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Zur Bundesrat Drucksache 11/1/13 

Empfehlung der Ausschüsse zur vorgezogenen BR-Sitzung am 1.2.2013 

mit der empfohlenen Anrufung des Vermittlungsausschusses, Gegenstand: 

Artikelgesetz zur Änderung des BimSchG – Abschaffung des Schienenbonus  
(12 Seiten auf 2 komprimiert und besprochen) 
 
 

Vorbemerkung: 

Die beiden Ausschüsse Verkehr und Umwelt, Naturschutz (und Reaktorsicherheit) unterstützen die 
weitergehende Empfehlung der Länderkammer zur Abschaffung des Schienenbonus. 

Der Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, es bei der Verschleppungstaktik des Bun-
destags (Wirksamkeit erst etwa 2020) zu belassen. (Die können im Kopf nicht ganz gesund sein, 
oder das Gremium hat den Namen „Ausschuss“ besonders verdient). 
 

Mit Artikel 1 soll § 43 Abs.1 Satz 2 BimSchG aufgehoben werden (dies war die Öffnung für eine 
abweichende Verordnung für die „Besonderheit der Schienenwege“ mit 5 dB(A) Lärmprivileg der DB 
zu Lasten der Anwohner). 
 
In der Begründung wird auch darauf hingewiesen, dass die Abschaffung de Schienenbonus auch für 

die Lärmsanierung gilt (keine Abweichung vom Bundestagsbeschluss). Das bedeutet für die Dimen-
sionierung von Schallschutzwänden, dass diese ab Inkrafttreten höher werden. Ein evtl. zusätzliches 
Nachrüsten bei späterer Lärmvorsorge ist entsprechen einfacher, weil kaum Unterschied zur voraus-
gegangener Lärmsanierung. Die Durchsetzung der überfälligen Lärmsanierung dürfte deshalb einfa-
cher werden (der Verfasser). 
 

Mit Artikel 2 soll § 3 Satz 2 BimSchV aufgehoben werden. In dieser konkretisierenden Verordnung 

ist der Schienenbonus enthalten. Das Formelende +S samt dem Satz „… Korrektur um -5 dB(A) zur 
Berücksichtigung der geringeren Störwirkung des Schienenlärms“ wird aufgehoben. 
 
Die Ausschüsse empfehlen dem Bundesrat, die Gesetzesänderung sofort wirken zu lassen, wenn die 
Auslegung des Plans im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens bei Inkrafttreten noch nicht be-
gonnen hat.  
 

Aber jetzt wird es wichtig:  

Der Bundestag will die vorgezogene Abschaffung des Schienenbonus dann ermöglichen, wenn der 

Vorhabenträger oder DRITTE für die Mahrkosten aufkommt. Dabei hatte der Bundestag an z.B. das 
Land Baden-Württemberg gedacht, wie es für BADEN 21 vereinbart war.  
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Nun soll nach den Ausschüssen und der Länderkammer nur noch der Bundeshaushalt die Mehr-
kosten tragen. Dies wird begründet mit dem sofortigen Inkrafttreten der Änderung und mit Artikel 87e 
Abs.4 Grundgesetz: „Entsprechend müssen auch die Kosten der Lärmvorsorge an eben diesen 

Schienenwegen vom Bund und nicht von Dritten getragen werden.“ 
 

Dieses Machtspiel könnte sich nun die Kernforderungen 1 und 2 auswirken. Wird von beiden Seiten 
zu hoch gepokert, hätten wir das Nachsehen. Denn die politische Absichtserklärung, die übrigen 
Kernforderungen den Eckpunkten der KF 3 und 4 gleichzustellen (ohne Schienenbonus), ist noch 
nicht rechtswirksam umgesetzt.  

Deshalb sollte die Landesregierung ersucht werden, einen Plan B bereitzuhalten. 
 

Auch Artikel 1a die Änderung des § 47e BimSchG ist bemerkenswert. Es geht um die Zuständigkeit 

der Lärmaktionsplanung/Lärmminderungsplanung an Haupteisenbahnstrecken zur Umsetzung der 
Umgebungslärmrichtlinie EG. 
 
Der Bundestag hatte damals die Gemeinden für zuständig erklärt (nach dem Motto, Treppen kehrt 

man von oben nach unten; diese sollen sich um den Dreck kümmern). Doch außer Lärmaktionen 

ist nichts geschehen; meines Wissens wurde noch nicht eine einzige Lärmminderungsplanung 

vollzogen. 
 

Deshalb will der Bundesrat das Eisenbahn-Bundesamt für zuständig erklären, weil dieses auch 
neutral und fachlich kompetenter sei als die Gemeinden.  
 

Über Artikel 1b soll § 5 Allgemeines Eisenbahngesetz einen neuen Abs. 2a bekommen, wonach 

das Eisenbahn-Bundesamt Anordnungen zum Schutz der Umwelt, einschließlich der Nachbar-
schaft vor Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen durch Geräusche, Er-
schütterungen und Luftverunreinigungen treffen kann.  
 

Dazu sollten wir fordern, dass aus der unbestimmten Kann-Regelung eine zwingende Vorschrift 
wird, wonach im Bereich von Wohngebieten nachts  

 Güterzüge nur 50 km/h,  

 Personenzüge 100 km/h und  

 ICEs nur 150 km/h fahren dürfen.  
Denn es ist äußerst unwahrscheinlich, dass das Eisenbahn-Bundesamt von sich aus tätig würde. 
 

Ein neuer § 14h Allgemeines Eisenbahngesetz soll dem Eisenbahn-Bundesamt ein so genanntes 

Lärmmonitoring erlauben. Das ist eine Ergänzung des berechneten Mittelungspegels durch fortlau-
fende Messungen zur Festsetzung von Lärmsummen und evtl. deren Höchstbegrenzung. Das gibt es 
in der Schweiz längst.  
 

Ein neuer § 14i Allgemeines Eisenbahngesetz soll dem Eisenbahn-Bundesamt auf Haupteisen-

bahnstrecken ab dem Jahr 2020 ein nächtliches Fahrverbot für Loks und Güterwaggons verhän-
gen können, wenn die TSI Noise unter Berücksichtigung von Lärmschutz nicht einhalten wird (ähnlich 
der Schweiz). Haupteisenbahnstrecke wird (wohl fehlerhaft) mit 30.000 Zügen/Jahr definiert, statt mit 
60.000. 
 

Fazit: Der Vorstoß der Ausschüsse an die Adresse der Länderkammer verdient Unterstützung, mit 
der Einschränkung der Abschiebung von Mehrkosten jeweils auf den Anderen. 
 
 
Schlussbemerkung: Diese Kurzfassung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit- 


