die Privatkläger also „klaglos“ 
gestellt, worden wären (da für die Planfeststellung eines - erfüllten - Anspruchs kein 
zwingender Bedarf zu sehen ist; zur „Klaglosstellung“ als klassischer Fall der 
Hauptsacheerledigung: BVerwG NVwZ 1989, 48). 

Im Falle einer Hauptsacheerledigung wäre eine Sachprüfung zu Befahrensbeschränkungen 
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht mehr ergangen. Dies gilt zunächst dann, wenn 
die Privatkläger ihre Anträge unverändert aufrecht erhalten hätten: Im Falle 
angenommener Unzulässigkeit (wegen Wegfall des Rechtsschutzbedürfnisses) hätte keine 
Sachprüfung mehr erfolgen müssen, im Falle einer Klaglossteilung hätte der genaue Inhalt 
des grundrechtlichen Lärmschutzanspruchs offen bleiben können, da er jedenfalls erfüllt 
worden wäre. Im Falle einer einseitigen Erledigungserklärung hätte nach herrschender 
verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung - anders als im Zivilprozess - eine Sachprüfung 
nicht mehr stattgefunden (siehe nur BVerwG NVwZ 2001, 1286) und auch bei einer 
übereinstimmenden Erledigungserklärung (§ 161 II VwGO) besteht keine Veranlassung 
mehr, höchstrichterlich ungeklärte Rechtsfragen zu beantworten (BVerwGE 46, 215/218). 
Für die Umstellung auf eine (Verpflichtungs-)Fortsetzungsfeststellungsklage gem. § 113 I 4 
VwGO (analog) war das Vorliegen eines Fortsetzungsfeststellungsinteresses zumindest 
zweifelhaft. Erkennbar waren auch weder der Angeklagte noch die Beigeladene davon 
ausgegangen, dass nach der Protokollerklärung durch die Privatkläger noch eine 
Sachentscheidung erzwingbar gewesen wäre.  
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(2) Vorstellungen des Angeklagten über die Rechtslage  
Die Feststellung, dass der Angeklagte die vorstehende - mögliche - Rechtslage bei Erteilung seines 
Ratschlags in sein Vorstellungsbild aufgenommen hatte, beruht auf folgenden Erwägungen: 

441 

Bei den vorstehenden Folgen der einseitigen Protokollerklärung handelt es sich zunächst-wie 
ausgeführt-um Rechtswirkungen, die nach der objektiven Rechtslage hätten eintreten können und 
schon aus diesem Grund auch vom Vorstellungsbild des (rechtskundigen) Angeklagten umfasst 
gewesen sein können. 
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Dass der Angeklagte auch tatsächlich von solchen Rechtswirkungen ausging, wird zunächst dadurch 
belegt, dass der Angeklagte diese (mögliche) Folgen der einseitigen Protokollerklärung, nämlich den 
Fortfall des Rechtsschutzbedürfnisses durch Klaglosstellung, im Termin vom 5. Juli 2012 - wie 
festgestellt - selbst erläutert hat. Diese Ausführungen waren auch - entgegen der Einlassung des 
Angeklagten - nicht insofern lediglich auf passive Schallschutzmaßnahmen begrenzt, als hierdurch 
nur insoweit die von ihm beschriebenen Folgen hätten eintreten können (siehe dazu sogleich unter 
Rn. 445 ff.). 
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Die Kammer hat sich allerdings mit der Möglichkeit auseinandergesetzt, dass der Angeklagte die 
beschriebenen Rechtswirkungen der einseitigen Protokollerklärung im Erörterungstermin gegen 
seine innere Überzeugung dargestellt haben könnte, um die Beigeladene unter bloßer 
Vorspiegelung solcher Rechtswirkungen zur Abgabe der - für die Privatkläger günstigen - 
Protokollerklärung zu veranlassen. Ein solches Vorstellungsbild - Erörterung der Rechtswirkungen 
gegen die eigene Überzeugung - hält die Kammer aber angesichts der nachfolgenden Erwägungen 
für ausgeschlossen: 
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Auf der Sitzung des allgemeinen Ausschusses vom 9. Juli 2012 hat der Angeklagte 
unmissverständlich zu erkennen gegeben, dass er den Privatklägern durch die Anregung der 
einseitigen Protokollerklärung die erstrebte Sachentscheidung insgesamt nehmen (und nicht: ganz 
oder teilweise erhalten) wollte und für sie der Fall damit insgesamt verloren sei: Durch die 
Zusicherung sei der Fall „praktisch erledigt“, der Richter schreibe „innerhalb von einer Stunde 
oder einem Tag sein Urteil“, er könne „die ganzen Fragen offenlassen.“ Die Privatkläger würden nun 
„auf den Kosten Sitzenbleiben“; durch die Protokollerklärung sei es „gelungen, die Kläger klaglos zu 
stellen, so dass es jetzt nur noch darum geht, ob sie noch weitere Kosten produzieren.“ 
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Die Kammer hat zwar die Möglichkeit gesehen, dass der Angeklagte auch bei dieser Gelegenheit die 
Rechtslage entgegen seiner Überzeugung geschildert haben könnte, um eine Aussichtslosigkeit des 
weiteren Klageverfahrens lediglich zu suggerieren. Dies stünde auch in einer Linie mit den weiteren 
Bemühungen des Angeklagten, die Privatkläger durch wahrheitswidrige Informationen anderer Art 
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zur Beendigung der Prozesse zu bewegen (siehe im Einzelnen Rn. 151 ff.). Allerdings richteten sich 
seine Worte auf der Sitzung des Allgemeinen Ausschusses vorrangig an die Vertreter der Stadt. 
Ferner hatte der Angeklagte auch in seinem im Oktober 2012 publizierten Aufsatz die Auffassung 
vertreten, für weitergehende Schallschutzansprüche sei „kein Platz mehr“, wenn „wie im 
Oldenburger Bahnvergleich passive Schallschutzmaßnahmen gewährt würden, mit denen die 
Einhaltung der Lärmsanierungswerte für die Wohnräume tags und nachts sichergestellt wird.“ Unter 
den - dann ausgeschlossenen - „weitergehenden Schallschutzansprüchen“ verstand der Angeklagte 
- wie der vorhergehende Abschnitt belegt (wiedergegeben bei Rn. 207) - gerade auch die zum 
Schutz des Außenbereich geeigneten Befahrensbeschränkungen. Mithin hat der Angeklagte (auch) 
mit diesem Aufsatz die Auffassung vertreten, (weitergehende) Ansprüche auf aktiven Schallschutz 
könnten durch die Gewährung passiven Schallschutzes durch die Beigeladene (also außerhalb der 
Planfeststellung oder Planergänzung) untergehen. 

Auch der Umstand, dass der Angeklagte in seinem Aufsatz positiv würdigte, dass - obwohl die 
Privatkläger (wie er wusste) weiterklagten und eine endgültige Entscheidung noch ausstand - der 7. 
Senat die „zahlreichen eisenbahnrechtlichen Leckerbissen nicht [...] in goldene Worte der amtlichen 
Entscheidungssammlung gepresst hat, sondern sie zur weiteren literarischen 
Nachbearbeitung der staunenden juristischen Fachwelt überlässt“ korrespondiert mit den 
Ausführungen des Angeklagten auf der Ausschusssitzung vom 9. Juli 2012, denen zu folge er mit 
einer Sachentscheidung nicht mehr rechnete. Die Kammer schließt es auch aus, dass auch dieser - 
jedenfalls vornehmlich für die Fachöffentlichkeit publizierte - Aufsatz der Desinformation gedient 
haben könnte. Vielmehr geht die Kammer davon aus, dass der Angeklagte diesem Aufsatz seine 
seinerzeit für zutreffend gehaltene Rechtsauffassung zu Grunde gelegt hatte. 
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Die Kammer hat bei all dem nicht verkannt, dass die Einlassung des Angeklagten, durch die 
einseitige Protokollerklärung habe eine Sachentscheidung zu Befahrensbeschränkungen nicht 
verhindert werden können, ausweislich des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. 
November 2013 retrospektiv zutrifft. Dies hat aber für das Vorstellungsbild des Angeklagten am 5. 
Juli 2012 keine hinreichende Aussagekraft. Allein der Umstand, dass das Bundesverwaltungsgericht 
die vorstehenden diffizilen Rechtsfragen im Ergebnis im Sinne einer Funktionslosigkeit der 
Protokollerklärung beantwortet hat, lässt angesichts der (selbst-)belastenden eigenen Worte des 
Angeklagten im Erörterungstermin vom 5. Juli 2012, auf der Ausschusssitzung vom 7. Juli 2012 und 
in seinem Aufsatz aus dem Herbst 2012 zur Überzeugung der Kammer nicht den Schluss zu, dass der 
Angeklagte die Rechtslage im Jahre 2012 anders als von ihm selbst verbreitet eingeschätzt hat. Dies 
gilt umso mehr, als das Bundesverwaltungsgericht das vom Angeklagten etablierte 
„Anspruchsgruppenmodell“, demzufolge im Grundrechtsbereich mögliche Ansprüche auf aktiven 
Schallschutz nicht durch die Zusicherung und Umsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen 
erfüllt werden können, gar nicht aufgegriffen hatte. Mit seinem Urteil hat das 
Bundesverwaltungsgericht gerade nicht festgestellt, dass die - letztlich im Termin vom 21. 
November 2013 planfestgestellten - passiven Schallschutzansprüche inhaltlich unzureichend 
gewesen wären, den - grundrechtlich fundierten - Anspruch auf Schutzauflagen insgesamt zu 
erfüllen, sondern darauf abgestellt, dass das EBA sein planerisches Ermessen nicht hinreichend 
ausgeübt hatte (siehe oben Rn. 224). Hierauf hat der Angeklagte mit seiner Einlassung überhaupt 
nicht abgestellt.  
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bb) Kenntnis von der Interessenlage und der Interessenkollision  
Insoweit wird zunächst auf die Ausführungen unter Rn. 356 ff. verwiesen. Dass der Angeklagte 
davon ausging, dass die Abgabe der angeregten Protokollerklärung auch für die Beigeladene 
attraktiv erschiene, folgt für die Kammer daraus, dass er von dem Bestreben der Beigeladenen, eine 
Sachentscheidung zu verhindern, Kenntnis hatte und die Protokollerklärung hierzu nach der 
objektiven Rechtslage auch von ihm für geeignet gehalten werden durfte (und auch wurde), dieses 
Ziel zu erreichen. Dass der Angeklagte für die Beigeladene - trotz den mit der Protokollerklärung 
verbundenen Entschädigungszahlungen - diese Vorteile gesehen hat, wird auch durch seine 
Äußerung auf der Ausschusssitzung vom 9. Juli 2012 belegt, er habe die Beigeladenen von diesem 
Vorgehen „überzeugen“ müssen, nun finde aber auch die Beigeladene, dass ja alles „so toll 
gelaufen“ sei. 

449 

Dass dem Angeklagten als Rechtsanwalt bewusst war, dass er dem formellen Prozessgegner keinen 
Ratschlag erteilen darf, der geeignet ist, die Rechtsposition der eigenen Mandanten zu 
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beeinträchtigen, liegt auf der Hand und bedarf keiner weiteren Vertiefung. 

cc) Zur Kenntnis von der Nachteilszufügung  
Dass dem Angeklagten bewusst war, dass er die von den Klägern verfolgte Rechtsposition (Anspruch 
auf Entscheidung über Befahrensbeschränkungen) zumindest gefährden und ggf. sogar vernichten 
würde, folgt daraus, dass der Angeklagte das Bestehen eines solchen Anspruchs für möglich hielt 
(siehe oben Rn. 362 ff.) und weiter davon ausging, dass durch die Protokollerklärung eine 
Sachentscheidung verhindert werden könnte (siehe oben Rn. 441 ff.). Die Feststellung, dass es dem 
Angeklagten bewusst war, dass es den Vertretern der Beigeladenen auf diese Rechtsfolge gerade 
ankam, folgt daraus, dass sie die einseitige Protokollerklärung abgaben, nachdem der Angeklagte 
entsprechende Rechtsausführungen im Termin vom 5. Juli 2012 gemacht hatte. Auch entsprach die 
hierdurch (möglicherweise) ausgelöste Rechtsfolge, die Erzwingung einer Hauptsacheerledigung, 
dem - dem Angeklagten bekannten - Interesse der Beigeladenen. Dass es auch dem Angeklagten bei 
all dem gerade darauf angekommen wäre, die Beigeladene vor den unliebsamen Folgen einer 
Sachentscheidung zu bewahren, hat die Kammer demgegenüber zwar nicht feststellen können. 
Mangels einer feststellbaren Nähe zur Bahn (siehe oben Rn. 341) liegt ein solches Motiv nach 
Auffassung der Kammer auch nicht nahe. Allerdings war die erkannte Gefährdung und mögliche 
Vernichtung der von den Privatklägern verfolgten Rechtspositionen mit dem eigentlichen Ziel des 
Angeklagten, durch die Abgabe der einseitigen Protokollerklärung den „Oldenburger Bahnvergleich“ 
zu stabilisieren, untrennbar verknüpft. 
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dd) Motivlage  
Dass der Angeklagte bereit war, die vorbeschriebenen Rechtspositionen „zu opfern“ folgt - neben 
den zuvor festgestellten objektiven und subjektiven Tatumständen - daraus, dass der Angeklagte 
diese Rechtspositionen erklärtermaßen für wertlos hielt (siehe oben Rn. 367 ff.). Dass der 
Angeklagte nicht mehr bereit war, dieses Begehren seiner Mandanten ernst zu nehmen und 
sachgerecht zu vertreten, sondern seine Mandanten als „Querulanten“ wahrnahm, die sich 
zwischen ihn und die angestrebte Gesamterledigung des Rechtsstreits im Vergleichswege stellten, 
wird durch seine Äußerung auf der Ausschusssitzung belegt, es sei nicht im Sinne der Stadt, dass 
„irgendeiner von Oldenburg [gemeint: die Privatkläger - seine Mandanten] diesen Willen, den Sie 
hier gefunden haben, torpediert.“ 
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Dass der Angeklagte davon ausging, dass ohne die von ihm angenommene und der Beigeladenen 
gegenüber vermittelte Chance auf Verhinderung einer Sachentscheidung der „Oldenburger 
Bahnvergleich“ widerrufen werden könnte, folgt daraus, dass er nach wie vor an die „Bedingung der 
Gesamterledigung“ glaubte und die Protokollerklärung geeignet war, die Privatkläger zu 
Erledigungserklärungen zu veranlassen. Eine solche Haltung korrespondiert auch mit der Angabe 
der Zeugin #OL5, die bekundet hat, der Angeklagte habe von einer „Labilität“ des Vergleichs 
gesprochen. 
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Dass der Angeklagte die - für möglich gehaltene - Hauptsacheerledigung als weiteres Argument für 
die Aussichtslosigkeit des Rechtsstreits anführen wollte, wird unter anderem durch seine 
Ausführungen auf der Sitzung des Allgemeinen Aus-schusses vom 9. Juli 2012 belegt, auf der er eine 
entsprechende Argumentationslinie vertrat. Er musste es auch zumindest für möglich halten, dass 
der anwesende Zeuge #RA1 die entsprechenden Erklärungen des Angeklagten an die Privatkläger 
weiterleiten würde. 
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ee) Gesamtwürdigung 455 
Die Kammer hat die vorstehenden Wertungen zur subjektiven Tatseite nochmals - und 
ausschließlich zu Gunsten des Angeklagten - vor dem Hintergrund seiner Ausführungen im 
Schlussplädoyer überprüft. 

 

Soweit der Angeklagte geltend gemacht hat, die Beigeladene sei durch „den Rieh- 456 ter“ 
überzeugt worden, gibt es hierfür nur insofern Anhalt im Beweisergebnis, als in dem - eingangs 
protokollierten - Hinweis vom 5. Juli 2012 bereits darauf hingewiesen wurde, dass durch die Zusage 
der Beigeladenen dem Begehren der Kläger „wohl völlig Rechnung getragen“ sein dürfte. Dieser 
Hinweis wurde jedoch tatsächlich erst zum Schluss der Sitzung aufgenommen, als die Vorgänge um 
die einseitige Protokollerklärung bereits abgeschlossen waren. Der Zeuge #VG1 hat auch nicht 
berichtet, einen entsprechenden Hinweis erteilt zu haben. Es hätte für den Zeugen #VG1 auch kein 
feststellbares Motiv bestanden, zu einer „Klaglosstellung“ der Privatkläger gegen deren 
erkennbaren Willen beizutragen. Soweit der Angeklagte mit seinen Ausführungen in der 

 



Ausschusssitzung vom 9. Juli 2012 suggeriert haben sollte, „der Richter“ habe deswegen ein 
Eigeninteresse an einer „Klaglosstellung“ gehabt, weil dieser (tatsächlich: der Senat) die Klage 
nunmehr schnell und ohne Klärung der streitigen Rechtsfragen abweisen könne, spricht nichts 
dafür, dass der vernommene Bundesrichter tatsächlich eine solch bequeme Haltung an den Tag 
gelegt haben könnte. Auch der Senatsvorsitzende, der Zeuge #VG2, hat eine solche psychologische 
Beeinflussbarkeit des Senats mit Nachdruck von sich gewiesen. Auf der Ausschusssitzung hat der 
Angeklagte dementsprechend auch von seiner eigenen Überzeugungsarbeit gesprochen. 

Soweit der Angeklagte weiter geltend gemacht hat, er habe die Bahn davon über- 457 zeugen 
wollen, „ das Risiko des weiteren Prozessierens“ zu übernehmen, dies sei  
„seine Leistung“ gewesen, hat sie hierfür keine Anhaltspunkte im objektiven Beweis-ergebnis 
gefunden. Der Angeklagte hat auf der Ausschusssitzung vom 9. Juli 2012 ausdrücklich erklärt, der 
Richter „schreibe nun schnell sein Urteil“, „könne alle Fragen offen lassen“ und die Privatkläger 
würden „auf den Kosten sitzen“ bleiben. Damit hat er eindeutig zu erkennen gegeben, von einer 
(schnellen) Klageabweisung ausgegangen zu sein. Er hat ferner erklärt, dies auch der Beigeladenen 
vermittelt zu haben, die nun „gerne ein Urteil haben wolle, in dem stehe, dass an der Sache nichts 
dran“ sei. Damit hat der Angeklagte zum Ausdruck gebracht, von einer (kostenpflichtigen) 
Klageabweisung insgesamt auszugehen. Auf dieser Grundlage gäbe es aber gerade wegen der 
einseitigen Protokollerklärung kein signifikantes Risiko des weiteren Prozessierens mehr, welches 
durch die Erklärung auf die Beigeladene hätte verlagert werden können. „Minimiert“ wurde das 
Risiko des weiteren Prozessierens nach der feststellbaren Vorstellung des Angeklagten allein für die 
Beigeladene, nicht aber für die Privatkläger.  

 

b) Zum Vorstellungsbild und den Motiven der Repräsentanten der 
Gegenpartei 

 

Dass die Beigeladene mit der Abgabe der einseitigen Protokollerklärung das Ziel verfolgte, eine 
(teilstattgebende) Sachentscheidung zu Befahrensbeschränkungen zu verhindern, wird schon durch 
den äußeren Ablauf nahe gelegt. Denn die Vertreter der Beigeladenen gaben die einseitige 
Protokollerklärung ab, nachdem der Angeklagte in der Sitzung vom 5. Juli 2012 zu deren möglichen 
Rechtswirkungen (Wegfall des Rechtsschutzbedürfnisses, Klaglosstellung) ausgeführt hatte. Auch 
der Zeuge #DB1 hat (letztlich) eingeräumt, dass es der Beigeladenen darum gegangen sei, eine 
(stattgebende) Entscheidung des Senats zu verhindern (siehe oben Rn. 418). Im Rahmen des 
fortgesetzten Verfahrens hatte sich die Beigeladene auch ausdrücklich auf eine „Klaglosstellung“ 
berufen (siehe oben Rn. 216). Hiermit korrespondierend hat auch der Zeuge #DB5 zu der - 
inhaltsgleichen - Planergänzung im Termin vom 21. November 2012 ausgeführt, die Kläger hätten 
„zufriedengestellt“ und damit „klaglos gestellt“ werden sollen, „um eine negative Ent-scheidung zu 
verhindern, wie sie ja nun tatsächlich auch ergangen“ sei. Die Planergänzung habe damit der 
Verhinderung einer Sachentscheidung gedient. 
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Dies korrespondiert mit der Absicht des EBA, durch die Aufnahme der Protokollerklärung in den 
Planfeststellungsbeschluss „eine klageabweisende Beendigung des Rechtsstreits in Anlehnung an 
die Ergebnisse des gerichtlichen Erörterungstermins vom 05.07.2012 und damit verbunden die 
Vermeidung des Erfordernisses einer Planergänzung“ herbeizuführen (siehe oben Rn. 228). Die im 
Planergänzungsbeschluss enthaltene Wendung, die im Termin vom 21. November 2013 
vorgenommene Planergänzung sei „in Anlehnung an die Ergebnisse des gerichtlichen 
Erörterungstermins vom 5. Juli 2012“ erfolgt, belegt nochmals, dass bereits durch die einseitige 
Protokollerklärung der Beigeladenen der Rechtsstreit klageabweisend beendigt werden sollte. 
Dass die Privatkläger eine Sachentscheidung auch zu Befahrensbeschränkungen erreichen wollten, 
war den Vertretern der Beigeladenen jedenfalls seit dem ersten Vergleichsgespräch vom 9. Mai 
2012 bekannt, ferner durch den Schriftsatz des An-geklagten vom 24. Mai 2012, durch die 
Einführung des Gegenvergleichsvorschlags und die Erörterungen im Termin vom 5. Juli 2012 selbst. 
Auch die Vertreter der Beigeladenen gingen jedenfalls seit der Entscheidung im Eilverfahren davon 
aus, dass das Bundesverwaltungsgericht möglicherweise einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie 
Entscheidung unter Einbeziehung - grundsätzlich möglicher - Befahrensbeschränkungen anerkennen 
würde, gerade dies war ja Anlass für die vor-genommene „Klaglosstellung". 
Dafür, dass jedenfalls die Beigeladene auch eine Hauptsacheerledigung im Sinne des § 161 II VwGO 
für möglich gehalten hat, spricht, dass sie in der Protokollerklärung die Kostenübernahmeerklärung 
nicht etwa von der „Annahme“ des einseitigen Angebots, sondern von einer fristgebundenen 

459 



Erledigungserklärung abhängig gemacht hat (siehe oben Rn. 141). Dies deutet zugleich darauf hin, 
dass die Beigeladene - entsprechend der späteren Erklärung des Angeklagten auf der 
Ausschusssitzung vom 9. Juli 2012 (siehe oben Rn. 166) - davon ausgegangen war, dass das 
Bahnangebot keiner Annahme bedurfte, um seine Wirkungen zu entfalten. 

Die Feststellung, dass die Beigeladene mit der Abgabe der Kostenübernahmeerklärungen Anreize 
für eine (Gesamt-)Erledigung des Rechtsstreits setzen wollte, ergibt sich naheliegend aus den 
Übernahmeerklärungen selbst und wird auch durch die Angaben des Zeugen #DB1 gestützt, der - 
insofern glaubhaft - bekundet hat, die Kostenübernahmeerklärung sei ein (übliches) „Lockmittel“ 
gewesen. 
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Dass den anwesenden Vertretern der Gegenparteien bekannt war, dass auch der Angeklagte eine 
Gesamterledigung erreichen wollte, folgt bereits daraus, dass sie unmittelbar zuvor Zeuge 
geworden waren, wie der Angeklagte von dem Zeugen #RA1 von dem Abschluss des 
Widerrufsvergleichs auch für die Privatkläger abgehalten werden musste und der Angeklagte im 
Anschluss daran einen Weg aufgezeigt hatte, eine Hauptsacheerledigung herbeizuführen. 
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III. Zur Sitzungspause  
Dass der Angeklagte befürchtete, dass der Zeuge #RA1 den Inhalt der gerichtlichen Hinweise nicht 
in seinem Sinne darstellen werde und deswegen den Zeugen #VG1 um die Protokollierung der 
Hinweise bat, folgt aus den eigenen Ausführungen des Angeklagten auf der Sitzung des Allgemeinen 
Ausschusses vom 9. Juli 2012 (wiedergegeben oben bei Rn. 322). 
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Soweit es die Feststellung zu dem Gespräch zwischen dem Zeugen #EB1 und dem Zeugen #RA1 vor 
dem Buffet anbelangt, folgt die Kammer den glaubhaften Angaben des Zeugen #RA1, die einen den 
Feststellungen entsprechenden Inhalt hatten. Den Angaben des Zeugen #EB1, der eine derartige 
Unterhaltung in Abrede gestellt hat, folgt die Kammer nicht. Im Einzelnen: 
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Der Zeuge hat bekundet, sich an derartige Äußerungen gegenüber dem Zeugen #RA1 nicht erinnern 
zu können. Für die ihm zugeschriebene Äußerung hätte auch kein Anlass bestanden, da er - der 
Zeuge #EB1 - weder in Gerichts- noch in Verwaltungsverfahren mit dem Angeklagten 
„zusammengearbeitet“ habe. Die Kammer folgt der Aussage des Zeugen insoweit, wie er eine 
„Zusammenarbeit“ mit dem Angeklagten in Gerichts- und Verwaltungsverfahren in Abrede gestellt 
hat. Allerdings darf die vom Zeugen #RA1 bekundete Rede von der „Zusammenarbeit“ nicht auf 
eine „Kollaboration“ oder gar „Kollusion“ und auch nicht auf ein Zusammenwirken speziell mit dem 
Zeugen #EB1 verengt werden; vielmehr hatte der Zeuge #RA1 die bekundete Äußerung im Sinne 
eines früheren Kontakts zwischen EBA  
(nicht notwendig vertreten durch den Zeugen #EB1) und dem (als Eisenbahnrechtler bekannten) 
Angeklagten aufgefasst, und zwar gerade auch im Sinne einer Prozessgegnerschaft. 
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Die vom Angeklagten #RA1 kolportierte Äußerung des Zeugen #EB1, dem Angeklagten sei es immer 
gelungen, Gerichtstermine durch den vorherigen Abschluss eines Vergleichs „abzubiegen“ 
korrespondiert mit den Angaben der Zeugin #KL5. Diese hat bekundet, der Angeklagte habe ihr 
gegenüber in einer Besprechung damit geprahlt, er habe schon „1.000 Vergleiche“ geschlossen und 
„noch keinen Prozess verloren“, so dass sie - die Zeugin - sich gefragt habe, ob der Angeklagte auch 
schon mal „jemals einen Prozess für Privatkläger gewonnen“ habe. 
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Die von dem Zeugen #RA1 dem Zeugen #EB1 zugeschriebene Bemerkung, dieser sei zum ersten Mal 
beim Bundesverwaltungsgericht und könne deswegen über die Usancen hinsichtlich einer 
Verpflegung vor dem Saal keine Angaben machen, korrespondiert mit dem Umstand, dass der 
Zeuge #EB1 am 5. Juli 2012 erklärtermaßen tatsächlich zum ersten Mal vor dem 
Bundesverwaltungsgericht aufgetreten war. 
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Auch die ihm weiter zugeschriebene Bemerkung, er kenne den Angeklagten seit vielen Jahren, ist im 
Tatsächlichen zutreffend. Der Zeuge hat bekundet, er kenne den Angeklagten jedenfalls seit einer 
Eisenbahn-Tagung im Tübingen, die Anfang der 2000er Jahre ausgerichtet gewesen sei, 
„möglicherweise“ habe er den Angeklagten aber auch bereits vor der gemeinsamen Tagung 
kennengelernt. Damit war der Angeklagte dem Zeugen #EB1 zum Zeitpunkt des Erörterungstermins 
jedenfalls seit ca. 10 Jahren bekannt. Der Zeuge #EB1, der sich noch an eine „kalte Platte“ erinnern 
konnte, hat sich auch - wie vom Zeugen #RA1 geschildert - vor dem Buffet aufgehalten. 
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Die Kammer schließt aus, dass sich der Zeuge #RA1 die vorstehend geschilderte Begegnung 
ausgedacht haben könnte und schließt angesichts der vorbeschriebenen Übereinstimmungen 
weiter aus, dass sich der Zeuge #RA1 mit einer anderen Person als dem Zeugen #EB1 besprochen 
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hatte. Möglicherweise, so nimmt die Kammer an, hatte der Zeuge #EB1 dem flüchtigen 
Gesprächskontakt vor dem Buffet keine hinreichende Bedeutung beigemessen und - was nach über 
fünf Jahren nachvollziehbar erscheint - wieder vergessen. 
Die Feststellung, dass es - naheliegenderweise in der Sitzungspause - zu einem weiteren Kontakt 
zwischen dem Zeugen #DB1 und dem Angeklagten gekommen ist, beruht zunächst auf den Angaben 
des Angeklagten in der Sitzung des Allgemeinen Ausschusses vom 9. Juli 2012. Dort hat der 
Angeklagte im Einzelnen geschildert, dass und wie er „die Bahn“ davon habe überzeugen müssen, 
sich vor dem Hintergrund der Protokollerklärung auf einen Teilvergleich mit der Stadt Oldenburg 
und den kommunalen Gesellschaften einzulassen. Dies korrespondiert mit den Angaben des Zeugen 
#DB1 insofern, als dieser bekundet hat, sich nach einer Beratungspause zur Abgabe der 
Protokollerklärung entschieden zu haben. Wie die Geschehnisse vom 21. November 2013 zeigen, 
fühlte sich der Angeklagte auch nicht gehindert, in den Sitzungspausen einen Ratschlag an den 
Prozessgegner zu erteilen. 

IV. Fertigstellung des Protokolls und Schluss der Sitzung  
Die Feststellung, dass die an der Spitze des Protokolls stehenden Hinweise des Berichterstatters 
tatsächlich zum Schluss der Sitzung diktiert wurden, beruht auf den eigenen Angaben des 
Angeklagten auf der Sitzung des Allgemeinen Ausschusses vom 9. Juli 2012. Dass der Zeuge #RA1 
vor dem Schluss der Sitzung bereits abgereist war, beruht auf den glaubhaften Angaben der 
zeugenschaftlich vernommenen Sitzungsteilnehmer. Die Feststellung, dass die einseitige 
Protokollerklärung nicht in Gegenwart des Zeugen #RA1 abgegeben wurde, beruht darauf, dass in 
dessen Terminprotokoll vom 5. Juli 2012 vermerkt ist, dass der Vorschlag des Angeklagten nicht 
aufgegriffen worden sei. Die Feststellung, dass der Zeuge #VG1 am Schluss der Sitzung unter 
Bezugnahme auf seinen Hinweis die Annahme des Vergleichs empfahl, beruht auf den glaubhaften 
Angaben der Zeugin #OL5. 
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V. Zur Rückfahrt des Zeugen #RA1  
Die Feststellungen zur Rückfahrt des Zeugen #RA1 beruhen auf dessen glaubhafter Aussage und der 
Verlesung der beiden unterschiedlichen Versionen des von ihm errichteten Protokolls. 
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I. Zu den weiteren Aktivitäten des Angeklagten und der Stadt 
Oldenburg im Juli 2012 

 

I. Zu den E-Mails vom 6. Juli 2012  

1. Zur Einladung zur Nachbesprechung  

a) Einlassung des Angeklagten  
Hinsichtlich der Einladung vom 6. Juli 2012 zur Nachbesprechung vom 9. Juli 2012 hat sich der 
Angeklagte über eine Verteidigererklärung, die er sich zu Eigen gemacht hat, wie folgt eingelassen: 
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Er habe in der von ihm vorgesehenen Besprechung mit dem privaten Klägern die Absicht gehabt, 
auch taktische Fragen zu erörtern, die über die in der Ausschusssitzung vom 9. Juli 2012 gegebenen 
Informationen vor allem auch wegen der Widerrufsmöglichkeiten der BRD und der DB Netz AG 
hinausgegangen wären. In der Besprechung habe darüber diskutiert werden sollen, ob die privaten 
Kläger trotz einer seit dem Erörterungstermin vom 5. Juli 2012 veränderten Lage noch an ihrer 
ursprünglichen Absicht hätten festhalten wollen, im Rahmen einer streitigen Entscheidung über 
Betriebsregelungen befinden zu lassen oder ob sie sich auch der von dem Berichterstatter des 
BVerwG ausgesprochenen Empfehlung anschließen wollten, sich für die sehr vorteilhafte 
einverständliche Regelung zu entscheiden. Aus seiner Sicht habe sich die Angelegenheit zu dieser 
Zeit noch in der Beratungsphase befunden, nämlich ob das Angebot der DB-Netz AG angenommen 
oder aber der Prozess fortgesetzt werden solle. Er habe nicht damit gerechnet, dass die weiteren 
Privatkläger der Einladung nicht folgen würden, weil er davon ausgegangen sei, dass die Privatkläger 
von ihrem Prozessbevollmächtigten und nicht von Dritten, die nicht unbedingt nur die Interessen 
der Privatkläger im Blick gehabt hätten, unterrichtet und beraten werden wollen. 
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b) Würdigung  
Diese Einlassung entspricht den hiesigen Feststellungen insoweit, als der Angeklagte mit ihr 
eingeräumt hat, von der Absicht der Privatkläger, im Rahmen einer streitigen Entscheidung über 
Befahrensbeschränkungen befinden zu lassen, gewusst zu haben. Nicht nachvollziehen kann die 
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Kammer, auf welcher Grundlage der Angeklagte angenommen haben sollte, dass sich die 
Angelegenheit zu dieser Zeit „noch in der Beratungsphase“ befunden haben könnte: Den Abschluss 
des ursprünglichen „Oldenburger Bahnvergleich“ hatten die Privatkläger untersagt und einen 
Gegenvergleichsvorschlag vorgelegt. Der (versuchte) Vergleichsschluss in der Sitzung vom 5. Juli 
2012 war durch den Zeugen #RA1 unterbunden worden. Dass das „erweiterte“ Angebot der 
Beigeladenen, welches auch zu Protokoll gelangt war, am Willen der Privatkläger etwas ändern 
würde, war unwahrscheinlich, da auch das erweiterte Angebot die erstrebten 
Befahrensbeschränkungen nicht vorsah. Al-lenfalls konnte der Angeklagte davon ausgehen, dass 
sein eigenes Handeln, nämlich die Anregung der einseitigen Protokollerklärung, den Privatklägern 
Anlass dazu gegeben hatte, die Prozessrisiken neu zu bewerten. Davon, dass die Privatkläger, gegen 
deren Weisungen er im Termin vom 5. Juli 2012 verstoßen hatte, noch an einer Beratung durch ihn 
interessiert waren, konnte er aber nicht ausgehen. 

Für widerlegt erachtet die Kammer die Einlassung auch insoweit, als der Angeklagte in der 
Besprechung vorgeblich die bloße „Erörterung taktischer Fragen“ und eine „Diskussion“ über die 
Prozessziele habe vornehmen wollen. Die Kammer geht vielmehr davon aus, dass der Angeklagte 
beabsichtigte, die Privatkläger in der anberaumten Besprechung durch eine Übertreibung der 
Prozessrisiken zur Prozessaufgabe zu veranlassen. Dies schließt die Kammer unter Bezugnahme auf 
die spätere E-Mail vom 6. Juli 2012, die weiteren Aktivitäten des Angeklagten im Monat Juli und 
dem Umstand, dass bereits die Einladung vom 6. Juli 2012 insofern irreführend gehalten ist, als dass 
durch sie ein Fehlen der ursprünglichen Erfolgsaussichten suggeriert wird. Die Kammer schließt 
deswegen mit der erforderlichen Sicherheit aus, dass der Angeklagte eine pflichtgemäße Beratung 
seiner Mandanten im Sinn gehabt haben könnte. Im Einzelnen: 
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Mit der Einladung suggerierte der Angeklagte bewusst wahrheitswidrig, der Berichterstatter habe 
„weitergehende Ansprüche der Privatkläger“ (also auch solche, die auf Befahrensbeschränkungen 
gerichtet waren) „klar zurückgewiesen“. Dies entsprach - wie dem Angeklagten bewusst war - nicht 
den Tatsachen (siehe näher unten unter Rn. 482 ff.). Am Schluss der Sitzung hatte der Zeuge #VG1 
nur insofern „nochmals deutlichere“ Worte gefunden, als er unter Bezugnahme auf die Zusicherung 
der Beigeladenen zum Ausdruck gebracht hatte, dass „hiermit dem Anliegen der Privatkläger völlig 
Rechnung getragen“ sein dürfte. Da der Angeklagte in dieser E-Mail weder auf die einseitige 
Protokollerklärung noch auf seinen eigenen Mitwirkungsanteil hinwies und ferner erklärte, der 
Zeuge #RA1 hätte „bereits mit leeren Händen den Heimweg nach Oldenburg angetreten", musste 
bei den Privatklägern der Eindruck entstehen, wie es vom Angeklagten zur Überzeugung der 
Kammer auch beabsichtigt war, der Berichterstatter hätte für die weitergehenden Begehren von 
Anfang an keine Erfolgsaussichten gesehen. 
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Dass der anberaumte Termin vom 9. Juli 2012 mit den Vertretern der Stadt Oldenburg abgestimmt 
war, ergibt sich aus der E-Mail selbst („in Abstimmung mit Herrn Oberbürgermeister #OL3, der 
herzlich grüßen lasst“) und dem Umstand, dass die Besprechung in den Räumlichkeiten der Stadt in 
Anwesenheit von Mitgliedern des „städtischen Eisenbahnteams“ stattfand. Für eine weitergehende 
Kollaboration zwischen dem Angeklagten und Vertretern der Stadt, etwa in dem Sinne, dass die 
Privatkläger gemeinsam „bearbeitet“ werden sollten, hat die Kammer keine (hinreichenden) 
Anhaltspunkte erkennen können. 
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2. Zur e-Mail „#RA1s Bruchlandung: Das Spiel ist aus“ (Dritte 
Verratshandlung) 

 

a) Einlassung des Angeklagten  
Hinsichtlich der weiteren E-Mail vom 6. Juli 2012 mit dem Titel „#RA1s Bruchlandung: Das Spiel ist 
aus“ hat sich der Angeklagte dahingehend eingelassen, er habe diese - durch Verlesung eingeführte 
- e-Mail noch unter dem unmittelbaren Eindruck des Verlaufs des Termins vom 5. Juli 2012 vor dem 
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geschrieben. In diesem Termin habe derZeuge #RA1 versucht, 
das nach seiner Bewertung für die Bürger von Oldenburg und auch die privaten Kläger gute 
Verhandlungsergebnis zu unterlaufen und den Ablauf des Termins aus für ihn nicht 
nachvollziehbaren und unsachlichen Gründen zu torpedieren. Dass der Zeuge #RA1 nach seiner 
Bewertung mit diesem Ansinnen gescheitert sei, habe er im Interesse der privaten Kläger und seiner 
sonstigen Mandanten als Erfolg und spiegelbildlich dazu als „#RA1s Bruchlandung“ gesehen. Zur 
Kennzeichnung seines Erfolgs - er habe den Oldenburger Bahnvergleich und das einseitige Angebot 
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für das beste erreichbare Ergebnis gehalten - habe er im Betreff Herbert Zimmermanns Zitat „Das 
Spiel ist aus“ - zu ergänzen um den Passus „Deutschland ist Weltmeister“ - gewählt. Er sei der 
Meinung gewesen, dass es ihm gelingen könnte, mit pointierten Worten die privaten Kläger in 
ihrem Interesse zur Annahme des Angebots bewegen zu können. Er habe hierzu eine zugespitzte, 
aus seiner Sicht aber nicht unzutreffende, Darstellung gewählt. Er habe den Prozess tatsächlich als 
„aussichtslose Sache“ eingeschätzt und hätte den Zeugen #VG1 auch in diesem Sinne verstanden. 
Da er die Stadt Oldenburg und die Kläger immer als eine Interessengemeinschaft mit einem 
gemeinsamen Gesellschaftszweck wahrgenommen hätte, habe er Haftungsansprüche im 
Innenverhältnis dieser Gemeinschaft nicht für ausgeschlossen gehalten, wenn er diese auch nicht 
näher geprüft habe. Mit seinen E- Mails habe er auf die Sach- und Rechtslage hinsichtlich der 
privaten Kläger nicht eingewirkt, sondern lediglich einen Rechtsrat erteilt, den er im Ergebnis auch 
heute noch für richtig halte und der den privaten Kläger die Entscheidung ermöglicht hätte, auf den 
Rat einzugehen oder den Prozess fortzuführen. 

b) Zum Vorstellungsbild des Angeklagten  
Soweit sich der Angeklagte dahingehend eingelassen hat, er habe mit dieser E-Mail nur auf das von 
ihm erreichte, geradezu „weltmeisterliche“ Ergebnis verweisen und damit den Erfolg seiner 
Bemühungen für die Klägergemeinschaft herausstellen wollen, handelt es sich um den untauglichen 
Versuch, den Sinngehalt der nach Form und Inhalt indiskutablen e-Mail vom 6. Juli 2012 in sein 
Gegenteil zu verkehren. Im Einzelnen: 
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aa) Der Angeklagte hatte zunächst keinerlei Anlass, davon auszugehen, dass der Zeuge #RA1 „mit 
seinem Ansinnen“, das gute Verhandlungsergebnis zu unterlaufen, „gescheitert“ sein könnte. 
Vielmehr war es dem Zeugen #RA1 gerade gelungen, den weisungswidrigen Abschluss des 
„Oldenburger Bahnvergleichs“ durch den Angeklagten zu verhindern. Das einzige Ansinnen des 
Zeugen #RA1, das nach der Vorstellung des Angeklagten in dem Termin gescheitert sein könnte, war 
jenes, die Möglichkeit auf eine prozessuale Sachentscheidung zu Befahrensbeschränkungen zu 
erhalten. Auch dies konnte der Angeklagte jedoch aus der Perspektive der Privatkläger nicht als 
Erfolg einordnen - und tat es zur Überzeugung der Kammer auch nicht - da es den Privatklägern 
gerade auf eine solche Entscheidung ankam. 
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bb) An keiner Stelle der zitierten E-Mail stellt der Angeklagte zudem von ihm (vorgeblich) erreichte 
Erfolge für die Privatkläger dar, vielmehr beschwört er eindringlich, deren - ausweislich seiner E-
Mail: sicher anstehende - Prozessniederlage („keine Chance“). Es ist deswegen geradezu abwegig, 
dass der Angeklagte mit dem Betreff „Das Spiel ist aus“ bei den Privatklägern eine positive 
Assoziation zu einem „weltmeisterlichen Erfolg“ erwecken wollte. Vielmehr beabsichtigte der 
Angeklagte mit den Worten „Das Spiel ist aus“, den Privatklägern zu vermitteln, dass „die Sache 
verloren“ sei und sie sich nunmehr dem Vergleichsvorschlag „fügen" müssten. 
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Dem steht nicht entgegen, dass der Zeuge #OL2 bekundet hat, gleichfalls von dem Angeklagten eine 
e-Mail mit dem Titel „Das Spiel ist aus“ erhalten zu haben, nämlich am 28. Juni 2012, nachdem die 
Deutsche Fußballnationalmannschaft ausgeschieden war. Dies mag zwar belegen, dass der 
Angeklagte die Wendung „Das Spiel ist aus“ gerne - und durchaus auch mit Fußballbezug - 
verwendet. Indes wäre auch in diesem Fall die Wendung nicht im Zusammenhang mit einem Erfolg, 
sondern mit einer Niederlage, verwendet worden. 

481 

c) Dass der Berichterstatter entgegen den Angaben in der e-Mail nicht „unmissverständlich klar 
gemacht [hatte], dass sich die Kläger aus Kostengründen gut überlegen sollte, ob sie in einer 
aussichtslosen Sache noch weitermachen", ergibt die Würdigung der Zeugenaussagen der 
Terminsteilnehmer (soweit sie sich an den Inhalt der Hinweise des Berichterstatters noch erinnern 
konnten): 
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aa) Der Zeuge #VG1 selbst hat glaubhaft bekundet, er habe am Ende des Termins keine Aussagen zu 
den Erfolgsaussichten der Klagen getroffen, sondern am Anfang des Termins, im Rahmen der 
Einführung in den Sach- und Streitstand. Er habe dort zum Ausdruck gebracht, dass hier nur 
grundrechtlicher Lärmschutz im Raum stehe und dieser durch aktive Schallschutzmaßnahmen, 
durch passive Schallschutzmaßnahmen und - als Sonderfall der aktiven Schallschutzmaßnahmen - 
ggf. auch durch Betriebsbeschränkungen erfüllt werden könne. Er habe sich mit Bedacht nicht 
dahingehend positioniert, ob ein solcher Anspruch auch tatsächlich gegeben sein könnte. Er sei als 
Berichterstatter lediglich einer von fünf Senatsmitgliedern gewesen und habe sich nicht 
positionieren wollen. Nur in der vorbeschriebenen Weise habe er sich eingelassen. Sollte er - was er 
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nicht erinnere - tatsächlich das Wort „Aussichtslosigkeit“ in den Mund genommen haben, so könne 
sich das nur auf den Hauptantrag (gerichtet auf die vollständige Aufhebung des 
Planfeststellungsbeschlusses) bezogen haben; auch wäre eine solche Äußerung am Anfang - und 
nicht am Ende - der Sitzung gefallen. 
Der Aussage des Zeugen steht nicht entgegen, dass er zum Schluss der Sitzung den - an die Spitze 
des Protokolls gesetzten - Hinweis aufnahm, demzufolge mit der angeregten (und zwischenzeitlich 
auch abgegebene) - Protokollerklärung der Beigeladenen dem Anliegen der Privatkläger „wohl völlig 
Rechnung getragen“ sei. Dieser Hinweis sollte sich nach seiner Vorstellung nur auf das Maß des zu 
erreichenden Schallschutzes (nach Grundrechtswerten: 60 db(A) tags/70 db(A) nachts) beziehen, 
nicht aber auf die Modalität, nach der dieser Schallschutz zu gewähren sei (durch aktive oder 
passive Schallschutzmaßnahmen). 

bb) Die Aussage des Zeugen #VG1 korrespondiert mit der noch am Termintag erstellten e-Mail des 
Zeugen #RA1. In dieser heißt es: 
„Richter #VG1 führte in den Sach- und Streitstand ein. Dabei problematisierte er zunächst die 
Aussichten der Klage unter Hinweis auf den Beschluss zum einstweiligen Rechtsschutz. Seinen 
eigenen Hinweisbeschluss erwähnte er nicht. Offenbar wollte er auf der sicheren Seite sein und nicht 
mehr sagen, als das, was mit dem Senat im EV [=Eilverfahren] beraten war und sich im Beschluss 
wiederfindet. [...] Sonst hatte der Richter einige Sympathien für unsere Vorschläge zur 
Befahrensregelungen, und fragte, warum das denn nicht möglich sei.!!! Er ließ durchblicken, dass er 
- wie im Luftverkehrs - sich auch hier vorstellen koenne, dass der Senat in der Hauptsache im PFA 2,3 
Befahrensregelungen zu treffen, um Sanierungswerte zu erreichen !!!!!!. - Also doch /-“ 
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In der überarbeiteten Fassung des Protokolls ist der Inhalt nahezu identisch geschildert: 
„Richter #VG1 führte in den Sach- und Streitstand ein. Er problematisierte zunächst die Aussichten 
der Klage unter Hinweis auf den Beschluss zum einstweiligen Rechtsschutz. Seinen eigenen 
Hinweisbeschluss erwähnte er nicht. Ich hatte den Eindruck, dass er sich - soweit möglich - auf der 
sicheren Seite der rechtlichen Bewertung bewegen wollte, also das zur Grundlage nahm, was mit 
dem erkennenden Senat im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes beraten war und sich in der 
Begründung des Beschlusses wiederfindet. [...] Der Richter kam nun zu den Vorschlägen des 
Vergleichstextes der privaten Kläger. Er schlug vor, zu erwägen, eine „optimierte 
Fahrplangestaltung“ in den Vergleichstext aufzunehmen, wie das im Text der privaten Kläger heiße. 
Er wies daraufhin, dass es grundsätzlich möglich sei, solche Befahrensregelungen auch in einem 
Urteil des Senates anzuordnen. Er verwies dazu auf die Übung im Luftverkehr, wobei der Senat das in 
der Hauptsache im Zusammenhang mit den Befahrensregelungen im PFA 2,3 beraten würde. [...] 
Der Richter sprach denn kurz den Vorschlag der privaten Kläger zu Geschwindigkeitsbeschränkungen 
an, den er ebenfalls zur Überlegung empfahl.“ 
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Damit hatte auch der Zeuge #RA1 das Auftreten des Zeugen #VG1 so wahrgenommen, dass dieser 
sich gerade nicht „aus dem Fenster lehnen wollte“. Dem steht die Wahrnehmung des Zeugen #RA1, 
der Berichterstatter habe „Sympathien für Befahrensregelungen“ gezeigt und „durchblicken 
lassen“, es sei möglich, dass der Senat in der Hauptsache Befahrensregelungen in Erwägung ziehe, 
nicht entgegen. Denn die „Sympathien“ des Zeugen #VG1 bezogen sich auf die denkbaren Inhalt 
eines Vergleichs. Im Hinblick auf die Durchsetzbarkeit von Befahrensbeschränkungen hatte der 
Zeuge #VG1 - entsprechend dessen Aussage - nur auf deren grundsätzliche Möglichkeit und im 
Übrigen auf die ausstehende Senatsberatung verwiesen. 
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cc) Auch der Zeuge #OL1 hat bekundet, dass der Berichterstatter zum Ausdruck gebracht hatte, dass 
nur (aber dann auch: immerhin) diejenigen Kläger etwas erreichen könnten, die „weitermachen“ 
würden. Für die Stadt habe aber im Vordergrund gestanden, dass alle - also auch die nicht 
klagenden - Oldenburger etwas bekommen sollten. 
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dd) Auch die Zeugin #OL5 hat bekundet, der Zeuge #VG1 habe im Rahmen der Erörterung des Sach- 
und Streitstandes auf das Problem der Fernwirkung hingewiesen, also darauf, dass durch die 
Ertüchtigung der Strecke mehr Lärm auch in Oldenburg entstünde. Er habe weiter darauf 
hingewiesen, dass im Hauptsacheverfahren zu prüfen sei, „ob sich das EBA dieser Frage hinreichend 
angenommen“ habe. Der Berichterstatter habe auch darauf hingewiesen, dass zu prüfen sei - falls 
ein Anspruch der Kläger auf „60/70 dbA tags/nachts" bestünde - diesem Anspruch nicht auch durch 
betriebliche Regelungen genügt werden könne. Der Berichterstatter habe zum Ausdruck gebracht, 
dass „völlig offen“ sei, wie der Senat entscheiden werde. Die Bahn habe Befahrensbeschränkungen 
aber strikt abgelehnt. Der Aussage der Zeugin #OL5 misst die Kammer insoweit besonderes Gewicht 
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bei, da sie sich bei diesem Aussageteil auf ihre - im Erörterungstermin gefertigten - Notizen stützen 
konnte. 

Die Zeugin hat weiter bekundet, dass der Berichterstatter, nachdem der Zeuge #RA1 den Saal 
verlassen habe, noch rechtliche Hinweise erteilt habe, die sie - die Zeugin - aber nicht mehr 
mitgeschrieben habe. Sie meine aber, sich daran zu erinnern, dass der Berichterstatter die 
Annahme des Vergleichs empfohlen habe, da dieser gut sei. Sie habe den Berichterstatter so 
verstanden, dass es „mehr nicht gäbe". Der Berichterstatter habe auch deutlich gemacht, dass auf 
das „Wie“ der Erfüllung von Lärmschutz kein Anspruch bestehe. 
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Dies steht zu den Bekundungen des Zeugen #VG1 und des Zeugen #RA1 nicht in Widerspruch. 
Soweit der Zeuge #VG1 am Ende der Sitzung zu Protokoll genommenen hatte, „dem Anliegen der 
Privatkläger sei durch die Zusage der Beigeladenen völlig Rechnung getragen“, bezog sich dies 
jedenfalls nicht auf die ursprünglichen Erfolgsaussichten, sondern auf die Wirkungen der-vom 
Angeklagten angeregten Protokollerklärung. 
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ee) Der Zeuge #OL2 hat - mit den Angaben des Zeugen #VG1 und des Zeugen #RA1 
korrespondierend - bekundet, der Berichterstatter habe „klar und deutlich etwas zu den 
Erfolgsaussichten“ gesagt. Er habe den Eindruck gehabt, es kämen allenfalls zusätzliche 
Lärmschutzvorkehrungen - nicht aber eine Umfahrung - in Betracht. Er könne sich auch daran 
erinnern, dass der Zeuge #DB1 von der Bahn Betriebsbeschränkungen „rundheraus abgelehnt“ 
habe. Darüber, dass Ansprüche auf aktiven Lärmschutz aussichtslos seien, sei nicht gesprochen 
worden. Nachdem die Bahn Betriebsbeschränkungen abgelehnt hatte, sei es nur noch um passiven 
Lärmschutz gegangen. Auch hierdurch wird bestätigt, dass der Zeuge #VG1 Betriebsbeschränkungen 
angesprochen und nicht als aussichtslos dargestellt hatte. 
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ff) Der Zeuge #KL0 hat gleichfalls glaubhaft bekundet, es sei über die Themen „Nachtfahrverbot und 
Befahrensbeschänkungen“ geredet worden. Diese seien „vorsichtig ins Spiel“ gebracht und dann 
von der Bahn „kategorisch abgelehnt worden“. An das Eingangsstatement des Berichterstatters 
könne er sich im Übrigen nicht mehr erinnern. Er - als Nichtjurist - habe die Ausführungen offen 
gestanden auch gar nicht nachvollziehen können. 

 

gg) Der Zeuge #DB3 hat zwar zunächst bekundet, dass über Geschwindigkeits-beschränkungen 
„nicht mehr gesprochen werden musste“. Damit hat der Zeuge, wie die weitere Nachfrage ergeben 
hat, allerdings nur das Ergebnis der Erörterungen beschrieben. Er hat durchaus bekundet, dass „es 
auch um die Frage der Betriebsbeschränkungen“ gegangen, die Bahn aber nicht verhandlungsbereit 
gewesen sei. Der Angeklagte habe für die Position Verständnis gehabt „und auch nicht 
nachgebohrt“. 

 

hh) Der Zeuge #DB1 hat bekundet, dass sich der Berichterstatter über Befahrensbeschränkungen 
nicht geäußert habe. Auf Nachfrage hat der Zeuge bekundet, dass er sich bei seiner Antwort auf das 
- ihm bei seiner Aussage vorliegende - Terminprotokoll vom 5. Juli 2012 bezogen habe, aus dem sich 
in der Tat keine dezidierte Aussage zu Befahrensbeschränkungen entnehmen lässt. Die Kammer 
bezweifelt im Lichte der Aussagen der übrigen Zeuge und des Aussageverhaltens des Zeugen im 
Übrigen, ob der der Zeuge tatsächlich keine Erinnerungen an die Hinweise des Berichterstatters 
mehr hatte, die über die protokollierte Fassung hinausgehen, zumal der Zeuge sicherlich jegliche 
Andeutung des Berichterstatters zur (Nicht-)Realisierbarkeit von Befahrensbeschränkungen mit 
besonderem Interesse verfolgt hätte. 

 

ii) Die Kammer schließt es nach einer Gesamtwürdigung der vorstehenden Aussagen mithin aus, 
dass der Zeuge #VG1 „unmissverständlich" von einer „aussichtslosen“ Sache gesprochen hat. Die 
Kammer geht vielmehr davon aus, dass der Angeklagte dem Zeugen #VG1 derartige Äußerungen in 
den Mund gelegt hat, um die Privatkläger zur Prozessaufgabe zu veranlassen. 
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d) Dass der Angeklagte gegenüber den Privatklägerin wahrheitswidrig suggerieren wollte, sie 
könnten und würden für die Einigungsgebühr haftbar gemacht werden, ergibt sich aus folgendem: 
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Der Angeklagte ging (zumindest: zunächst) davon aus, neben dem vereinbarten Grundhonorar eine 
etwaige Einigungsgebühr geltend machen zu können (siehe oben Rn. 186). Auch war ihm aufgrund 
der protokollierten Kostenübernahmeerklärung bewusst, dass die Beigeladene nur für den Fall, dass 
der Rechtsstreit insgesamt bis zum 7. August 2012 beendet sein würde, eine Einigungsgebühr 
übernehmen würde. Da der Gegenstandswert für den Vergleich auf Anregung des Angeklagten auf 
6.000.000,00 € festgesetzt werden sollte, hatte der Angeklagte auch folgerichtig eine 
Einigungsgebühr von ca. 30.000,00 € netto (= ca. 36.000,00 € brutto) errechnet. Noch zutreffend 
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war dann auch die weitere implizite Behauptung des Angeklagten, dass - sollte eine 
Einigungsgebühr nicht über das Grundhonorar abgegolten sein - der Stadt Oldenburg im Falle der 
Fortführung des Prozesses durch die Privatkläger um ca. 36.000,00 € höhere Kosten entstehen 
würden. Der Angeklagte konnte jedoch nicht davon ausgehen, und ging zur Überzeugung der 
Kammer auch nicht davon aus, dass sich die Privatkläger gegenüber der Stadt 
schadensersatzpflichtig machen würden, wenn sie das Klageverfahren fortsetzen würden. Im 
Einzelnen: 

aa) Der Angeklagte hat sich insofern dahingehend eingelassen, er habe die Stadt Oldenburg und die 
Kläger immer als eine „Interessengemeinschaft mit einem gemeinsamen Gesellschaftszweck“ 
wahrgenommen. Er habe deshalb Haftungsansprüche im Innenverhältnis dieser Gemeinschaft 
„nicht für ausgeschlossen“ gehalten, „ohne dies allerdings näher geprüft zu haben.“ 
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bb) Selbst wenn diese Einlassung als zutreffend zu Grunde gelegt wird, hat der Angeklagte mit ihr 
der Sache nach eingeräumt (was zu seinen Gunsten in der Straf-zumessung berücksichtigt wurde), 
die Privatkläger vorsätzlich falsch informiert zu haben. Er hat ihnen gegenüber mit der E-Mail vom 6. 
Juli 2012 nämlich nicht zum Ausdruck gebracht, dass Haftungsansprüche als nicht ausgeschlossen 
(also: möglich) erschienen. Der Angeklagte hatte auch nicht offen gelegt, dass er eine nähere 
Prüfung der Haftungsfrage gar nicht vorgenommen hatte. Er hat das Bestehen solcher Ansprüche 
vielmehr als sicher dargestellt: Es handele sich „angesichts der klaren Worte des BVerwG“ um eine 
„einfach zu beantwortende Frage“, ohne eine notarielle Deckungszusage der Bürgerinitiativen 
handelten die Privatkläger „leichtfertig“ und rännen „in ihr eigenes finanzielles Unglück“. 
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cc) Tatsächlich war das Bestehen solcher Haftungsansprüche fernliegend. Es unterlag der 
Privatautonomie und Dispositionsbefugnis der Privatkläger, ob sie sich für den „Oldenburger 
Bahnvergleich“ und eine Prozessbeendigung oder für eine Fortführung des Rechtsstreits 
entschieden. Die Wahrnehmung dieser Befugnisse hätte die Privatkläger allenfalls dann im 
Verhältnis zur Stadt schadensersatzpflichtig machen können, wenn die Privatkläger einem 
Direktionsrecht der Stadt unterstanden hätten. Dies war aber - wie dem Angeklagten bewusst war - 
nicht der Fall (siehe oben Rn. 278). 
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e) Die Feststellung, dass der Angeklagte den Privatklägern wahrheitswidrig suggeriert hatte, es 
stehe darüber hinaus eine „Verfünffachung“ der Verfahrenskosten an, beruht auf folgenden 
Erwägungen: 

 

aa) Dass der Angeklagte mit seiner E-Mail eine personale Abtrennung der Verfahren als sicher 
bevorstehend dargestellt hat, ergibt der Abgleich zwischen der Formulierung, dass der Angeklagte 
die gegenständliche „Unterscheidung“ ^Abtrennung) zwischen den beiden 
Planfeststellungsbeschlüssen 2 und 3 lediglich als „möglich“, die personale Abtrennung der 
aussichtslosen Verfahren (und damit einhergehende „Verfünffachung“ der Verfahrenskosten - 
5.000,00 € in „jedem Verfahren“) hingegen als „anstehend“ bezeichnet hat. 
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bb) Diese Darstellung war bewusst wahrheitswidrig. Zwar lag es nahe (und wurde letztlich auch so 
gehandhabt), dass die weitergeführten Klagen der Privatkläger förmlich von dem durch Vergleich 
erledigten Teil abgetrennt werden würden. Auch war es denkbar, dass hierdurch insofern höhere 
Kosten entstehen könnten, als etwa die Gerichtskosten und die Verfahrensgebühr zweimal anfallen 
könnten. Die durch den Angeklagten in Aussicht gestellte „Verfünffachung“ der Kosten bezog sich 
allerdings nicht auf die Abtrennung des durch Vergleich erledigten vom nicht erledigten Teil des 
Rechtsstreits, sondern auf eine darüber hinausgehende personale Abtrennung der Klageverfahren 
der verbleibenden Privatkläger voneinander (siehe oben). Eine solche Abtrennung wäre zwar 
rechtlich möglich gewesen. Sie stand aber ernstlich nicht im Raum, zumal das 
Bundesverwaltungsgericht bis zum Termin vom 5. Juli 2012 eine Abtrennung der Einzelklagen nicht 
erkennbar erwogen hatte. Bei dieser Sachlage hätte der Angeklagte die Abtrennung zumindest nicht 
- wie geschehen - als „anstehend" darstellen dürfen. Anders als suggeriert war es zuletzt völlig 
abwegig, dass jeder der Privatkläger im Falle einer - ohnehin nicht anstehenden-Abtrennung der 
Verfahren insgesamt für „verfünffachte“ Kosten haften würde. Vielmehr hätte im Falle der 
Abtrennung jeder Privatkläger nur für die Kosten „seines“ Verfahrens gehaftet. Dass dem 
Angeklagten als erfahrenem Rechtsanwalt und Experte auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts 
bewusst war, dass seine Darstellung der Kostenrisiken falsch war, liegt auf der Hand. Die Kammer 
hat keinen Zweifel, dass er die Kosten bewusst überhöht dargestellt hat, um die Privatkläger zur 
Prozessaufgabe zu bewegen und so den vergleichswilligen übrigen Klägern den Vergleich zu sichern. 
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f) Es handelt sich bei den Ausführungen in der E-Mail vom 6. Juli 2012 nach alldem nicht um eine 
„pointierte Darstellung“ sondern vielmehr eine gezielte Desinformation der Privatkläger. 

 

c) Zur Motivlage des Angeklagten  
aa) Die Feststellung, dass der Angeklagte die Privatkläger mit dieser E-Mail zur Prozessaufgabe 
bewegen und ihrem Prozessziel „Entscheidung über Befahrensbe-schränkungen“ abbringen wollte, 
beruht auf folgenden Erwägungen: 
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Der Sache nach hat dies der Angeklagte selbst eingeräumt. Er hat erklärt, er sei der Meinung 
gewesen, dass es ihm mit „pointierten“ (tatsächlich: wahrheitswidrigen) Worten gelingen könnte, 
die privaten Kläger in ihrem Interesse zur Annahme des Angebots bewegen zu können. Dies ergibt 
sich auch zwanglos aus dem Inhalt der E-Mail selbst, die in dem Schlusssatz kulminiert, dass die 
Privatkläger „mit der Nichtannahme des Bahnangebots in ihr eigenes finanzielles Unglück" rennen 
und nichts erreichen würden. 
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bb) Zur Feststellung, dass der Angeklagte davon ausging, dass die Stadt Oldenburg eine 
Gesamterledigung des Rechtsstreits erreichen wollte, wird zunächst auf die Ausführungen unter Rn. 
374 verwiesen. Insbesondere hielten die Vertreter der Stadt - bis zu dem Zeitpunkt, wo die 
Beigeladene und das EBA auf ihr Widerrufsrecht verzichteten - die Verhältnisse nach wie vor für 
„labil“. Das Interesse der Stadt Oldenburg an der Gesamterledigung wurde vertieft durch die 
Kostenübernahmeregelung, derzufolge nur bei einer Gesamterledigung die Einigungsgebühr, die 
der Angeklagte trotz der Honorarvereinbarung möglicherweise hätte beanspruchen können, von 
der Beigeladenen übernommen worden wäre. Dass der Angeklagte wusste, dass er dieses 
Gesamterledigungsinteresse mit seiner E-Mail vom 6. Juli 2012 fördern würde, ergibt sich aus der 
festgestellten Kenntnis von diesem Interesse und der festgestellten Zielrichtung dieser E-Mail. 
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cc) Hinsichtlich der Feststellung, dass der Angeklagte wusste, das Interesse der Beigeladenen an der 
Gesamterledigung zu fördern (wenn auch nunmehr von dieser unbemerkt) wird auf die 
entsprechend geltenden Ausführungen unter Rn. 376 verwiesen. 
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d) Zu den Reaktionen der Privatkläger  
Die Feststellungen zu den Reaktionen der Privatkläger beruhen auf deren glaubhaften Angaben. 
Wegen der Einzelheiten wird auf die Ausführungen unten unter Rn. 539 ff. verwiesen. 
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Die Feststellung, dass den Privatklägern #KL4 und #KL9 auch im Interesse einer Kostenreduzierung 
zu einer Erledigung geraten wurde, beruht ergänzend auf den glaubhaften Angaben der Zeugen 
#BI1 und #BI2. Der Zeuge #BI1 hat bekundet, dass der Privatkläger #KL9, der außerhalb des 
planbetroffenen Gebiets wohnte, wohl „keine Chance“ gehabt hätte. Man habe dann auch bei den 
anderen Klägern gefragt, „wer sich noch vergleichen wolle“. Hintergrund sei gewesen, dass auf 
diese Weise die „Kosten gesenkt" werden sollten. Es sei um „Kostenminimierung“ gegangen, man 
habe mit den Spendengeldern vernünftig umgehen wollen. Hierauf seien dann letztlich auch die 
Eheleute #KL4 eingegangen. Diese Darstellung hat der Zeuge #KL4 bestätigt: Es sei „besser 
gewesen“ wenn die Klägergemeinschaft „kleiner würde, weil dann mehr Geld auf die einzelnen 
Klagen entfallen“ konnte. Ihm sei auch bewusst gewesen, dass der „eine oder andere“ private 
Kläger weiter klagen würde. Auch der Zeuge #BI2 hat bekundet, dass die „Anzahl der Kläger 
reduziert“ und deswegen der Zeuge #KL9 „habe rausgenommen“ werden müssen. 
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II. Zur Sitzung des Allgemeinen Ausschusses vom 9. Juli 2012  
1. Einlassung des Angeklagten  
Der Angeklagte hat sich zu der Sitzung des Allgemeinen Ausschusses vom 9. Juli 2012 dahingehend 
eingelassen, er habe dort die „Vorteile des Vorgehens im Erörterungstermin“ vor dem 
Berichterstatter des Bundesverwaltungsgerichts am 5. Juli 2012 pointiert dargelegt, dies vor dem 
Hintergrund, dass er der Fortführung des Prozesses aus Rechtsgründen keine Chance beigemessen 
habe. Die Beigeladene habe auch nicht mehr darauf bestanden, dass der Rechtsstreit durch einen 
Vergleich nur mit allen Klägern beendet werden könne. Sie habe hingenommen, dass das Verfahren 
durch die nicht vergleichsgebundenen Kläger fortgesetzt würde, und zwar ersichtlich deshalb, weil 
auch sie davon ausging, dass das Verfahren bei Fortsetzung nicht zu einem für sie ungünstigen 
Ergebnis gebracht werden könne. Wenn er in der Ausschusssitzung davon gesprochen habe, dass 
die privaten Kläger durch die Erklärung der Beigeladenen „klaglos“ gestellt worden seien, dann habe 
er damit - wie es auch im Erörterungstermin vom 5. Juli 2012 überlegt worden sei - gemeint, dass 
das Rechtsschutzinteresse nur insoweit entfallen könnte, als den Klägern auf der Grundlage 
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entsprechender Verwaltungsverfahren solche Rechte gewährt würden. Andere als passive 
Schallschutzmaßnahmen seien damit nicht gemeint gewesen und hätten damit auch nicht gemeint 
sein können. 

Dieser Einlassung kann insofern gefolgt werden, als es der Angeklagte feststellbar für möglich hielt, 
dass (erst) aufgrund der von ihm selbst angeregten Protokollerklärung der Beigeladenen eine 
Sachentscheidung zu Befahrensbeschränkungen nicht mehr erreichbar war und die Beigeladene aus 
diesem Grund die „Bedingung der Gesamterledigung“ fallen gelassen hatte. Genau so hatte der 
Angeklagte die Zusammenhänge auf der Ausschusssitzung auch dargestellt (siehe oben Rn. 166). 
Auf Grundlage der Ausführungen des Berichterstatters zu Beginn der Sitzung hatte der Angeklagte 
jedoch keinen Anlass anzunehmen, dass die gerichtliche Durchsetzung eines Anspruchs auf 
ermessensfehlerfreie Entscheidung über Befahrensbeschränkungen aussichtslos gewesen wäre 
(siehe oben Rn. 99, 324). Soweit der Angeklagte also mit seinen Ausführungen in der 
Ausschusssitzung - die durch die Inaugenscheinnahme der Tonbandaufzeichnung eingeführt wurden 
(siehe oben - auch zur Verwertbarkeit - unter Rn. 396 ff.) - eine generelle Aussichtslosigkeit des 
Begehrens der Privatkläger suggeriert hatte, handelte es sich nicht um eine „pointierte“, sondern 
eine wahrheitswidrige Darstellung. Soweit der Angeklagte den von ihm verwendeten Begriff der 
„Klaglosstellung“ nur auf passive Schallschutzansprüche beschränkt hat, handelt es sich zur 
Überzeugung der Kammer-wie dargestellt - um eine widerlegte Schutzbehauptung (siehe eingehend 
oben Rn. 441 ff.): Auf der Ausschusssitzung erläuterte der Angeklagte, weshalb die Klage nunmehr 
insgesamt abzuweisen wäre. Auch hing die „Klaglosstellung“ auf Grundlage seiner Ausführungen 
nicht von der Gewährung des passiven Schallschutzes „auf Grundlage entsprechender 
Verwaltungsverfahren“ ab. Vielmehr sollte die „Klaglosstellung“ bereits durch die Zusicherung 
selbst erfolgen, und zwar - wie der Angeklagte eigens betonte - „unabhängig von irgendeiner 
Annahmenotwendigkeit“, also auch einer entsprechenden Willensbetätigung der Privatkläger. 
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III. Zur anschließenden Besprechung vom 9. Juli 2012  
Die Feststellungen zur anschließenden Besprechung vom 9. Juli 2012 beruhen auf den Bekundungen 
der Besprechungsteilnehmer, die einen den Feststellungen entsprechenden Inhalt hatten. Die 
Zeugin #KL5 hat bekundet, sie habe nach dem Termin vom 5. Juli 2012 Angst vor einer 
Kostenbelastung gehabt, zumal sich der Streitwert durch eine „Aufspaltung“ (gemeint: Abtrennung) 
ggf. noch erhöhen sollte. Der Angeklagte habe sie und ihren Ehemann letztlich davon überzeugt, 
den Vergleich anzunehmen. Er habe ihnen mitgeteilt, dass „sie .alles' bekommen sollten und noch 
viel mehr“. Der Zeuge #KL4 hat bekundet, er habe den Angeklagten so verstanden, dass „die Kosten 
nach oben explodieren“ würden. Wenn sie zustimmten - so habe der Angeklagte ihm und seiner 
Frau erklärt - würde er dafür sorgen, dass sie den „besten Lärmschutz erhalten“ würden. Für sie sei 
der „Spatz in der Hand besser als die Taube auf dem Dach“ gewesen. Daneben habe auch der 
Gesichtspunkt der „Kostenminimierung“ gestanden (siehe oben Rn. 505). Die Zeugen konnten 
jedoch nicht mehr erinnern, dass - was auf ein Zusammenwirken zwischen dem Angeklagten und 
den Vertretern der Stadt hingedeutet hätte - ihnen auch Schadensersatzansprüche in Aussicht 
gestellt worden waren. Die vernommenen Zeugen der Stadt Oldenburg hatten an die Inhalte der 
Besprechung keine Erinnerung mehr. Ein Zusammenwirken mit dem Angeklagten haben sie 
jedenfalls glaubhaft in Abrede gestellt. 
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IV. Zur E-Mail vom 11. Juli 2012  
Die Feststellungen zum E-Mail Verkehr vom 11. Juli 2012 beruhen auf dessen Verlesung und den 
ergänzenden Angaben des Zeugen #EB1, dem dieser E-Mail Verkehr vorgehalten wurde. 
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V. Zum Widerrufsverzicht  
Die Feststellungen zum Widerrufsverzicht durch Beigeladene und EBA beruhen auf den glaubhaften 
Angaben des Zeugen #EB1, des Zeugen #DB1 und der Zeugen #OL5 und #OL4. Letzterer hat auch 
bekundet, dass die Vertreter der Stadt nunmehr davon ausgingen, dass die Stadt „ihre Schäfchen im 
Trockenen“ hatte. Die Feststellung, dass gleichwohl Interessen an einer Gesamterledigung bestand, 
beruht auf den glaubhaften Angaben des Zeugen #OL3. Dieser hat bekundet, das Interesse an einer 
Gesamterledigung sei - unter anderem - Hintergrund für sein Schreiben vom 26. Juli 2012 gewesen, 
aus dem sich das Gesamterledigungsinteresse im Übrigen selbst deutlich ergibt (siehe noch unten 
unter Rn. 522 f.). 
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Die Feststellung, dass der Angeklagte an seinem Gesamterledigungsziel festhielt, obwohl nunmehr 511 



feststand, dass EBA und Beigeladene den „Oldenburger Bahnvergleich“ nicht widerrufen würden, 
ergibt sich bereits aus dem e-Mail Verkehr mit dem Zeugen #BI1 hinsichtlich der Kostenfreistellung 
des Privatklägers #KL9. Hinsichtlich dieses Klägers, der außerhalb des (mittelbar) planbetroffenen 
Bereichs wohnte, ergaben sich nach den - insoweit tatsächlich klaren Worten des Berichterstatters - 
keine Ansprüche. Dass der Angeklagte, der insoweit zu einer Verschlechterung der 
Prozessaussichten nicht beigetragen hatte, gleichwohl bereit war, aus seinem Vermögen die 
Prozesskosten zu tragen, ist nach Auffassung der Kammer vornehmlich mit einem 
Erledigungsinteresse zu erklären. Daneben zeigt sich das fortbestehende 
Gesamterledigungsinteresse des Angeklagten, dass er sich auch nach Ende des Mandats noch 
gehalten sah - insbesondere durch die e-Mail vom 29. Juli 2012 (siehe unten unter Rn. 524 ff.) - 
weiter auf die Privatkläger einzuwirken. 

Dass Grundlage des fortbestehenden Gesamterledigungsinteresses nunmehr auch war, im eigenen 
Interesse eine (zusprechende) Sachentscheidung des Senats zu Befahrensbeschränkungen zu 
verhindern, beruht auf folgenden Erwägungen: Der Angeklagte hatte mit seinen Aussagen, 
insbesondere in der e-Mail vom 6. Juli 2012 („Ich garantiere Ihnen übrigens aufgrund meiner 
anwaltlichen Erfahrung, dass Sie in Leipzig bei einer Weiteführung der Klagen keinen Erfolg haben 
werden.“), äußerst weitreichende Prognosen überden weiteren Fortgang des Rechtsstreits 
aufgestellt. Es liegt nahe, dass der erfolgsgewöhnte Angeklagte, der auf seinen 
Erfahrungshintergrund merklich stolz war („40 Jahre am BVerwG in 200 Revisionsverfahren“, 
„Garantie der Erfolglosigkeit aufgrund seiner anwaltlichen Erfahrung“, siehe oben Rn. 152), das 
Risiko, durch eine teilstattgebende Senatsentscheidung widerlegt zu werden, minimieren wollte. 
Zudem erklärt sich vor dem Hintergrund dieser Annahme, weshalb der Angeklagte noch am 21. 
November 2013 das Risiko auf sich nahm, die Prozessgegner seiner (ehemaligen) Mandanten vor 
deren Augen mit dem Ziel zu beraten, ein klageabweisendes Urteil zu erreichen. 

512 

VI. Zum Schriftsatz des Angeklagten vom 15. Juli 2012  
Die Feststellungen zum Schriftsatz des Angeklagten vom 15. Juli 2012 beruhen auf essen Einführung 
im Selbstleseverfahren. Da sowohl das Schreiben des Angeklagten als auch das 
Kündigungsschreiben der Privatkläger das Datum vom 15. Juli 2012 tragen, konnte die Kammer 
nicht feststellen, ob der Angeklagte das Niederlegungsschreiben bereits in Kenntnis der 
Mandatskündigung verfasst hatte. 
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VII. Zur Kündigung des Mandats durch die Privatkläoer am 15. Juli 
2012 

 

Auch das Kündigungsschreiben der Privatkläger wurde im Selbstleseverfahren ein- geführt. Den 
Schluss, dass dem Angeklagten - von diesem erkannt - die Kontrolle über die Angelegenheit 
entglitten war, hat die Kammer aus seinem nachfolgenden Verhalten gezogen: Einerseits bot er den 
Bürgerinitiativen zur einvernehmlichen Erledigung der Meinungsverschiedenheit eine erhebliche 
Geldsumme an und versuchte andererseits, die Privatkläger mit nunmehr geradezu absurd 
erscheinenden Forderungen einzuschüchtern. 

514 

VIII. Zu den Telefonaten zwischen dem Angeklagten und den 
Zeugen #BI1 und #KL6 

 

Die Feststellungen zum Telefonat zwischen dem Angeklagten und dem Zeugen #BI1 vom 17. Juli 
2012 beruhen auf der glaubhaften Aussage des Zeugen #BI1 sowie - ergänzend - der glaubhaften 
Aussage des Zeugen #RA1, der unmittelbar nach diesem Gespräch durch den Zeugen #BI1 in 
Kenntnis gesetzt wurde. 
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Der Inhalt des Telefonats mit dem Zeugen #KL6 wurde über dessen glaubhafte Aussage festgestellt. 
Hinsichtlich der Feststellung, dass der Angeklagte bewusst wahrheitswidrig eine Vervielfachung der 
Kosten gerade für die Familie #KL6 suggerierte, wird auf die Ausführungen unter Rn. 531 Bezug 
genommen. 
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IX. Zum Hinweis des Berichterstatters vom 18. Juli 2012  
Die Feststellungen zum Hinweis auf die mögliche Abtrennung der Verfahren beruhen auf der 
glaubhaften Aussage des Zeugen #VG1 sowie - ergänzend - dem Schreiben des Oberbürgermeisters 
vom 26. Juli 2012, in dem auf die „zu erwartende Erhöhung der Gerichtskosten gemäß Ankündigung 
des Gerichts vom 18. Juli 2012“ hingewiesen wird. 
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X. Zum Schreiben der Interessenvereinigungen an den Angeklagten 
vom 20. Juli 2012 

 

Der Inhalt des Schreibens der Interessenvereinigungen an den Angeklagten vom 518 20. Juli 2012 
(nebst Anlage) wurde verlesen. 

 

XI. Zur Kostenanmeldung des Angeklagten gegenüber der Stadt 
Oldenburg 

 

Die Feststellungen zur Kostenanmeldung des Angeklagten gegenüber der Stadt Oldenburg beruhen 
auf der glaubhaften Aussage des Zeugen #OL4, der als Urlaubsvertreter des Zeugen #OL1 bis zu 
dessen Rückkehr mit diesem Vorgang befasst war. 
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XII. Zur Vorbereitung und Abfassung des Schreibens des 
Oberbürgermeisters vom 26. Juli 2012 

 

Die Feststellungen zur Vorbereitung und Abfassung des Schreibens des Oberbürgermeisters 
beruhen auf den damit befassten Zeugen der Stadt, deren glaubhaften Aussagen - sich 
wechselseitig bestätigend und ergänzend - einen den Feststellungen entsprechenden Inhalt hatten. 
Der Inhalt des Schreibens wurde über dessen Einführung im Selbstleseverfahren festgestellt. 
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Es gibt zwar Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte in die Vorbereitung und den Inhalt dieses 
Schreibens eingebunden war. Denn den Gedanken einer etwaigen Schadensersatzpflicht wegen der 
Einigungsgebühr hatte er bereits in seiner e-Mail vom 6. Juli 2012 aufgeworfen. Auch spricht der 
Umstand, dass dem Angeklagten das Schreiben zugeleitet wurde und der Angeklagte auf das 
städtische Schreiben wiederum in seiner e-Mail vom 29. Juli 2012 Bezug nahm, die er seinerseits an 
die Stadt Oldenburg weiterleitete, für eine Zusammenarbeit. Allerdings haben sämtliche Zeugen der 
Stadt nach Auffassung der Kammer glaubhaft bekundet, dass der Angeklagte in die Vorbereitung 
und Abfassung dieses Schreibens nicht eingebunden war. 
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Die an der Erstellung des Schreibens beteiligten Mitglieder des Eisenbahnteams haben zwar bei 
ihrer Vernehmung bekundet, die Erstellung dieses Schreibens sei insbesondere erfolgt, um die 
Privatkläger in Erfüllung einer vorgeblichen Fürsorgepflicht über den Sachstand zu informieren, den 
eigenen Standpunkt klarzumachen und Missverständnisse auszuschließen. Wie aus dem Schreiben 
selbst mit hinreichender Deutlichkeit hervorgeht, war nach Auffassung der Kammer die tatsächliche 
Intention, die Privatkläger zur fristgerechten Prozessaufgabe zu veranlassen. Hierfür bestand auch 
ein Motiv, da sich die Stadt Oldenburg der Forderung des Angeklagten auf die Einigungsgebühr 
ausgesetzt sah, die Einigungsgebühr und die Gerichtskosten bei fristgerechter Prozessaufgabe von 
der Beigeladenen übernommen worden wären und ein Regress im Wege des Schadensersatzes 
(bestenfalls) höchst unsicher war. Insbesondere konnte der Zeuge #OL4 aufgrund der - von ihm 
erkannten - unsicheren Tatsachengrundlage nicht davon ausgehen, und ging zur Überzeugung der 
Kammer auch nicht davon aus, eine Regressmöglichkeit sei zweifelsfrei gegeben. Dementsprechend 
wird in dem Schreiben auch lediglich - wenn auch mit drohendem Unterton - eine Prüfung der 
„Ursächlichkeit der Kostenbelastung“ angekündigt. 
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Die Feststellung zur Reaktion der Mutter der Zeugin #KL3 wurde über deren glaubhafte Aussage 
eingeführt. Nachdem ihrer Mutter das Schreiben von einem städtischen Boten zugestellt worden 
sei, sei sie aufgewühlt zu ihr, der Zeugin gelaufen, und habe gefragt: „Andrea, was um Gottes Willen 
hast Du da gemacht?“ Sie habe sich durch dieses Schreiben massiv unter Druck gesetzt gesehen. 
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XIII. Zum Schreiben des Angeklagten vom 29. Juli 2012 (vierte 
Verratshandlung) 

 

1. Zur E-Mail vom 29. Juli 2012  
Die Feststellungen zum Inhalt der E-Mail vom 29. Juli 2012 und den damit verbundenen Intentionen 
und Vorstellungen des Angeklagten beruhen auf der Einführung dieser e-Mail im 
Selbstleseverfahren sowie den folgenden weiteren Erwägungen: 
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a) Der Angeklagte hat sich dahingehend eingelassen, sein Schreiben an die privaten Kläger vom 29. 
Juli 2012 sei eine Reaktion auf die E-Mail der Bürgerinitiative vom 20. Juli 2012 gewesen und ohne 
vorherige Abstimmung mit der Stadt Oldenburg verfasst worden. 
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b) Dass der Angeklagte mit seinem Schreiben vom 29. Juli 2012 wahrheitswidrig ein Kostenrisiko 526 



von 80.000,00 € (bis zu 40.000,00 € Schaden „Einigungsgebühr“ zzgl. 40.000,00 € Prozesskosten) 
behauptet hat („Das macht zusammen 80.000,00 €“), ergibt sich aus folgendem: 

aa) Der Angeklagte hat mit seinem Schreiben die Prozesskostenschätzung von 40.000 € als eigene 
behauptet. Zwar nimmt der Angeklagte darauf Bezug, die Prozesskosten seien „von den beiden 
Bürgerinitiativen mir gegenüber mit 40.000 Euro angegeben worden“. Dass der Angeklagte damit 
aber lediglich eine fremde Kostenschätzung informatorisch und ohne eigene Sachprüfung 
weitergeleitet hätte, wird aus dem Schreiben nicht deutlich. Vielmehr konnte das Schreiben die - 
vom Angeklagten beabsichtigte (siehe Rn. 534 ff.) - einschüchternde Wirkung nur entfalten, wenn 
ersieh die (drohenden) Gesamtkosten unter Ausnutzung einer anwaltlichen Autorität zu eigen 
machen konnte. In diesem Sinne ist das Schreiben von den hierzu als Zeugen vernommenen 
Privatklägern auch verstanden worden. 
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Es traf im Übrigen auch nicht zu, dass in dem Schreiben der Bürgerinitiativen die Prozesskosten mit 
40.000,00 € angegeben worden wären. In der Freistellungsvereinbarung wurde ausdrücklich 
(lediglich) ein abrechenbarer Vorschuss geltend gemacht. Rückforderungsansprüche - die nur im 
Falle einer, von den Bürgerinitiativen mithin für möglich gehaltenen, Überzahlung zum Tragen 
kommen konnten - waren in dem vorbereiteten Schuldanerkenntnis sogar ausdrücklich 
angesprochen (siehe oben Rn. 184 unter Ziff. 4 des Schuldanerkenntnisses). 
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bb) Der Angeklagte konnte auch nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgehen, und tat dies 
zur Überzeugung er Kammer auch nicht, dass Prozesskosten in Höhe von 40.000,00 € sicher 
entstehen würden. Zwar hatte der Angeklagte allein für seine eigene Prozessvertretung erfolgreich 
ein „Grundhonorar“ von 50.000,00 € ausgehandelt. Andererseits war dem Angeklagten bewusst, 
dass die Höhe der Kosten für den eigenen Anwalt, für die die Privatkläger im Falle einer 
Prozessniederlage in seiner Vorstellung ggf. zunächst gehaftet hätten, letztlich von dem von den 
Bürgerinitiativen ausgehandelten Stundensatz und der aufgewendeten Stundenanzahl abgehangen 
hätte, sodass hierüber eine sichere Aussage nicht zu treffen war. 
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Was die Gerichtskosten sowie die gegnerischen Anwaltskosten anbelangt (wobei nur die 
Beigeladene anwaltlich vertreten war) war dem Angeklagten zur Überzeugung der Kammer 
bewusst, dass die gesetzlichen Gebühren nach dem GKG und dem RVG an die Höhe des Streitwerts 
anknüpften. Ausweislich des - auszugsweise durch Verlesung eingeführten - „Streitwertkatalogs für 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (in der Fassung der am 31. Mai /1. Juni 2012 und am 18. Juli 
2013 beschlossenen Änderungen)“ wird im Planfeststellungsrecht (Abteilung 34) im Falle der Klage 
eines drittbetroffenen Privaten (Unterabteilung 34.2) wegen der Beeinträchtigung eines 
Eigenheimgrundstücks (Unterabteilung 34.2.1.1) die Festsetzung eines Streitwerts von 15.000,00 € 
empfohlen. In der - gleichfalls auszugsweise durch Verlesung eingeführten - Vorgängerfassung 
„Streitwertkatalog 2004“ (abgedruckt etwa in NVwZ 2004, 1327) ergab sich eine identische 
Streitwertempfehlung, und zwar nach Maßgabe der Abteilung 34.2 (Klage eines drittbetroffenen 
Privaten im Planfeststeilungsrecht) in Verbindung mit der dort in Bezug genommenen Abteilung 2.2 
(Klage eines drittbetroffenen Privaten im Bereich der Abfallentsorgung), dort Unterabteilung 2.2.1 
(sonstige Beeinträchtigungen). Entsprechend hatte der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts für 
das Planfeststellungsrecht etwa mit Be-schluss vom 22. Juli 2010 (Az.: 7 VR 4/10 — juris Rn. 46) 
gleichfalls unter Anwendung von Nr. 34.2 i.V.m. 2.2.2 des Streitwertkatalogs 2004 je betroffenes 
Eigen-heimgrundstück einen Streitwert von 15.000,00 € angenommen (und diesen sodann wegen 
des Eilcharakters des dortigen Verfahrens auf die Hälfte reduziert). Ein Streitwert von 15.000,00 € je 
betroffenen Eigenheimgrundstück entspricht im Übrigen auch der Handhabung des 9. Senats des 
Bundesverwaltungsgerichts (etwa Urt. v. 24. November 2010, Az.: 9 A 13/09 - juris Rn. 84, dort als 
„ständige Praxis“ bezeichnet; Beschluss vom 15. November 2013 - 9 B 37/13 - juris Rn. 10, dort 
bezeichnet als „ständige Rechtsprechung des Senats bei Beeinträchtigung von Eigen-
heimgrundstücken''). Dafür, dass der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts vor-liegend anders 
verfahren würde, bestanden keine Anhaltspunkte; auch nicht für eine - ggf. kostensteigernde - 
Abtrennung der Klageverfahren untereinander (siehe Rn. 156). 
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Die Kammer geht sicher davon aus, dass dem rechts- und fachkundigen Angeklagten diese 
Zusammenhänge bekannt waren. Dann dürften sich für ihn aber keine Anhaltspunkte dafür ergeben 
haben, dass vorliegend eine höhere Streitwertfestsetzung als 15.000,00 € je betroffenes 
Eigenheimgrundstück (und nicht - wie von ihm später gegenüber dem Zeugen #KL6 suggeriert 
wurde - je Kläger) zu erwarten gewesen wäre. Entsprechend wurde der Streitwert auch mit 
Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. November 2013 - der verlesen wurde - auf 
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45.000 € für drei betroffene Eigenheimgrundstücke festgesetzt. 

Vor dem Hintergrund des Vorstehenden konnte der Angeklagte nicht zu einer Kostenprognose von 
40.000,00 € an Verfahrenskosten gelangen, zumal er noch mit e- Mail vom 6. Juli 2012 für fünf 
Kläger von Verfahrenskosten von insgesamt 25.000,00 € (als Untergrenze) gesprochen hatte. 
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cc) Ebenso übernommen hatte er den von der Stadt prognostizierten Schaden von „mindestens 
30.500,00 € bis 40.000,00 €“. Dass eine solche Schadensersatzforderung höchst zweifelhaft war und 
der Angeklagte die Frage nicht geprüft hatte, geht aus der e-Mail gleichfalls nicht hervor. Die E-Mail 
muss insoweit auch mit der vor-hergehenden E-Mail vom 6. Juli 2012 („#RA1s Bruchlandung") in 
Zusammenhang gesehen werden, in der der Angeklagte die Schadensersatzfrage als „einfach zu 
beantworten“ geschildert und einen Betrag in ähnlicher Größenordnung (36.000,00 €) angegeben 
hatte (siehe oben 155). Schon aufgrund der Übernahme der (vermeintlichen) 
Schadensersatzforderung in Höhe von bis zu 40.000,00 € hatte der Angeklagte die privaten Kläger in 
gleicher Weise wie mit seiner E-Mail vom 6. Juli 2012 („#RA1s Bruchlandung“) vorsätzlich über die 
tatsächlich bestehenden Kostenrisiken falsch informiert. 
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c) Dass der Angeklagte die Klägergemeinschaft mit seinem Schreiben vom 29. Juli 2012 zur 
Prozessaufgabe veranlassen wollte, folgt aus dessen Inhalt. In dem Schreiben wird auf die bis zum 6. 
August 2012 laufende Frist zur Abgabe prozessbeendigender Erklärungen verwiesen und nochmals 
hervorgehoben, dass es sich „vor allem“ (also auch: nicht nur) für die Familie #KL6 empfehlen 
könnte, „auszusteigen“. Der Angeklagte hat auch selbst eingeräumt, sich „intensiv für die Annahme 
des Vergleichs und für die Annahme des Angebots der DB Netz AG an die privaten Kläger 
eingesetzt“ zu haben, und zwar deswegen, weil er der festen Überzeugung gewesen sei, es sei auch 
für die privaten Kläger alles das erreicht worden, was hätte erreicht werden können 
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Dass es dem Angeklagten darum ging, den durch das Schreiben des Oberbürgermeisters vom 26. 
Juli 2012. erzeugen „Annahmedruck“ zu erhöhen, ergibt sich daraus, dass der Angeklagte sein 
eigenes Schreiben in Kenntnis und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das Schreiben des 
Oberbürgermeisters abfasste und sein eigenes Schreiben wiederum mit dem Bemerken an die Stadt 
Oldenburg übermittelte, er habe ein gleichgerichtetes Schreiben an die Privatkläger verfasst. Dass 
dem Angeklagten bewusst war, dass zwischen ihm und den Privatklägerin noch nachwirkende 
Treuepflichten bestanden, folgt bereits aus seiner eigenen Einlassung, derzufolge er sich den 
Privatklägern gegenüber „verpflichtet gefühlt“ habe, sie mit seinen E-Mail über die Prozessrisiken 
aufzuklären. Auch unabhängig hiervon war es dem Angeklagten als erfahrenem Rechtsanwalt und 
Beisitzer im Anwaltssenat des Bundesgerichtshofs zur Überzeugung der Kammer bekannt, dass die 
Treuepflicht des Rechtsanwalts nicht unmittelbar mit Mandatsbeendigung endet. 
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Dass das Schreiben zugleich eine „Retourkutsche“ für das Schreiben der Bürgerinitiativen vom 20. 
Juli 2012 sein sollte, ergibt sich aus der impliziten Bezugnahme auf den Inhalt dieses Schreibens 
(„Prozesskosten sind von den Bürgerinitiativen mir gegenüber mit 40.000,00 € angegeben worden“) 
und dadurch, dass seiner e-Mail eine gleichsam gegenläufige Freistellungsvereinbarung beigefügt 
hatte. Hinsichtlich seiner Interessen- und Motivlage im Übrigen wird auf die vorstehenden 
Ausführungen unter Rn. 500 ff. verwiesen, die sinngemäß gelten. 
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2. Zu der angehängten Freistellungsvereinbarung  
Die Feststellungen zum Inhalt der Freistellungsvereinbarung beruhen auf deren Verlesung. Die 
Feststellungen zu der mit der Freistellungsvereinbarung verbundenen Motivlage beruhen auf deren 
Inhalt und des sich aus ihr ergebenden „Konditionalprogramms“: Dass es dem Angeklagte 
tatsächlich darum ging, die Privatkläger zu veranlassen, von den Bürgerinitiativen Freistellung 
einzufordern, wird darin deutlich, dass er diesen Gesichtspunkt bereits mit der e-Mail vom 6. Juli 
2012 aufgebracht hatte. 
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Dass es den Bürgerinitiativen nach den Vorstellungen des Angeklagten jedenfalls kaum gelingen 
dürfte, auf ein entsprechendes Verlangen die von ihm ersonnenen Bankbürgschaften beizubringen, 
folgt daraus, dass der Angeklagte nicht mit einer hinreichenden Kapitalisierung der Bürgerinitiativen 
rechnete. Dies folgt aus der begleitenden e-Mail, in der von der Vermögenslosigkeit der 
Bürgerinitiativen und deren drohender Insolvenz die Rede ist. Tatsächlich wären die von den 
Bürgerinitiativen eingesammelten Spendengelder, die deren wesentliches Vermögen ausmachten, 
auch nicht ausreichend gewesen, um die vom Angeklagten wahrheitswidrig aufgestellten 
Kostenrisiken abzudecken. (Auch) für diesen Fall - Nichtbeibringung der Bürgschaftserklärungen - 
war in der Freistellungserklärung eine Erledigungspflicht bis zum 6. August 2012 vorgesehen. 
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3. Zur Weiterleitung des Schreibens und der Reaktion der 
Privatkläger 

 

Die Feststellung, dass und mit welchem Bemerken der Angeklagte sein Schreiben an das Büro des 
Oberbürgermeisters weitergeleitet hatte, beruht auf der glaubhaften Aussage der Zeugin #OL5. Die 
Feststellungen zu den Reaktionen der Privatkläger auf die vom Angeklagten aufgebaute Drohkulisse 
beruht auf deren glaubhaften Aussagen. Im Einzelnen: 

539 

a) Die Zeugin #KL2 hat bekundet, für sie sei offensichtlich gewesen, dass der Angeklagte ihr und 
ihrem Mann mit den E-Mail vom 6. Juli 2012 und 29. Juli 2012 habe „Angst" machen wollen. Die E-
Mail vom 6. Juli 2012 („#RA1s Bruchlandung - Das Spiel ist aus!“) habe sie nicht zu Ende gelesen, da 
sie den dort angeschlagenen Ton als überaus unangenehm empfunden habe. Sie habe aber nicht 
geglaubt, dass der Richter im Erörterungstermin die in der E-Mail wiedergegebenen Äußerungen 
tat-sächlich gemacht hatte. Sie habe den Druck, der auf sie ausgeübt worden sei, als „grundsätzlich 
beängstigend" empfunden; sie hätte auch nicht die Mittel gehabt, um eine Forderung in Höhe von 
80.000,00 € zu bezahlen. Insgesamt hätten die Drohungen aberden Entschluss, weiterzumachen, 
nur gefestigt. 
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b) Der Zeuge #KL2 hat bekundet, er und seine Frau hätten durch die E-Mail vom 6.Juli 2012 zur 
Annahme des Vergleichs gedrängt werden sollen. Die Darstellung in dieser E-Mail habe er nicht 
geglaubt, sonst hätte er die Weiterführung der Klage auch nicht gewagt. Die E-Mail sei aber so 
überzogen formuliert worden, dass er die dahinter liegende manipulative Absicht erkannt habe. Er 
habe das Schreiben als „Drohgebärde“ aufgefasst. Die in dem Schreiben vom 29. Juli 2012 genannte 
Summe von 80.000,00 € sei für ihn „ins Astronomische“ gegangen. Die Kostensteigerung sei ihm 
völlig unglaubwürdig erschienen. Für ihn und seine Frau sei dann klar gewesen, dass man „erst 
recht“ weitermachen würde. 
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c) Der Zeuge #KL6 hat bekundet, den Inhalt der E-Mail vom 6. Juli 2012 habe er als „nicht 
qualifiziert“ empfunden. Soweit in dieser E-Mail von einer Aussichtslosigkeit des Prozesses 
gesprochen worden sei, habe er sich auf die gegenteilige 
Einschätzung des Zeugen #RA1 und der IBO verlassen. Auch an der Berech-tigung der im Schreiben 
vom 29. Juli 2012 angesprochenen Forderungen habe er gezweifelt. 
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d) Die Zeugin #KL3 hat bekundet, sie habe durch die E-Mail vom 6. Juli 2012  „richtig Angst 
bekommen, dass man finanziell geschädigt wird.“ Sie habe sich ja ihrer Mutter und auch ihren 
Geschwistern gegenüber verantworten müssen. Sie habe aber letztlich nicht damit gerechnet, dass 
tatsächlich Kosten auf sie zulaufen würden. Sie habe das Schreiben an die IBO weitergeleitet und 
darauf vertraut, dass „die das schon klären“ würden. Sie habe die E-Mail als „Unverschämtheit“ 
empfunden. Die E-Mail sei spät am Freitagabend eingegangen, so dass sie sich das ganze 
Wochenende damit habe beschäftigen müssen. Außerdem hätten sie die Formulierungen gestört. 
Sie habe sich durch das Schreiben „genötigt“ gefühlt, mit dem „Prozess Schluss zu machen“. An ihre 
Mutter habe sie das Schreiben nicht weitergeleitet, da sich diese andernfalls „ganz schrecklich 
darüber aufgeregt hätte“. Für ihre Mutter sei „ein Professor“ eine Person, die unbedingtes 
Vertrauen genieße. Dieses Vertrauen habe sie nicht enttäuschen und ihr die damit verbundene 
Aufregung ersparen wollen. 
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Das weitere Schreiben vom 29. Juli 2012 habe „Ängste und Besorgnisse“ in ihr ausgelöst, aber auch 
das Gefühl vermittelt, dass es hier zu einer Zusammenarbeit zwischen dem Angeklagten und der 
Stadt gekommen sei. Den Wechsel von dem „anfänglichen positiven Zugehen“ des Angeklagten auf 
die Privatkläger zu der „negativen Haltung nur wenige Monate später“ habe sie als belastend 
empfunden. Die Anrede „Liebe Klägergemeinschaft“ habe sie für Ironie gehalten. Sie habe über das 
Schreiben mit den Juristen der IBO gesprochen, die hätten sie beruhigt 
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e) In der Gesamtschau belegen die Zeugenaussagen, dass die Privatkläger keines der Schreiben als 
„Beratung“ sondern als „Drohung“ wahrgenommen haben, was zur Überzeugung der Kammer auch 
der Intention der Verfasser entspricht. Zugleich zeigt die Aussage der Zeugen, dass der Angeklagte 
in seinem Bemühen, die Privatkläger von ihren Prozesszielen abzubringen, spätestens mit der E-Mail 
vom 29. Juli 2012 den Bogen derartig überspannt hatte, dass sich die von ihm intendierte Wirkung 
in ihr Gegenteil verkehrte. 

 

XIV. Zum Fallenlassen des Anspruchs auf die Einigungsgebühr  
Die Feststellungen zum Fallenlassen der Einigungsgebühr durch den Angeklagten beruhen auf den 545 



glaubhaften Angaben der hierzu vernommenen Zeugen der Stadt, insbesondere der Zeugen #OL4 
und #OL1. Dass es dem Angeklagten beim Fallenlassen der Einigungsgebühr um eine politische 
Deeskalation der Angelegenheit gegangen sein mag, wird durch den vorhergehenden politischen 
Antrag der Grünen nahegelegt 

G. Zu den Geschehnissen bis zum Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 21. November 2013 

 

I. Zum Aufsatz des Angeklagten im Deutschen Verwaltungsblatt  
Die Feststellungen zum Inhalt des Aufsatzes im Deutschen Verwaltungsblatt beruhen auf dessen 
(auszugsweiser) Verlesung. Dass die in diesem Aufsatz publizierte Rechtsauffassung für die Sache 
der Privatkläger, seiner ehemaligen Mandanten, schädlich war, musste der Angeklagte erkennen 
und hat es zur Überzeugung der Kammer auch erkannt. Denn der Angeklagte zeigte hierdurch auch 
in Aufsatzform - und damit grundsätzlich zitierfähig - auf, dass und weshalb durch die Gewährung 
passiven Schallschutzes auch „weitergehende Schallschutzansprüche“ ausgeschlossen werden 
konnten. Dass es dem Angeklagten hierauf bestimmend angekommen wäre, konnte die Kammer 
hingegen nicht feststellen. Sie nimmt zu Gunsten des Angeklagten an, dass er die entsprechenden 
Rechtsfragen fachwissenschaftlich interessant fand und sich deswegen dazu äußern wollte. 
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II. Zur Abgabe des konstitutiven Schuldanerkenntnisses durch den 
Angeklagten 

 

Die Feststellungen zur Abgabe des konstitutiven Schuldanerkenntnisses beruhen auf den 
glaubhaften Angaben der Zeugen #BI1 und #RA1 sowie der Verlesung der zitierten Schriftstücke 
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III. Zum Beiladungsantrag des Angeklagten  
Die Feststellungen zum Beiladungsantrag des Angeklagten, dem Inhalt des Schriftsatzes vom 24. 
Oktober 2013 und der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts beruhen auf den Angaben des 
Zeugen #VG2 und #VG1 und der auszugsweisen Verlesung des zitierten Schriftsatzes. 
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IV. Zur Auffassung der Beigeladenen zur Klaglosstellung  
Die Feststellungen zum Inhalt des Schriftsatzes vom 15. November 2013 beruhen auf dessen 
auszugsweiser Verlesung. Die von der Beigeladenen bei der Abfassung dieses Schriftsatzes verfolgte 
Intention ergibt sich ohne Weiteres aus dem Inhalt des Schriftsatzes. 
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H. Zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. November 
2013 

 

I. Zur Verhandlung vom 21. November 2013  

1. Einlassung des Angeklagten  
Der Angeklagte hat sich zu den Geschehnissen im Termin vom 21. November 2012 (nur) insoweit 
eingelassen, als er erklärt hat, er habe an „dem Zustandekommen“ und der „Vorbereitung“ der 
Erklärung/des Schriftstücks, mit denen dem Vertreter der Beklagten die Ergänzung der beiden 
Planfeststellungsbeschlüsse vorgenommen habe, nicht mitgewirkt. Diese Einlassung ließ zumindest 
offen, ob der Angeklagte dem Zeugen #EB1 im Termin den Ratschlag gegeben hatte, von dieser 
vorbereiteten Erklärung angesichts der Prozesslage nunmehr Gebrauch zu machen. Da der 
Angeklagte für Rückfragen nicht zur Verfügung stand, hat die Kammer seine Einlassung so 
aufgefasst, dass jedwede Beteiligung an der im Termin vom 21. November 2012 vorgenommenen 
Planergänzung in Abrede gestellte werden sollte. So verstanden konnte die Einlassung nicht 
widerlegt werden. Im Einzelnen: 
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2. Feststellungen zum objektiven Geschehen  
a) Der Zeuge #DB1 hat bekundet, der Angeklagte sei in der Pause zu ihm gekommen und habe mit 
ihm gesprochen. Ansatzlos verwies der Zeuge sodann darauf, dass das EBA den Prozess aber „sehr 
eigenständig geführt“ habe. Nachdem der Zeuge sich bereits hinsichtlich der Abgabe der 
Protokollerklärung in Widersprüche verwickelt hatte (siehe oben) und Anzeichen erheblicher 
Nervosität und Anspannung erkennen ließ, bekundete er nun, der Angeklagte habe versucht „mit 
uns ins Gespräch zu kommen“. Der Angeklagte sei ja auch „sehr engagiert". Der Angeklagte habe 
„uns gesagt, dass wir noch dieses und jenes vortragen sollten.“ 
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Der Zeuge hat weiter geltend gemacht hat, sich nicht mehr daran erinnern zu können, welche 
genauen Inhalt die Ratschläge der Angeklagte gehabt hätten. Er - der Zeuge - habe dann auf höfliche 
Weise deutlich gemacht, dass er nicht mit dem Angeklagten reden wolle. Er habe die Situation als 
sehr unangenehm und die Hinweise des Angeklagten, zumal da sie durch den ehemaligen Anwalt 
der Gegenseite erfolgt waren, als aufgedrängt empfunden. 
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Diese Aussage ist zumindest insoweit glaubhaft, als der Zeuge bekundet hat, dass der Angeklagte 
den Vertretern des EBA und der Beigeladenen inhaltlich beraten wollte. Dass dieser Ratschlag mit 
dem Ziel einer Klageabweisung erfolgte, ergibt sich aus der Natur der Sache, war dies doch das 
erklärte Prozessziel der Beklagten und Beigeladenen. 
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b) Die Bekundungen des Zeugen #DB1 korrespondieren mit der Aussage des Zeugen #RA1 und 
#KL2. Der Zeuge #RA1 hat erklärt, der Angeklagte sei in den Sitzungspausen zwei bis drei Mal zur 
Gruppe der formellen Prozessgegner gestoßen und habe auf diese eingeredet. Er habe entfernt 
gestanden und deswegen die Inhalte nicht mitbekommen. Der Zeuge #KL2 hat bekundet, dass die 
Unterhaltung des Angeklagten mit den Bahnvertretern auf ihn so gewirkt habe, als habe die Bahn 
„gecoacht“ werden sollen, es habe „durchaus etwas rüberkommen“ sollen. 
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c) Die Angaben des Zeugen #DB1 sind auch mit denen des Zeugen #EB1 vereinbar. Dieser hat 
bekundet, der Angeklagte sei zwar vor Ort gewesen, er müsse aber nochmals betonen, dass er die 
Planergänzung allein „vorbereitet“ habe. Er habe sich insoweit mit Vertretern der Bahn, namentlich 
den Zeugen #DB1, #DB3 sowie deren Rechtsanwalt #DB2 abgestimmt. In den Verhandlungspausen 
habe er den Angeklagten gegrüßt. Im Übrigen sei er aber (abermals, siehe bereits oben Rn. 339 f.) 
„im Tunnel“ gewesen, er könne sich an den Inhalt der Gespräche mit dem Angeklagten nicht mehr 
erinnern. Sicherlich habe man miteinander geredet. Definitiv sagen könne, dass er „vom 
Angeklagten keinen Rat aktiv einge-fordert“ habe. An einen aufgedrängten Rat habe er keine 
Erinnerung mehr. Die Kammer hält die Erklärung, dass sich der Zeuge abermals „im Tunnel“ 
befunden habe, für vorgeschoben. Da der Zeuge großen Wert auf die Feststellung gelegt hatte, dass 
er einen Rat des Angeklagten nicht aktiv eingefordert hatte, legt dies einen „aufgedrängten“ Rat 
durch den Angeklagten, an den sich der Zeuge nur vorgeblich nicht mehr erinnern konnte, nahe 
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d) Der Zeuge #DB3 bestätigt, dass der Angeklagte in den Sitzungspausen „Smalltalk“ gehalten habe. 
Eine Beratung durch den Angeklagten habe er nicht wahrgenommen, auch wenn sicherlich über 
Themen der Verhandlung gesprochen worden sei. Worüber der Angeklagte im Termin vom 21. 
November 2012 genau mit den Vertretern der Beigeladenen gesprochen habe, könne er nicht mehr 
eingrenzen. Eine Beratung durch den Angeklagten sei auch nicht notwendig gewesen, die Bei-
geladene sei ja (anwaltlich) durch ihren eigenen Anwalt beraten worden. Die Beige-ladene habe 
mehrere Optionen gehabt und diese auch bereits im Vorfeld erwogen. Wie es zu der Ergänzung des 
Planfeststellungsbeschlusses durch das EBA gekommen sei, sei ihm nicht bekannt. Dass der - nicht 
rechtskundige - Zeuge den Inhalt der Gespräche nicht mehr einordnen und erinnern konnte, hält die 
Kammer für nachvollziehbar. Die Kammer kann deswegen auch nicht ausschließen, dass der Zeuge 
ein Gespräch „über die Themen der Verhandlung" nicht von einer - ggf. kon- kudenten - Beratung 
hätte abgrenzen können. 
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e) Der Zeuge #DB5, der als Syndikus bei der DB-AG beschäftigt ist, hat bekundet, er habe keinerlei 
Beratung durch den Angeklagten wahrgenommen. Er meine, das Gespräch sei über ein „Guten Tag“ 
nicht herausgegangen, es habe nur „Nebengespräche“ gegeben. Wie es zu der Planergänzung durch 
den Zeugen #EB1 gekommen sei, wisse er nicht. Auch diesbezüglich habe er nichts mitbekommen. 
Angesichts der vom Zeugen #DB1 eingeräumten aufgedrängten Beratungsleistung des Angeklagten 
nimmt die Kammer an, dass der Zeuge #DB5 bei dem entscheidenden Gespräch zwischen dem 
Angeklagten und dem Zeugen #DB1 nicht zugegen war. 
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f) Die Zeugen #VG2 und #VG1 hatten keine Erinnerung zur Anwesenheit des Angeklagten und 
konnten demgemäß auch nichts zu einer etwaigen Beratung der Gegenseite durch den Angeklagten 
sagen. 

 

g) Insgesamt konnte die Kammer auf Grundlage dieses Beweisergebnisses lediglich feststellen, dass 
der Angeklagte versucht hat, seine (früheren) Prozessgegner zum Nachteil seiner ehemaligen 
Mandanten zu beraten, nicht aber, welchen Inhalt dieser Rat hatte. Aufgrund der zeitlichen Abläufe 
liegt es überaus nahe, dass der Angeklagte sich dafür ausgesprochen hatte, die vorbereitete 
Planergänzung vorzunehmen. Dies konnte aber nicht mit letzter Sicherheit festgestellt werden. 
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II. Zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts  



Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. November 2013 wurde im Selbstleseverfahren 
eingeführt. 
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I. Kondiktion des Schuldanerkenntnisses  
Die Feststellungen zur Kondiktion des Schuldanerkenntnisses beruhen auf der Verlesung des 
Schreibens vom 28. Februar 2014. 
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J. Zum Planergänzungsbeschluss vom 31. Oktober 2014  
Die Feststellungen zum Inhalt des Planergänzungsbeschlusses beruhen auf dessen Einführung im 
Selbstleseverfahren. Die Feststellung der Gründe, aus denen die Privatkläger und Bürgerinitiativen 
von einer Anfechtung des Planergänzungsbeschlusses absahen, beruht auf den glaubhaften 
Angaben des Zeugen #BI2. 
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K. Zur Schadenswiedergutmachung  
Die Feststellungen zur Schadenswiedergutmachung beruhen auf den glaubhaften Angaben des 
Zeugen #RA1. 
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L. Zum Verfahrensgang  
Die Feststellungen zum Verfahrensgang beruhen auf einem mündlichen Bericht des Vorsitzenden, 
die (auszugsweise) Verlesung des Aussetzungsbeschlusses vom 2. März 2017 sowie den 
Bekundungen des Zeugen #RA1, der das Strafverfahren gegen den Angeklagten mit seiner 
Strafanzeige eingeleitet und von da an begleitet hatte. 
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M. Zur Ablehnung der Hilfsbeweisanträge  
Die in den Pläydoyers von der Verteidigung gestellten Hilfsbeweisanträge waren wegen 
Erwiesenheit der Beweistatsachen abzulehnen (§ 244 III 2 3. Var. StPO). Die Kammer hat bei ihrer 
Urteilsfindung - wie mit den Anträgen begehrt - zu Grunde gelegt, dass 
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 die Ausführungen des Angeklagten zum Verlauf und Ergebnis des Erörte-rungstermins vom 
5. Juli 2012 und damit die Art und Weise der Unterrichtung des Allgemeinen Ausschusses 
vom 9. Juli 2012 nicht mit den Vertretern der Stadt Oldenburg und der kommunalen 
Gesellschaften abgestimmt war (siehe oben Rn. 146, 150, 164) 
und 

 

 der vom Angeklagten ursprünglich erwogene Abschluss eines Widerrufsver-gleichs für die 
Privatkläger weder mit den vorgenannten Vertretern noch mit den Vertretern der formellen 
Prozessgegner (DB-Netz AG und EBA) abgesprochen war, dieser Entschluss des Angeklagten 
mithin vor seiner Umsetzung den vorstehenden Personen nicht bekannt war (siehe oben 
Rn. 82 a.E., 104) 

 

da entgegenstehende Feststellungen nicht getroffen wurden und damit dieser Sachverhalt zu 
Gunsten des Angeklagten zu Grunde zu legen war 

 

Soweit (hilfsweise) weiter beantragt worden war, namentlich benannte und be- reits vernommene 
Zeugen der Stadt zum Beweis der Tatsache zu vernehmen, dass 
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 diese die Entscheidung, den Privatklägern für den Fall, dass diese das Angebot der DB Netz 
AG im Erörterungstermin vom 5. Juli 2012 nicht annehmen würden, den Kostenschutz für 
die Fortsetzung des Rechtsstreits zu entziehen, ohne Abstimmung und auch ohne vorherige 
Unterrichtung des Angeklagten getroffen hatten 

 

war der Beweisantrag schon deswegen abzulehnen, weil die benannten Zeugen - entgegen der 
Antragsbegründung - zu diesem Beweisthema befragt worden waren. Im Übrigen war auch diese 
begehrte Beweistatsache als erwiesen zu Grunde zu legen (siehe oben Rn. 187). 

 

IV. Rechtliche Würdigung  
Auf Grundlage des festgestellten Sachverhalts hat sich der Angeklagte wie aus dem Tenor ersichtlich 
strafbar gemacht. Im Einzelnen: 
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1. Versuchter Abschluss des Widerrufsvergleichs (erste 
Verratshandlung) 

 

Durch den versuchten Abschluss des Widerrufsvergleichs (erste Verratshandlung) hat sich der 
Angeklagte wegen einfachen Parteiverrats gem. § 356 I StGB strafbar gemacht, da er innerhalb des 
„internen Interessengegensatzes“ zu Gunsten der Stadt Oldenburg und im Rahmen des „externen 
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Interessengegensatzes“ zu Gunsten der Beigeladenen jeweils deren Interessen auf Kosten der 
Interessen der Privatkläger gefördert, also pflichtwidrig gedient hat. Im Einzelnen: 

a) Anvertraute Angelegenheit  
Dem Angeklagten war als Rechtsanwalt eine Angelegenheit, nämlich die Vertretung der einzelnen 
Mitglieder der Klägergemeinschaft, durch diese Mitglieder anvertraut worden. Dass dem 
Angeklagten die Rechtssache nicht auch von den formellen Prozessgegnern „anvertraut“ war, ist 
unerheblich. Notwendig - aber auch ausreichend - ist, dass ihm die Rechtssache von einer Seite des 
materiellen Interessenkonflikts anvertraut wird (siehe Fischer, a.a.O., § 356 Rn. 4). 
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b) In derselben Rechtssache  
Bei der Führung des Rechtsstreits für die Mitglieder der Klägergemeinschaft gegen 569 die 
formellen Prozessgegner - EBA und Beigeladene - handelte es sich um „dieselbe Rechtssache“. 

 

c) Pflichtwidriges Dienen  
Der Angeklagte hat in dieser Rechtssache „beiden Parteien durch Rat oder Beistand pflichtwidrig 
gedient“. Es bestand ein Verhältnis von Partei und Gegenpartei (aa), zwischen den Parteien bestand 
ein materieller Interessengegensatz (bb) und der Angeklagte hat durch seine Handlung - bezogen 
auf diesen Interessengegensatz - das eine Interesse zu Lasten des anderen Interesses gefördert (cc). 
Im Einzelnen:  
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aa) Partei und Gegenpartei  
Es bestand in doppelter Hinsicht ein Verhältnis von Partei und Gegenpartei. Die Privatkläger und die 
Stadt Oldenburg einerseits sowie das EBA und die Beigeladene andererseits waren bereits in 
formeller Hinsicht Gegner des verwaltungsgerichtlichen Rechtsstreits. 
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Dass zwischen den Privatklägern und der Stadt Oldenburg keine formelle Streit- oder 
Prozessgegnerschaft bestand, ist unerheblich. Maßgeblich ist, ob zwischen den vertretenen Parteien 
ein materieller Interessengegensatz besteht (siehe sogleich). 
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cc) Interessengegensatz  
Zwischen den Privatklägern und der Stadt Oldenburg einerseits bestand ein (interner) 
Interessengegensatz, zwischen den Privatklägern und der Beigeladenen andererseits ein (externer) 
Interessengegensatz. Denn die maßgeblichen subjektiven Interessen der Privatkläger (1) waren mit 
den Interessen der Stadt Oldenburg und der Beigeladenen unvereinbar (2). Im Einzelnen: 
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(1) Grundsatz des subjektiven Mandanteninteresses  
Es ist maßgeblich auf die subjektiven Interessen der Privatkläger abzustellen und nicht auf jene 
Interessen, die sie - jedenfalls nach Auffassung des Angeklagten - nach ihrem wohlverstandenen 
Eigeninteresse vernünftigerweise hätten verfolgen sollen („objektives Interesse“). Die Kammer hat 
dabei nicht verkannt, dass zu dieser Rechtsfrage differenzierte Ansichten vertreten werden, die bei 
LG Itzehoe, NStZ- RR 2008, 170 wie folgt zusammengefasst sind: 
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„Zum Teil wird darauf abgestellt, ob das Interesse der einen Partei dem Interesse der anderen 
objektiv entgegengesetzt ist (BGHSt 17, 305 [306] = NJW 1962, 1831 [Anm.: diese Fundstelle betrifft 
tatsächlich die Reichweite eines Einverständnisses]; OLG Zweibrücken, NJW 1995, 35 [36] [Anm.: die 
Fundstelle existiert nicht]; BayObLG, NJW 1995, 606 [607] „das richtig verstandene und damit 
wirkliche, objektive Interesse": BGHSt 5, 284 [286] „jedenfalls im Strafverfahren”). 

 

Nach anderer Auffassung ist maßgeblich nicht, welches Verhalten tatsächlich („objektiv") im 
Interesse der Partei liegt, sondern welches Ziel diese selbst verfolgt wissen will (BGHSt 5, 301 [307] = 
NJW 1954, 726; KG, NStZ 2006, 688; Gillmeister, § 356 Rn 59). Das Interesse bestimmt sich danach 
nach dem Inhalt und Umfang des Vertrauens, das dem Rechtsanwalt mit dem Auftrag in Bezug auf 
die rechtliche Auswertung eines Sachverhalts entgegengebracht wird (BGHSt 5, 301 [307] = NJW 
1954, 726; BGHSt 15, 333 [334]). 

 

Hierbei werden bisweilen Einschränkungen dergestalt vorgenommen, dass eine all-gemeine 
Entbindung von der Treuepflicht unwirksam wäre, weil die Vorschrift des § 356 StGB (ebenso wie die 
maßgeblichen berufsrechtlichen Bestimmungen (§ 43a IV BRAO) das Ansehen des Anwaltsstandes 
als eines wichtigen Organes der Rechtspflege wahren soll (BGHSt 5, 301 [307]) = NJW 1954, 726), 
dass das Einverständnis der Parteien nur bei vollständiger Aufhebung des Interessengegensatzes 
einer Pflichtwidrigkeit entgegenstehe (BGHSt 15, 333 [337]) oder dass auf Grund des von der Partei 
subjektiv verfolgten Ziels ein pflichtwidriges Handeln dann entfällt, wenn die Tätigkeit des 

 



Rechtsanwaltes keinem seiner Mandanten zum Nachteil gereichen kann (KG, NStZ 2006, 688, wo 
nach einer die objektive Interessenlage einbeziehenden Prüfung ein Nachteil verneint wird). 

Zum Teil wird auch vertreten, sofern das Parteiinteresse disponibel sei, sei das In-teresse subjektiv 
nach dem erteilten Auftrag zu bestimmen, im Strafprozess, in welchem der Anwalt auch den 
Interessen einer am Rechtsstaatsgedanken ausgerichteten Strafrechtspflege diene, so dass eine 
subjektive Disposition des Mandanten über diese Interessen nicht möglich sei, komme prinzipiell nur 
eine objektive Bestimmung des Interessengegensatzes in Frage (Cramer/Heine, § 356 Rn 18).“ 

 

Eine rein objektive Bestimmung der maßgeblichen Interessenlage ist - jedenfalls außerhalb des 
Strafprozesses - nicht anzuerkennen. Dies folgt aus dem Grundsatz der Interessenautonomie, 
demzufolge der Auftraggeber entscheidet, welche Interessen er seinem Rechtsbeistand 
anvertrauen will und mit welchem Ziel seine rechtlichen Belange verfolgen werden sollen 
(Gillmeister, in: LK-StGB, § 356 Rn. 59). Selbst wenn das Interesse der Privatkläger als unvernünftig 
anzusehen gewesen wäre, unterstünde dieses Interesse damit dem strafrechtlichen Schutz des § 
356 I StGB (Gillmeister, a.a.O.). Der Rechtsanwalt und seine Organstellung werden dadurch 
geschützt, dass der Rechtsanwalt befugt (und ggf. sogar gehalten) ist, das Mandat bei einem 
unüberbrückbaren Gegensatz zwischen „subjektivem“ und „objektivem Mandanteninteresse“ 
niederzulegen (nach BGH, Versäumnisurteil vom 16. Februar 2017, Az.: IX ZR 165/16 -juris Rn. 17 
sogar, ohne Schadensersatzansprüche fürchten zu müssen). 
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Damit ist - jedenfalls im Grundsatz - das subjektive Parteiinteresse entscheidend. Soweit nach den 
vorstehenden Zitaten dieser Grundsatz durch Modifikationen eingeschränkt wird, führt dies 
jedenfalls im vorliegenden Fall nicht zu einer ausnahmsweisen Beachtlichkeit des „objektiven“ 
Parteiinteresses: 

576 

Die anwaltliche Umsetzung des von den Privatklägern verfolgten Interesses wäre (offensichtlich) 
nicht geeignet gewesen, das Ansehen der Anwaltschaft zu gefährden. Auch war das Handeln des 
Angeklagten vor dem Hintergrund des subjektiven Interesses der Privatkläger geeignet, den 
Privatklägern trotz der in Aussicht genommenen Vorteile (auch) zum Nachteil zu gereichen. Dem 
steht nicht entgegen, dass der Angeklagte den Vergleich für die Privatkläger nur auf Widerruf 
schließen wollte. Denn durch das beabsichtigte Handeln des Angeklagten wären die Privatkläger 
unmittelbar mit einer - nicht gewünschten - Widerrufsobliegenheit belastet worden (siehe oben Rn. 
377 f.). 
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(2) Doppelter Interessengegensatz  
Nach dem damit maßgeblichen subjektiven Interesse der Privatkläger ist in doppelter Hinsicht ein 
materieller Interessengegensatz festzustellen: 
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Es bestand zunächst ein Interessengegensatz innerhalb der Klägergemeinschaft („interner 
Interessengegensatz“), also zwischen den Privatklägern und der Stadt Oldenburg. Entscheidend sind 
unmittelbar widerstreitende materiell-rechtlichen Interessen. Solche lagen hier zum Zeitpunkt der 
in Rede stehenden Tathandlung am 5. Juli 2012 vor. Das materielle Interesse der Stadt Oldenburg 
war darauf gerichtet, den „Oldenburger Bahnvergleich“ mit dem dort niedergelegten materiellen 
Mindestinhalt (nur passiver Schallschutz) abzuschließen, und zwar - wegen der suggerierten 
Bedingung der Gesamterledigung - für alle Parteien, auch die Privatkläger. Das Interesse der 
Privatkläger war demgegenüber darauf gerichtet, den Rechtsstreit weiterzuführen, um sich die 
Chance auf Befahrensbeschränkungen zu erhalten. Diese Interessen waren unvereinbar, da der 
Rechtsstreit nicht zugleich insgesamt durch Vergleich erledigt und teilweise - für die Privatkläger - 
fortgesetzt werden konnte. Dass sich die Interessen erst im Laufe des Mandats 
auseinanderentwickelt hatten, ist unerheblich (Gillmeister, in: LK-StGB, § 356 Rn. 71). 
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Soweit die Kammer vorstehend auf das Interesse der „Stadt Oldenburg“ abgestellt hat, wird 
klarstellend darauf hingewiesen, dass dieses durch den Rat der Stadt Oldenburg (also die Mehrheit 
der abstimmenden Ratsmitglieder als natürliche Personen) gebildet wurde. Dem steht nicht 
entgegen, dass das Letztentscheidungsrecht nach dem Ratsbeschluss vom 21. Mai 2012 dem 
Verwaltungsausschuss eingeräumt worden war (welches wiederum letztlich durch den Allgemeinen 
Ausschuss ausgeübt wurde). Zum Einen handelt es sich bei den genannten Ausschüssen lediglich um 
Untergliederungen des Rates und zweitens war durch den Ratsbeschluss das leitende und 
fortbestehende Interesse formuliert worden (weiches letztlich auch mit der Zustimmung des 
Allgemeinen Ausschusses lediglich bestätigt wurde). Insbesondere hatte der Rat aufgrund der 
vorherigen Darstellung des Angeklagten auch bereits den (bedingten) Willen gefasst, es bei 
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vorgezogenem passiven Schallschutz zu belassen, sollte der Berichterstatter im Erörterungstermin 
keine weitergehenden Ansprüche für berechtigt erklären; diese Bedingung war zum Tatzeitpunkt 
auch eingetreten. 

Es bestand auch ein Interessengegensatz zwischen den Privatklägern und der Beigeladenen 
(„externer Interessengegensatz“). Das Interesse der Privatkläger, eine Sachentscheidung über 
Befahrensbeschränkungen zu erreichen kollidierte mit dem Interesse der Beigeladenen, eine solche 
Sachentscheidung zu verhindern. 
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cc) „Dienen  
Der Angeklagte hat den jeweiligen Parteien des materiellen Interessengegensatzes gedient, wobei 
unter Dienen die gesamte berufliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts durch Rat und Beistand zu 
verstehen ist (Schönke/Schröder/Weißer/Heine StGB, 29. Aufl. 2014, § 356 Rn. 141 mwN.): 
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(1) Der Angeklagte hat den Privatklägern und der Stadt Oldenburg gedient, indem er für diese die 
Prozessvertretung übernommen und dieser Eigenschaft den Erörterungstermin vom 5. Juli 2012 
wahrgenommen hat. 
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(2) Der Angeklagte hat auch der Beigeladenen gedient, indem er - als Rechtsanwalt der Gegenseite - 
in deren Gegenwart erklärt hat, das mit Schriftsatz vom 2. Juli 2012 vorgelegte Angebot namens 
seiner Mandanten annehmen zu wollen. Denn schon das bloße Andeuten der 
Vergleichsbereitschaft, über das das Handeln des Angeklagten hier ohnehin hinausging, kann zu 
Lasten des vergleichsunwilligen Mandanten ein „pflichtwidriges Dienen“ bedeuten (Gillmeister, in: 
LK-StGB, § 356 Rn. 59). 
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dd) Pflichtwidrigkeit  
Der Angeklagte hat auch pflichtwidrig gedient, da er mit dem (versuchten) Abschluss des 
Widerrufsvergleichs für die jeweilige Gegenpartei des „Interessenkonflikts“ tätig wurde, sich dieses 
Tätigwerden auf diesen Interessengegensatz bezog und er durch sein Tätigwerden einseitig und 
zielgerichtet die Interessen der Stadt Oldenburg und die Interessen der Beigeladenen gegenüber 
denen der Privatkläger förderte: 
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(1) Mit dem versuchten (widerruflichen) Abschluss des erweiterten „Oldenburger Bahnvergleichs“ 
für die Privatkläger hat der Angeklagte die Interessen der Stadt Oldenburg, die eine 
Gesamterledigung des Rechtsstreits wünschte, gefördert und zugleich die Interessen der 
Privatkläger, die einen solchen Vergleich ablehnten, sondern den Rechtsstreit zur Erlangung von 
Befahrensbeschränkungen fortsetzen wollten, missachtet. 
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An einer „Förderung“ des Interesses der Stadt Oldenburg fehlt es nicht deswegen, weil der vom 
Angeklagten für die Stadt „gesicherte“ Vergleich hinsichtlich der Frage der Alternativenprüfung von 
dem Ratsbeschluss - also dem Inhalt des Interesses der Stadt Oldenburg - abwich (siehe oben Rn. 
302). Das Handeln des Angeklagten war nicht darauf gerichtet, einen anderen Vergleich zu sichern, 
als den, auf den sich das Interesse der Stadt Oldenburg bezog. Der wesentliche Regelungsgehalt des 
„Oldenburger Bahnvergleichs“ korrespondierte mit dem Ratsbeschluss. Die Abweichung bei der 
Alternativenprüfung wurde von den Organen der Stadt nicht als substantiell angesehen. Dem 
Fördern steht nicht entgegen, dass der erweiterte „Oldenburger Bahnvergleich“ für die Privatkläger 
nur auf Widerruf geschlossen werden sollte. Bereits die Vorbereitung der Gesamterledigung kam 
den Interessen der Stadt Oldenburg zu Gute und wirkte - spiegelbildlich - den Interessen der 
Privatkläger entgegen. 
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(2) Zugleich förderte der Angeklagte durch dieselbe Handlung die Interessen der Beigeladenen, die 
eine Sachentscheidung zu Befahrensbeschränkungen ablehnte, und zwar auf Kosten der Interessen 
der Privatkläger, die eine solche Entscheidung gerade erstrebten. 
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(3) Dem „pflichtwidrigen Dienen“ steht nicht entgegen, dass der Angeklagte vom Abschluss des 
Widerrufsvergleichs letztlich - noch vor der Protokollierung - abgelassen hat. Denn der Begriff des 
„Dienens“ umfasst jede Unterstützung in der Sache durch Rat oder Tat; eine solche tatsächliche 
Beistandsleistung erfolgte bereits durch die Erklärung, den Vergleich nun auch auf Widerruf 
abschließen zu wollen. Aus dem Charakter des Parteiverrats als abstraktem Gefährdungsdelikt folgt, 
dass der Rechtsbeistand die fremden Interessen tatsächlich nicht gefördert zu haben braucht. Der 
Gegner muss als Folge der Beistandsleistung keinen Vorteil genießen und der Verratene keinen 
Nachteil erleiden. Es genügt die - hier vorliegende - zielgerichtete Unterstützung der „Gegenpartei" 
(Gillmeister, in: LK-StGB, § 356 Rn. 72). 
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d) Der Angeklagte handelte hinsichtlich der objektiven Tatumstände vorsätzlich, insbesondere 
waren ihm Inhalt und Reichweite der maßgeblichen kollidierenden Interessen bekannt sowie dass 
und wie er das Interesse der Stadt Oldenburg an der Gesamterledigung durch den versuchten 
Abschluss des Widerrufsvergleichs auf Kosten des gegenläufigen Interesses der Privatkläger 
förderte. 
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2. Anregung der Protokollerklärung (zweite Verratshandlung)  
Durch die Anregung der Protokollerklärung (zweite Verratshandlung) hat sich der Angeklagte wegen 
schweren Parteiverrats gem. § 356 I, II StGB strafbar gemacht, indem er innerhalb des „externen 
Interessengegensatzes“ zu Gunsten der Beigeladenen deren Interessen auf Kosten der Interessen 
der Privatkläger durch Erteilung eines Rates förderte (a); dies erfolgte zugleich mit Einverständnis 
der Beigeladenen zum Nachteil der Privatkläger (b). Im Einzelnen: 
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a) Grundtatbestand des $ 356 I StGB  
Die Kammer geht mit der wohl h.M. davon aus, dass es sich bei § 356 II StGB um eine (echte) 
Qualifikation des § 356 I StGB handelt, also auch der Grundtatbestand verwirklicht sein muss (so 
etwa Fischer, StGB, 64. Aufl. 2017, § 356 Rn. 15 mwN.; zum Meinungsstand: Gillmeister, in: LK-StGB, 
§ 356 Rn. 101). Die objektiven Voraussetzungen des § 356 I StGB sind erfüllt: 
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aa) Als maßgebliche Parteien, denen der Angeklagte „gedient“ haben muss, ist im Rahmen des 
„externen Interessenkonflikts“ auf die Privatkläger einerseits und deren formelle Prozessgegner 
(EBA und Beigeladene) andererseits abzustellen (zum materiellen Interessengegensatz siehe oben 
Rn. 578 ff.). 
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bb) Mit der Erteilung des Ratschlags hatte der Angeklagte auch „als Rechtsanwalt“ 594 der 
Beigeladenen „gedient“. Unter den Begriff des „Dienens“ fällt jede Unterstützung in der Sache 
durch Rat oder Tat (Fischer, a.a.O. § 356 Rn. 10 mwN.), also auch die Erteilung eines rechtlichen 
Ratschlags, der geeignet ist, dem Adressaten zum Prozesserfolg zu verhelfen. Mit seinem Ratschlag 
hat der Angeklagte auch „als Rechtsanwalt“ gehandelt. Die Erteilung eines rechtlichen Ratschlags 
gehört gerade zum Tätigkeitsbild des Rechtsanwalts. Dass hier die „falsche Seite“ außerhalb einer 
Mandatsbeziehung beraten wurde, ist unerheblich. Für das „Dienen“ als Tathand- lung ist es nicht 
erforderlich, dass der Begünstigte des Dienstes dem Rechtsanwalt die Rechtssache „anvertraut“ hat 
(siehe oben Rn. 568). Dies belegt auch der Rückschluss aus § 356 II StGB, der ausdrücklich die Partei 
des Rechtsanwalts („seine Partei“) der „Gegenpartei“ gegenüberstellt. 

 

cc) Der Angeklagte hat auch pflichtwidrig gedient, da er durch den Ratschlag die Interessen der 
Gegenpartei (Gesamterledigung des Rechtsstreits) auf Kosten der Interessen der Privatkläger 
(Fortführung des Rechtsstreits) förderte. 
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b) Qualifikationstatbestand des § 356 II StGB  
Der Angeklagte handelte auch im Sinne des Qualifikationstatbestandes im Einverständnis mit der 
Gegenpartei zum Nachteil seiner Partei. Im Einzelnen: 
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aa) Handeln zum Nachteil der eigenen Partei  
Der Angeklagte handelte „zum Nachteil seiner Partei“, nämlich zum Nachteil der Privatkläger. Dabei 
versteht die h.M. das „Handeln zum Nachteil“ als subjektives Tatbestandsmerkmal. Erforderlich ist 
mithin nicht, ob ein Nachteil eingetreten, sondern ob das Handeln des Rechtsanwalts von 
Nachteilszufügungsvorsatz getragen ist (Gillmeister, in: LK-StGB, § 356 Rn. 102 mwN.). So liegt es 
hier: 
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(1) Nachteilsbegriff  
„Nachteil“ im Sinne des § 356 II StGB ist jede Verschlechterung der Rechts- oder Prozesslage 
(Fischer, a.a.O., § 356 Rn. 15 unter Hinweis auf BGHSt 45, 148/156), ein (sicher vorhergesehener) 
Rechts- oder Prozessverlust wird nicht vorausgesetzt. 
Hier sollte sich durch die Erteilung des Ratschlags die Rechts- und Prozesslage zum Nachteil der 
Privatkläger verschlechtern, da auf Grundlage der Protokollerklärung vertretbar für einen Wegfall 
des Rechtsschutzbedürfnisses bzw. eine Klaglosstellung argumentiert werden konnte. Dass das 
Bundesverwaltungsgericht der Protokolierklärung diese Wirkungen letztlich nicht beigemessen hat, 
lässt die in Aus-sicht genommene Gefährdung der von den Privatklägern verfolgten Rechtsposition 
unberührt. 
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Dem Benachteiligungsvorsatz steht nicht entgegen, dass der Angeklagte davon ausging, mit seinem 599 



Handeln werde den Privatklägern nur eine formelle Rechtsposition genommen und dass mit seinem 
Handeln erhebliche finanzielle Vorteile für die Privatkläger verbunden seien. Bezugspunkt der 
Nachteilsprüfung ist diejenige Rechtsposition, auf die sich das Interesse des Mandanten (für den 
Rechtsanwalt erkennbar) bezieht: Wird von den Mandanten eine - von diesen ersichtlich nicht für 
wertlos gehaltene - Rechtsposition verfolgt (hier: Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung 
über Befahrensbeschränkungen) so ist die Gefährdung oder Vernichtung dieser Position ein 
relevanter Nachteil, selbst wenn die Gefährdung oder Vernichtung in anderer Hinsicht Vorteile 
hervorbrächte. Diese Betrachtung ist notwendige Konsequenz des Grundsatzes der 
Interessenautonomie (siehe oben Rn. 575). 

Aus diesem Grund kann auch nicht im Wege einer „saldierenden Betrachtung“ der von den 
Privatklägern erlittene Nachteil den mit dem Handeln des Angeklagten verbundenen objektiven 
Vorteilen gegenübergestellt werden. Voraussetzung für eine saldierende Betrachtung ist die 
Saldierungsfähigkeit der zu betrachtenden Vor- und Nachteile. Dies setzt deren wesentliche 
Gleichartigkeit (Kommensurabilität) voraus. So mag es möglich sein, eine saldierende Betrachtung 
dann anzustellen, wenn der Mandant durch das Handeln des Rechtsanwalts zwar eine 
Geldforderung verliert, dafür aber eine gleichwertige Geldleistung erhält oder von einer solchen 
freigestellt wird (vgl. zum Saldogedanken BGH NStZ 1981,479/480 a.E.). Der Vorteil des Handelns 
des Angeklagten - Entschädigungsansprüche zur Anbringung passiver Schallschutzmaßnahmen - ist 
hingegen als solcher nicht gleichartig mit der „geopferten“ Gegenposition - Anspruch auf 
ermessensfehlerfreie Entscheidung über Befahrensbeschränkungen 
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Zwar ließe sich eine wesentliche Vergleichbarkeit dann herstellen, wenn nicht auf die unmittelbar 
betroffenen Rechtspositionen, sondern auf das erreichbare Maß an tatsächlichem Schallschutz (das 
sich pro Messpunkt in verringerten db(A) ausdrücken lässt) abgestellt und - wie geschehen - weiter 
zu Grunde gelegt wird, dass der Angeklagte (auch) insofern den (erweiterten) Oldenburger 
Bahnvergleich für „optimal“ hielt. Andererseits war dem Angeklagten zum Zeitpunkt der Tat 
bekannt, dass die Privatkläger eine (vergleichsweise) Regelung, die nur passiven Schallschutz 
vorsieht, nicht wünschten. Jedenfalls dann, wenn - wie hier - die ggf. einzubeziehenden Vorteile 
nach dem ausdrücklichen Parteiwillen abgelehnt werden, scheidet nach Auffassung der Kammer 
eine Saldierung aus. 
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(2) Vorsatzintensität  
Hinsichtlich der erforderlichen Vorsatzintensität ist streitig, ob insoweit (technische) 
Nachteilszufügungsabsicht oder ein bestimmter (finaler) Benachteiligungswille erforderlich ist, oder 
ob bedingter Vorsatz ausreicht (Gillmeister, in: LK-StGB, § 356 Rn. 102). Dies kann hier dahinstehen, 
da bei dem Angeklagten die beiden erstgenannten strengeren Vorsatzformen vorliegen: 
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Der Angeklagte handelte absichtlich im technischen Sinne. Dem Angeklagten kam es als 
notwendiges Zwischenziel (was ausreicht: Fischer, a.a.O., § 15 Rn. 6) gerade auf die für möglich 
gehaltene Herbeiführung der Hauptsacheerledigung (durch Wegfall des Rechtsschutzbedürfnisses 
oder Klaglosstellung) an, um das von ihm angestrebte Endziel, die Stabilisierung des für gefährdet 
gehaltenen „Oldenburger Bahnvergleichs" zu erreichen. Die für möglich gehaltene Herbeiführung 
der Hauptsacheerledigung war insbesondere nicht bloß unvermeidbare Nebenfolge; vielmehr baute 
die letztlich erstrebte Stabilisierung des Oldenburger Bahnvergleichs gerade auf den - für möglich 
gehaltenen - Folgen der Protokollerklärung auf. Dass der Angeklagte nicht sicher davon ausgehen 
konnte, dass das Bundesverwaltungsgericht tatsächlich eine Hauptsacheerledigung annehmen 
würde, steht der Absicht im technischen Sinne nicht entgegen. Denn für den Eintritt des Nachteils 
reicht die - als sicher erkannte und bezweckte - Gefährdung der Rechtsposition (in Form der 
Verschlechterung der Rechts- oder Prozesslage) aus. 
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Auch wenn abweichend ein finaler Benachteiligungswille erforderlich wäre, läge dieser hier vor. Der 
Angeklagte regte die Protokollerklärung gerade an, um die von den Privatklägern verfolgte 
Rechtsposition und den möglichen Prozesserfolg zu gefährden, auch wenn diese - mögliche - 
Rechtsfolge für den Angeklagten nur „Mittel zum Zweck“ war. 
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bb) Im Einverständnis mit der Gegenpartei  
Der Angeklagte handelte auch im Einverständnis mit der Gegenpartei. Dies setzt ein gemeinsames 
„Schädigungsbewusstsein“ voraus (BGH, Urt. v. 21. Juli 1999, Az.: 2 StR 24/99 -juris Rn. 20). Dieses 
ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn auch bei der Gegenpartei Nachteilzufügungsvorsatz 
festzustellen ist. Hiervon soll regel-mäßig bei der widerspruchslosen Entgegennahme der auf 
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Schädigung (=Nachteis- zufügung) der anderen Partei gerichteten Beistandsleistung des 
Rechtsanwalts auszugehen sein (BGH, a.a.O. -juris Rn. 22). 

(1) Maßgebliches Vorstellungsbild bei juristischen Personen  
Ist Gegenpartei - wie hier der Fall - eine juristische Person (DB-Netz AG) kommt es auf das 
Vorstellungsbild derjenigen Personen an, die die juristische Person wirksam repräsentieren 
(Schönke/Schröder/Heine/Weißer, StGB, 29. Aufl. 2014, § 356 Rn. 28 mwN.). Für die beigeladene 
DB-Netz AG ist damit personell (auch) auf das Vorstellungsbild des Zeugen #DB1 und des 
Rechtsanwalts #DB2 abzustellen: 
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Der Zeuge #DB1 war zwar organisatorisch an die DB AG angebunden, war ins- besondere auch nicht 
als Organ oder in organähnlicher Stellung der DB-Netz AG tätig oder generell berechtigt, durch 
Weisungen oder Vorgaben die Geschicke der DB-Netz AG zu steuern (vgl. BGH, a.a.O. - juris Rn. 22). 
Nach der bahninternen Konzernstruktur war aber die Rechtsabteilung der DB AG, und dort der 
Zeuge #DB1, für die Führung des „Oldenburger Bahnstreits“ im Namen der DB-Netz AG 
verantwortlich. In dieser Eigenschaft konnte er auch eigenverantwortlich - nach Beratung durch 
Rechtsanwalt #DB2 - entscheiden, ob und welche Erklärungen abgegeben werden sollten; auch 
stand die Abgabe der Protokollerklärung - anders als der Abschluss des (auf Widerruf 
geschlossenen) Oldenburger Bahnvergleichs - nicht unter Gremienvorbehalt. Insofern war also der 
Zeuge #DB1 für die interne Willensbildung der DB-Netz AG im „Oldenburger Bahnstreit“ 
verantwortlich und damit deren Repräsentant. 
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Herr Rechtsanwalt #DB2 war aufgrund seiner Stellung als Prozessbevollmächtigter befugt, für die 
DB-Netz AG im Außenverhältnis bindende Erklärungen abzugeben und auch insofern gleichfalls als 
deren Repräsentant anzusehen. 
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(2) Schädigungsbewusstsein  
Auch bei den beiden vorgenannten Personen ist „Schädigungsbewusstsein“ 
(Nachteilszufügungsvorsatz) festzustellen. Die auf Nachteilszufügung gerichtete Beratungsleistung 
des Angeklagten im Termin vom 5. Juli 2012 haben sie widerspruchslos entgegengenommen und 
sich - durch die Abgabe der einseitigen Protokollerklärung - auch zunutze gemacht, wobei der Zeuge 
#DB1 den Entschluss fasste, die Protokollerklärung abzugeben und Herr Rechtsanwalt #DB2 diesen 
Entschluss im Außenverhältnis umsetzte und später mit Schriftsatz vom 15. November 2013 
entsprechend dem Ratschlag des Angeklagten für die DB-Netz AG ausdrücklich vortrug, die 
Privatkläger seien hierdurch klaglos gestellt und ihre Klage (auch) deshalb abweisungsreif (siehe 
oben Rn. 216). 

609 

Auch wenn nicht nach Maßgabe des Gedankens der „widerspruchslosen Entgegennahme“ auf ein 
(lediglich) „indiziertes“ Einverständnis abgestellt wird, ist bei den Repräsentanten der Beigeladenen 
Nachteilszufügungsvorsatz positiv feststellbar. Denn aufgrund der Erläuterungen des Angeklagten 
über die von ihm angenommenen Rechtsfolgen der Protokollerklärung war ihnen bei Abgabe der 
Erklärung bewusst, dass durch sie eine Sachentscheidung über Befahrensbeschränkungen 
verhindert werden könnte; gerade deswegen wurde sie auch abgegeben. Den Repräsentanten der 
Beigeladenen war auch bewusst, dass diese Sachentscheidung von den Privatklägern gewünscht 
war. 
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An einem Handeln des Angeklagten „im Einverständnis“ fehlt es auch nicht deswe- gen, weil die 
Abgabe der einseitigen Protokollerklärung dem Ratschlag des Angeklagten (notwendig) zeitlich 
nachfolgte. Hierin liegt kein bloßes „nachträgliches Einverständnis“ mit dem Handeln des 
Angeklagten. Vielmehr zeigt die spätere Abgabe der einseitigen Protokollerklärung, dass die 
Beigeladene bereits mit der Erteilung des (schädigenden) Ratschlags einverstanden war. 
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c) Vorsatz  
Der Angeklagte handelte auch in Kenntnis aller objektiven Tatbestandsmerkmale. Insbesondere 
waren ihm auch die tatsächlichen Grundlagen des Nachteils sowie des Einverständnisses der 
Gegenseite bekannt. Wird zu Gunsten des Angeklagten angenommen, dass er davon ausging, dass 
die - von ihm zweifelsfrei erkannten -Nachteile, die sein Ratschlag an die Gegenseite nach sich zog, 
durch die hierdurch zu erlangenden Vorteile aufgewogen (saldiert) werden könnten, führte dies 
nicht zu einem Tatbestandsirrtum im Sinne des § 16 StGB. Denn der anzunehmende Irrtum bezöge 
sich dann auf subjektive Tatbestandsmerkmale, die nicht § 16 StGB unterfallen, sondern allenfalls 
einen Subsumtionsirrtum begründen können (Fischer, 64. Aufl. 2017, § 16 Rn. 18). Eine etwaige 
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Verkennung der (normativen) Begriffsbedeutung solcher Merkmale ist für die Frage der Erfüllung 
des subjektiven Tatbestandes damit unbeachtlich (Sternberg-Lieben/Schuster, in: 
Schönke/Schröder, StGB, 29. Aufl. 2014, §15 Rn. 24). 

3. Abfassung und Versendung der E-Mail vom 6. Juli 2012  
Durch die Abfassung und Versendung der e-Mail vom 6. Juli 2012 mit dem Titel „#RA1s 
Bruchlandung: Das Spiel ist aus“ (dritte Verratshandlung) hat sich der Angeklagte wegen einfachen 
Parteiverrats gem. § 356 I StGB strafbar gemacht, indem er innerhalb des „internen 
Interessengegensatzes“ zu Gunsten der Stadt Oldenburg und innerhalb des „externen 
Interessenkonflikts“ zu Gunsten der Beigeladenen jeweils deren Interessen auf Kosten der 
Interessen der Privatkläger förderte: 
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a) Hinsichtlich des (internen) Interessengegensatzes wird auf die vorstehenden Ausführungen unter 
Rn. 579 verwiesen, mit der Ergänzung, dass der Interessengegensatz durch die 
Kostenübernahmeerklärung der Beigeladenen vertieft wurde. Hinsichtlich des externen 
Interessengegensatzes wird auf die vorstehenden Ausführungen unter Rn. 579 f. verwiesen. 
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b) Die Abfassung und Versendung der e-Mail stellt auch ein „Dienen" in Form der Beistandsleistung 
dar. Dass die e-Mail nach Inhalt und Diktion für einen Rechtsanwalt untypisch sein mag und von den 
Adressaten nicht als Beratung, sondern als Drohung, wahrgenommen wurde, steht dem Dienen 
nicht entgegen. Die Beistandshandlung muss der äußeren Form nach nicht berufstypisch sein 
(Gillmeister, in: LK- StGB, § 356 Rn. 29 a.E.), sofern sie - was hier der Fall war - „als Rechtsanwalt“ 
vorgenommen wird. Der Umstand, dass weder die Stadt Oldenburg noch die Beigeladene von der 
Beistandsleistung Kenntnis erlangt hatte, steht einem „Dienen“ nach Auffassung der Kammer nicht 
entgegen. Denn auch wenn der Rechtsanwalt gleichsam „hinter dem Rücken“ der von ihm 
unterstützten Partei die Interessen dieser Partei auf Kosten der Gegenpartei fördert, sind die 
Schutzgüter des § 356 I StGB - zum Einen die anvertrauten Interessen und zum Anderen das 
Ansehen der Anwaltschaft - berührt. 
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d) Da der Angeklagte innerhalb des internen Interessengegensatzes die - nunmehr gleichsinnig auf 
Prozessbeendigung ausgerichteten - Interessen der Stadt Oldenburg und der Beigeladenen auf 
Kosten der Interessen der Privatkläger einseitig gefördert hat, hat er auch pflichtwidrig gedient. 
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e) Der Angeklagte handelte auch vorsätzlich.  

4. Abfassung und Versendung der E-Mail vom 29. Juli 2012  
Durch die Abfassung und Versendung der e-Mail vom 29. Juli 2012 (vierte Verratshandlung) hat sich 
der Angeklagte wegen einfachen Parteiverrats gem. § 356 I StGB strafbar gemacht, indem er in 
gleicher Weise innerhalb des „internen“ und „externen“ Interessengegensatzes pflichtwidrig diente. 
Es wird insoweit zunächst auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. Ergänzend gilt: 
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a) Die Rechtssache war dem Angeklagten trotz der erfolgten Mandatskündigung nach wie vor von 
den Privatklägern anvertraut. Das Anvertrautsein endet nicht mit dem Ende des Mandats (BGH, 
Urteil vom 07. Oktober 1986, Az.: 1 StR 519/86 — juris Rn. 4). 
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b) Die Interessen der Stadt Oldenburg und der Beigeladenen waren nach wie vor (gleichsinnig) auf 
Prozessbeendigung ausgerichtet und damit den Interessen der Privatkläger entgegengesetzt. 
Geändert hatte sich lediglich das Motiv, aus dem die Stadt Oldenburg weiter die Gesamterledigung 
verfolgte: An die Stelle der „Stabilisierung“ des für labil gehaltenen Vergleichs war die 
Kostenübernahme durch die Beigeladene getreten, zumal der Angeklagte zwischenzeitlich die 
Einigungsgebühr geltend gemacht hatte. 
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5. Kein (unvermeidbarer) Verbotsirrtum, § 17 Satz 1 StGB  
Der Angeklagte handelte auch schuldhaft. Es liegt kein unvermeidbarer Verbotsirrtum im Sinne des 
§ 17 Satz 1 StGB vor: 
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a) Kein Verbotsirrtum  
Es liegt bereits kein Verbotsirrtum vor. Der Angeklagte hatte hinsichtlich des Grundtatbestandes des 
§ 356 I StGB Unrechtseinsicht. Diese liegt im Übrigen bereits dann vor, wenn der Täter mit der 
Möglichkeit rechnet, Unrecht zu tun und dies billigend in Kauf nimmt (Fischer, 64. Aufl. 2017, § 17 
Rn. 5). Insbesondere hatte der Angeklagte auch nicht rechtsirrig angenommen, dass bei einem (von 
ihm erkannten) Auseinanderfallen zwischem dem subjektiven Mandanteninteressen und dem von 
ihm für vernünftig gehaltenen (objektiven) Mandanteninteresse letzteres vorging (siehe oben Rn. 
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116 und Rn. 381). 

Sollte der Angeklagte - nach Auffassung der Kammer: rechtsirrig - davon ausgegangen sein, 
angesichts der mit der angeregten Protokollerklärung verbundenen Vorteile könnte der von ihm 
erkannte und beabsichtigte „Nachteil“ im Sinne des § 356 II StGB aufgewogen werden, stünde dies 
einem Verbotsirrtum nicht entgegen. Der Täter, der mit Unrechtseinsicht den Grundtatbestand 
erfüllt, kann nicht die Anwendung eines Qualifikationstatbestandes mit der Behauptung von sich 
abwenden, ihm habe das Bewusstsein der Verwirklichung (noch) schwereren Unrechts gefehlt (vgl. 
BGH NJW 1961,1031/1032 f.). Vorliegend hatte der Angeklagte gerade erkannt, dass er die Vorteile 
nur um den Preis einer - als rechtswidrig erkannten - Interessenverletzung würde erreichen können 
und dies billigend in Kauf genommen. 
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b) Vermeidbarkeit  
Jedenfalls wäre ein etwaiger Verbotsirrtum vermeidbar gewesen. Der Angeklagte hat das außer 
Acht gelassen, was sich jedermann - nicht nur dem Rechtskundigen - hätte aufdrängen müssen 
(siehe näher unten Rn. 626 ff.). 
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6. Konkurrenzen  
Die vier Verratshandlungen stehen zueinander im Verhältnis der Tateinheit. Das 
Tatbestandsmerkmal des „Dienens“ kann mehrere Einzelakte, mit denen dasselbe widerstreitende 
Interesse gefördert wird, zu einer tatbestandlichen Handlungseinheit zusammenfassen, so dass die 
zeitlich gestreckten Einzelakte zur Handlungseinheit verbunden werden (BGH, Beschluss vom 4. 
November 2008, Az.: 4 StR 195/08 - juris Rn. 3). 
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IV. Strafzumessung  

1. Bestimmung des Strafrahmens  
Die Kammer hatte im Grundsatz vom Strafrahmen des § 356 II StGB (Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu fünf Jahren) auszugehen. Die Kammer hat sodann geprüft, ob die Strafe gem. § 17 Satz 2 StGB 
wegen eines vermeidbaren Verbotsirrtums gemildert werden konnte. Dies hat sie im Ergebnis nicht 
angenommen: 
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a) Es liegt nach Auffassung der Kammer bereits kein Verbotsirrtum vor. Die Kammer geht vielmehr 
davon aus, dass der Angeklagte erkannt hat, Unrecht zu tun, aber meinte, sich dies 
„herausnehmen“ zu können, weil die von ihm gesehenen Vorteile den Wert der - für unsinnig 
gehaltenen - Interessen der Privatkläger überwogen (siehe oben). 
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b) Selbst wenn - wie nicht - von einem (vermeidbaren) Verbotsirrtum auszugehen gewesen wäre, 
käme eine Milderung bei Würdigung der allgemeinen Gesamtumstände und der Täterpersönlichkeit 
(siehe dazu im Einzelnen unten unter Rn. 629 ff.) unter besonderer Berücksichtigung jener 
Umständen, die auf die Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums bezogen sind (Sternberg-
Lieben/Schuster, Schönke/Schröder, StGB, a.a.O., § 17 Rn. 26), nach pflichtgemäßen Ermessen 
letztlich nicht in Betracht. Es wäre dann zwar zu Gunsten des Angeklagten insbesondere zu 
würdigen, dass er der Überzeugung war (und ist), durch sein Handeln auch für die Privatkläger 
letztlich das bestmögliche Ergebnis erzielt zu haben (bzw.: ein solches angestrebt zu haben). Die 
Verratshandlungen des Angeklagten (Verstoß gegen eindeutige Weisungen, Beratung der 
Gegenseite, wahrheitswidrige Darstellung von Prozess- und Kostenrisiken) verletzten jedoch 
derartig offensichtlich basale anwaltliche Grundpflichten und entfernten sich so deutlich von den 
Grundlagen einer üblichen Mandatsführung, dass der Angeklagte dann vor der Rechtswidrigkeit 
seines Tuns bewusst die Augen verschlossen haben müsste. Sollte der Angeklagte - wie nicht - 
geglaubt haben, dass der Zweck (Erlangung eines optimalen Ergebnisses) solche Mittel rechtfertigte, 
hätte der Angeklagte das außer Acht gelassen, was jedermann - auch dem Rechtsunkundigen - hätte 
einleuchten müssen. 
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2. Konkrete Strafzumessung  
Im Rahmen der konkreten Strafzumessung hat sich die Kammer von folgenden Erwägungen leiten 
lassen: 
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Zu Gunsten des Angeklagten hat die Kammer berücksichtigt, dass er aus seiner Sicht nur eine 
formale Position geopfert hat um - sowohl für sämtliche Oldenburger Bahnanlieger als auch für die 
Privatkläger - ein aus seiner Sicht optimales Ergebnis zu erreichen. Die Kammer hat ferner zu 
Gunsten des Angeklagten berücksichtigt, dass die Privatkläger auch tatsächlich erhebliche Vorteile 
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durch das strafbare Tun des Angeklagten erlangt haben. Denn sie waren letztlich in ihren 
Klagerechten nicht eingeschränkt und haben auf Grundlage der einseitigen Protokollerklärung 
zusätzliche Ansprüche auf erhebliche passive Schallschutzmaßnahmen erlangt (die zu Gunsten 
einzelner Privatkläger auch bereits erfüllt sind). Günstig wirkte sich weiter aus, dass seine 
Bemühungen, die Privatkläger durch falsche Informationen zur Aufgabe ihrer Prozessziele zu 
bewegen, erfolglos geblieben waren und auch der mit der von ihm veranlassten Protokollerklärung 
der Beigeladenen erstrebte Nachteil im Ergebnis nicht eingetreten war. Strafmildernd hat die 
Kammer ferner berücksichtigt, dass der Angeklagte nicht vorbestraft ist, eine glänzende 
Lebensleistung vorzuweisen hat und erst in einem hohen Lebensalter, gegen Ende einer 
erfolgreichen Berufslaufbahn, straffällig geworden ist. Zu Gunsten des Angeklagten spricht ferner, 
dass er bedeutsame Teile des objektiven und subjektiven Sachverhalts mit seinen Einlassungen 
eingeräumt hat. Soweit die Einlassungen des Angeklagten unklar waren, wurden sie von der 
Kammer - wie ausgeführt (siehe etwa oben Rn. 328) - (nur) im Rahmen der Strafzumessung wie eine 
(teil-)geständige Einlassung behandelt. Zu Gunsten des Angeklagten spricht ferner, dass er sich 
bereits frühzeitig um Schadenswiedergutmachung bemüht hat und die materiellen Schäden auch 
ausgeglichen hat. Strafmildernd ist ferner zu berücksichtigen, dass die Taten lange zurückliegen. 
Strafmildernd sind ferner die lange Verfahrensdauer und die lange Hauptverhandlung zu 
berücksichtigen, die sich auf den Angeklagten belastend ausgewirkt haben. Erheblich strafmildernd 
fallen ferner die gravierenden außerstrafrechtlichen Folgen ins Gewicht, die der Angeklagte nach 
Rechtskraft des hiesigen Urteils zu vergegenwärtigen hat: Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 
wird zu widerrufen sein (§ 14 II Nr. 2 BRAO iVm. § 45 BRAO) und sein Notaramt erlöschen (§ 47 Nr. 5 
iVm. § 49 BNotO). Letztgenannte Folge ist für den Angeklagten auch dann nachteilig, wenn er zuvor 
die Altersgrenze des § 48a BNotO erreicht, da er etwa die Befugnis verlöre, die Bezeichnung „Notar 
a.D.“ zu führen (§ 52 BNotO). Mit Rechtskraft der hiesigen Verurteilung könnte auch die 
Honorarprofessur sowie die Lehrbefugnis des Angeklagten gefährdet sein. Des Weiteren besteht die 
Möglichkeit der Entziehung des Bundesverdienstkreuzes (§ 4 I OrdensG). 

Zu Lasten des Angeklagten hat die Kammer berücksichtigt, dass er nachhaltig über einen längeren 
Zeitraum seine Treuepflichten verletzt hat. Die Abfassung und Versendung der e-Mails vom 6. und 
29. April 2012 waren überdies - insofern über das Regelbild des Tatbestandes des § 356 I StGB 
hinausgehend - dazu bestimmt, die Interessen der Privatkläger nicht nur zu beeinträchtigen, 
sondern regelrechte wirtschaftliche Existenzängste zu schüren, die über den eigentlichen 
Gegenstand des Rechtsstreits weit hinausreichten („laufen Sie in Ihr eigenes finanzielles Unglück“). 
Die Kammer erkennt darin eine besondere - über das Regeltatbild des Parteiverrats deutlich 
hinausgehende - Verwerflichkeit des Handelns des Angeklagten. Straf-schärfend hat die Kammer 
ferner berücksichtigt, dass die Taten - über die einzelnen Verratshandlungen hinausgehend - in ein 
komplexes Netz aus Suggestionen ein-gesponnen waren, von denen neben den Privatklägern 
(Bestätigung der Weisung nur zum Schein) auch der Rat der Stadt Oldenburg (Erwirkung des 
Ratsbeschlusses auf unrichtiger Tatsachengrundlage), die DB-Netz AG (Behauptung eines tatsächlich 
nicht bestehenden Zeitdrucks) und auch das Bundesverwaltungsgericht (der Berichterstatter werde 
im Erörterungstermin eine Senatsauffassung verkünden, nur bei einem Gesamtvergleich 
terminieren bzw. diesen protokollieren und hiervon deswegen eine Ausnahme machen, weil er die 
Restklage mühelos abweisen könne) als Adressat oder Gegenstand der Suggestion betroffen waren. 
In diesem vom Angeklagten ersonnenen komplexen Geflecht, das den Hintergrund und 
Bedingungszusammenhang seiner Verratshandlungen bot, kommt nach Auffassung der Kammer 
eine gesteigerte kriminelle Energie zum Ausdruck. 
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Unter Abwägung aller vorstehenden tat- und täterbezogenen Gesichtspunkte ist die Kammer davon 
ausgegangen, dass trotz der vorstehenden strafschärfenden Umstände noch eine Strafe am unteren 
Rand des Strafrahmens möglich ist und hat unter zusammenfassender Würdigung aller Umstände 
auf eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten erkannt 
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3. Aussetzung zur Bewährung  
Die erkannte Gesamtfreiheitsstrafe konnte gemäß § 56 Abs. 2 StGB zur Bewährung ausgesetzt 
werden. Nach Gesamtwürdigung von Tat und Persönlichkeit des Angeklagten liegen besondere 
Umstände vor, die erwarten lassen, dass er sich schon die Verurteilung zur Warnung dienen lässt 
und auch ohne die Einwirkung des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen wird. Der 
Angeklagte war bei Begehung der Taten nicht vorbestraft und die hiesigen Taten liegen nunmehr 
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über fünf Jahre zurück. Seitdem hat sich der Angeklagte nichts mehr zu Schulden kommen lassen. 
Aufgrund dessen ist zu erwarten, dass bereits die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe unter 
Strafaussetzung zur Bewährung ausreicht, ihn nachhaltig zu beeindrucken und von der Begehung 
weiterer Straftaten abzuhalten. 

4. Rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung  
Der Angeklagte musste Verfahrensverzögerungen hinnehmen, die rechtsstaatlichen Kriterien nicht 
genügen. Wäre das Verfahren nicht unter dem 26. November 2013 zunächst eingestellt worden 
(was ein zeitaufwändiges Klageerzwingungsverfahren nach sich zog) und hätte das Gericht nicht in 
der Folge eine Verfahrenseinstellung gem. § 153a StPO angeregt (was weitere zeitintensive 
Rechtsbehelfe der Nebenklage zur Folge hatte) sondern das Verfahren zeitnah erföffnet und 
terminiert, so hätte das Verfahren nach Einschätzung der Kammer drei Jahre früher durchgeführt 
werden können. Zur Kompensation der justizbedingt überlangen Verfahrensdauer hat es die 
Kammer als angemessen angesehen, zwei Monate der verhängten Gesamtfreiheitsstrafe als 
vollstreckt anzusehen. 
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V. Kostentscheidung  
Die Kostentscheidung beruht auf §§ 465 I, 472 StPO.  
[Unterschriften]  
#LG1 #LG3 (Frau Richterin #LG2 ist wegen Urlaubs aus tatsächlichen Gründen an der 
Unterschriftsleistung gehindert 

 

 


