
Betreff: Antrag auf Anordnung von Maßnahmen gegenüber der DB Netz AG, Immissionsschutz 

Anlagen: 0 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf Ihre Anträge im Schreiben vom L ergeht 

folgender Bescheid 

1. Ihr Antrag auf Anordnung geeigneter Maßnahmen unter Anordnung der sofortigen Voll-

ziehbarkeit gegenüber der Deutschen Bahn Netz AG, die sicherstellen, dass auf den 

Hausgrundstücken Ihrer Mandantschaft durch das Befahren der Weiche keine Immissionen 

durch Vibrationen, Erschütterungen, Körperschail oder Luftschall auftreten, welche die kör

perliche Unversehrtheit Ihrer Mandantschaft und die Wohnnutzung von deren Hausgrund

stücken gefährden, wird abgelehnt 

2. Ihr Antrag auf Zuziehung Ihrer Mandantschaft in dem nach Ihrem oben stehenden Antrag 

einzuleitenden Verwaltungsverfahren und die Gewährung von Akteneinsicht in diesem Ver

fahren wird abgelehnt. 

3. Die Entscheidung ist grundsätzlich kostenpflichtig. Für diesen Bescheid werden keine Ge

bühren erhoben. 

Hausanschrift: Überweisungen an Bundeskasse Trier 
Heinemannstraße 6, 53175 Bonn Deutsche Bundesbank, Filiate Saarbrücken 
Tel.-Nr. +49(228)9826-0 BLZ 590 000 00 Konto-Nr. 590 010 20 
Fax-Nr. +49(228)9826-199 IBAN DE 81 5900 0000 0059 0010 20 BIC: MARKDEF1590 

Formgebundene, fristwahrende oder sonstige rechtserhebliche Erklärungen sind ausschließlich auf dem Postweg einzureichen. 



Gründe 

I 

Im Oktober 2012 wurde auf der linksrheinischen Bahnstrecke Main-Koblenz erstmals eine Weiche 

eingebaut. Ihre Mandanten sind Eigentümer von in Nachbarschaft zu dieser Bahnstrecke gelege

nen Hausgrundstücken. Ein eisenbahnrechtliches Genehmigungsverfahren für den Einbau der 

Weiche hat nicht stattgefunden. 

Sie haben mit Schreiben vom ^^^^^^^1, ergänzt mit Schreiben vom | | beantragt, 

dass nach Anhörung der DB Netz AG geeignete Maßnahmen unter Anordnung der sofortigen 

Vollziehbarkeit angeordnet werden, die sicherstellen, dass die Hausgrundstücke Ihrer Mandanten 

durch das Befahren der an diesem Standort eisenbahnrechtlich nicht genehmigten Weiche keine 

Immissionen durch Vibrationen, Erschütterungen, Körperschall oder Luftschall auftreten, welche 

die körperliche Unversehrtheit ihrer Mandantschaft und die Wohnnutzung von deren Hausgrund

stücken gefährden. Sie haben zugleich die Zuziehung Ihre Mandantschaft in dem damit einzulei

tenden Verwaltungsverfahren gem. § 13 Abs. 1 Nr. 4 VwVfG und die Gewährung von Aktenein

sicht in die Anhörungsschreiben des EBA gegenüber der DB Netz AG sowie der Abschlussverfü

gung des EBA gegenüber der DB Netz AG beantragt. Dazu haben Sie vorgetragen, dass sich aus 

einem im Auftrag der DB erstellten Gutachten des Ingenieurbüros | (ergäbe 

sich, dass der für Erschütterungen einschlägige Anhaitswert für Schwingstärke der DIN 4150 so

wohl tags als auch nachts an den Häusern Ihrer Mandanten | | überschritten 

wird. Das Befahren der Weiche bewirke seit 2012 nicht nur gesundheitsgefährdende Schwin

gungsimmissionen, sondern verstärke auch die Immissionen des Bahnlärms auf die Hausgrund

stücke und insbesondere die Schlafräume Ihrer Mandanten. Schon ohne Berücksichtigung der 

Weiche werde der Grenzwert des § 2 Verkehrslärmschutzverordnung überschritten. So ergäben 

die Berechnungen des EBA gemittelt über 365 Kalendertage eine Jahres einen äquivalenten Dau

erschallpegel am Eckhaus der Neustraße zur Bahnstrecke von 70 dB (A). Gegenüber der Deut

schen Bahn hätten Sie unter Fristsetzung eine Absenkung der Immissionen durch das Befahren 

der Weiche auf die in Gesetzen bzw. Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte 

gefordert. Sie gingen jedoch davon aus, dass die Deutsche Bahn dieser Forderung nicht fristge

recht nachkomme. Ihren Anspruch gegenüber dem EBA stützen Sie auf §§ 4 Abs. 6, 5 Abs.1, 5a 

AEG. Die Rechtsprechung leite aus den genannten Vorschriften eine Anordnungsbefugnis des 

EBA ab, auch Rechtsverstöße der Deutschen Bahn gegen Regelungen des Immissionsschutz

rechts zu rügen. Einen Anspruch Ihrer Mandanten auf effektiven Rechtsschutz gegen das Über

maß an Immissionen ergäbe sich aus § 41 BlmSchG (bzw. § 42 BlmSchG laut Ihres Schreibens), 

da die Verlegung der Weiche in Höhe der Neustraße ohne eisenbahnrechtliche Genehmigung 

erfolgt sei, dies aber nach der neueren Rechtsprechung in der gebotenen summativen Betrach

tung einen erheblichen baulichen Eingriff gem. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 2. 16. BlmSchV, jedoch mindes-
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tens aber eine wesentliche Änderung des Schienenwegs gem. § 1 Abs. 2 S.2 16. BlmSchV dar

gestellt habe. Denn durch den Einbau der Weiche als summierten baulichen Eingriff sei der Beur

teilungspegel des von dem geänderten Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 

3 dB (A) oder auf mindestens 60 dB (A) in der Nacht erhöht worden. Nach den Messungen des 

ingenieursbüros | | und den Berechnungen des EBA würden beim Betrieb der benachbarten 

Bahnstrecke die in Gesetzen bzw. Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte we

sentlich überschritten. Der Luftschall überschreite die Schwellen von tags/nachts 70/60 dB (A). 

Außerdem sei die DB Netz AG nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts direkt 

an die Grundrechte gebunden, sodass sich aus Art. 2 und 14 GG eine zusätzliche Rechtsgrundla

ge für die von Ihnen erstrebten Anordnungen ergäbe. Die Grenzwertüberschreitung bewirke, dass 

Ihre Mandanten in der Nacht nach 22:00 Uhr nur mit erheblicher Zeitverzögerung Schlaf fänden, 

mehrfach anschließend mit Herzrasen aufgeweckt würden und morgens vorzeitig und unausge

schlafen aufwachten. Angesichts dieser Symptome drohte Ihren Mandanten eine Erkrankung an 

Hypertonie als Vorstufe noch schwerwiegenderer Herz-Kreislauferkrankungen. 

II 

Ihr Antrag zu 1) war abzulehnen, da Ihre Mandanten keinen Anspruch auf Erlass der begehrten 

Anordnung haben. 

Als Ermächtigungsrundlage für das von ihnen begehrte Einschreiten kommt lediglich § 5a Abs.2 

AEG in Betracht. Ein Anspruch auf ein ordnungsbehördliches Einschreiten aufgrund einer Ein

griffsermächtigung wie § 5a Abs. 2, die als Rechtfolge Ermessen vorsieht, besteht nur, wenn eine 

Ermessensreduzierung auf null vorliegt, die begehrte Entscheidung also die einzige rechtsfehler

freie mögliche Entscheidung darstellt. Das ist hier nicht der Fall. Das EBA ist nicht zum Erlass der 

begehrten Anordnungen befugt. 

Das EBA ist nicht ermächtigt, gegen Lärmimmissionen einzuschreiten, die durch den Eisenbahn

betrieb im Bestandsnetz verursacht werden. Bei den durch die Befahrung der Weiche verursach

ten Immissionen handelt es sich um eben solchen Betriebslärm. Erforderlich für ein Eingreifen 

wäre ein Gesetzesverstoß gegen eine eisenbahnrechtliche Vorschrift. Eine Anordnung auf Grund

lage von § 5a in Verbindung mit § 41 BlmSchG kommt nicht in Betracht, da es sich beim Einbau 

der Weiche nicht um eine wesentliche Änderung im Sinne von § 41 Abs. 1 gehandelt hat. Eine 

wesentliche Änderung gem. § 1 Abs.1 Nr. 2 16. BlmSchV ist nicht gegeben, da der betroffene 

Schienenweg nicht um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich erweitert worden ist, son

dern lediglich eine Weiche in den bestehenden Schienenweg eingebaut wurde. Eine Wesentlich

keit nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 16. BlmSchV ist ebenfalls nicht gegeben, da nicht ersichtlich ist, dass 

der Einbau der Weiche den Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausge

henden Verkehrslärms um mindestens 3 Dezibel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage 
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oder mindestens 60 Dezibel (A) in der Nacht erhöht hat. Nach ihrem Vortrag betrug der vom EBA 

ermittelte Dauerschallpegei am Eckhaus der Neustraße zur Bahnstrecke bereits vor Einbau der 

Weiche 70 dB (A). Es ist nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich, in welchem Umfang es 

durch den Einbau der Weiche zu einer Steigerung der Lärmimmissionen gekommen ist. Ebenso 

liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass der Einbau der Weiche überhaupt zu einer Steigerung 

der Lärmimmissionen geführt hat. Gemäß Ihren Ausführungen belegt der vom Ingenieurbüro 

(erstellte Messbericht lediglich, dass der für Erschütterungen einschlägige Anhaltswert der 

DIN 4150 sowohl tags als auch nachts durch die Beurteilungsschwingstärke an den Häusern Ihrer 

Mandanten I I überschritten sei. Eine Aussage über eine eventuelle Steigerung 

des Beurteilungspegels bezüglich des Bahnlärms lässt sich daraus nicht ableiten. Eine Erhöhung 

des gem. § 1 Abs.2 S.2 16. BlmSchV relevanten Beurteilungspegels ist von Ihnen zwar vorgetra

gen, aber nicht durch Tatsachen gestützt oder belegt worden. 

Zu einem anderen Ergebnis der Beurteilung gelangt man auch nicht, wenn man unterstellt, dass 

es sich beim Einbau der Weiche um eine wesentliche Änderung im Sinne von § 41 BlmSchG han

delt. Dann wäre zwar der Anwendungsbereich der Norm eröffnet. Raum für den Erlass der bean

tragten Anordnung wäre trotzdem nicht gegeben, da nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich 

ist, dass es sich bei den bemängelten Immissionen um Verkehrsgeräusche handelt, die nach dem 

Stand der Technik vermeidbar wären. § 41 BlmSchG ordnet lediglich an, dass bei Bau oder we

sentlicher Änderung sicherzustellen ist, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der Technik ver

meidbar sind. 

Ein Verstoß gegen § 4 Abs. 1 AEG und die dort normierte umfassende Sicherheitspflicht der Ei

senbahnbetreiber ist ebenfalls nicht gegeben. Gem. § 4 Abs.1 AEG müssen Eisenbahninfrastruk

turen und Fahrzeuge den Anforderungen der öffentlichen Sicherheit an den Bau zum Zeitpunkt der 

Inbetriebnahme und an den Betrieb genügen. Es ist weder von Ihnen vorgetragen noch ersichtlich, 

dass der von Ihnen als zu laut bemängelte Betriebslärm auf einen nicht ordnungsgemäßen Zu

stand der eingebauten Weiche oder der eingesetzten Fahrzeuge zurückzuführen ist. 

Ein Anspruch unmittelbar aus den Grundrechten kommt hier ebenfalls nicht in Betracht. Die von 

Ihnen geltend gemachten Ansprüche haben bereits im Gefahrenabwehrrecht des § 5a Abs.2 Nie

derschlag gefunden haben. Ein unmittelbar auf die Grundrechte gestützter Anspruch kommt nur 

da in Frage, wo der Gesetzgeber die entsprechenden Rechte noch nicht einfachgesetzlich umge

setzt und ausgestaltet hat. 

Unabhängig vom Fehlen einer einschlägigen Ermächtigungsgrundlage ist auch die Feststellung 

einer konkreten Gefahr für die Gesundheit Ihrer Mandantin durch die angeführte Lärmbelastung 
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nicht mögiich. Der Vortrag, ihre Mandanten fänden nach 22:00 Uhr nur mit erheblicher Zeitverzö

gerung Schlaf, wachten mehrfach anschließend mit Herzrasen auf und würden morgens vorzeitig 

und unausgeschlafen aufwachen, belegt keine Sachlage, in der bei ungehindertem Ablauf des zu 

erwartenden Geschehens in absehbarer Zeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Schaden für 

die Gesundheit Ihrer Mandanten zu erwarten ist. Der Vortrag, es drohe eine Hypertonie, ist hier 

weder in zeitlicher noch in tatsächlicher Hinsicht ausreichend konkret. Zudem gibt es für Eisen

bahnverkehr im Bestandsnetz keinen Grenzwert, dessen Überschreitung eine Gesundheitsgefahr 

indizieren würde. 

Ihr Antrag zu 2) war in Ermangelung der Eröffnung eines Verwaltungsverfahrens gegen die DB 

Netz AG abzulehnen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 

werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen beim 

Eisenbahn-Bundesamt 

Heinemannstraße 6 

53175 Bonn. 

Im Auftrag 
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