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Eisenbahnen, Lärmsanierung: Streitgegenstand, Verfassungsmässigkeit, Lärmermitt-
lung, Lärmbeurteilung, Gestaltung baulicher Massnahmen. 
- Ausführungen zum Streitgegenstand (E. 3), Bereinigungsverfahren (E. 6) und anwendba-

ren Recht (E. 9). 

- Vorsorgeprinzip: Die Lärmbekämpfung an der Quelle als Teilaspekt des Vorsorgeprinzips 
gilt nicht uneingeschränkt und findet seine Grenzen namentlich im Verhältnismässig-
keitsgrundsatz. Das Vorsorgeprinzip ist vorliegend nicht verletzt (E. 10). 

- Emissionsplan: Ob das Blockstellenprojekt Emissionen verursacht, die im Emissionsplan 
nicht enthalten sind, wäre im Blockstellenverfahren zu prüfen gewesen und nicht im vor-
liegenden Lärmsanierungsprojekt (E. 13). Da die dem Emissionsplan zu Grunde gelegte 
Verkehrsprognose die zukünftige Verkehrsentwicklung berücksichtigt und sich nicht als 
offensichtlich und erheblich unrichtig erweist, kann für die Immissionsberechnungen auf 
den Emissionsplan abgestellt werden (E. 14). Ausgangspunkt für die Dimensionierung 
baulicher Massnahmen ist der Emissionsplan (Art. 6 Abs. 1 BGLE). Diese Bestimmung 
ist verletzt, wenn die Bahnunternehmung für einen bestimmten Streckenabschnitt weder 
die Immissionsberechnung gestützt auf den verbindlichen Emissionsplan vorgenommen 
noch eine akzessorische Überprüfung des Emissionsplanes verlangt hat. Aufhebung der 
Genehmigungsverfügung in diesem Punkt; Rückweisung an die Vorinstanz (E. 15). 

- Die örtlich begrenzten Lärmquellen (Reflexionen, Schienenstoss, Kurvenkreischen) wur-
den bei den Immissionsberechnungen genügend berücksichtigt (E. 16-20). 

- SEMIBEL: Das Berechnungsprogramm SEMIBEL genügt grundsätzlich den gesetzlichen 
Vorgaben und taugt zur Immissionsberechnung für das Jahr 2015. Die vom SEMIBEL 
nicht berücksichtigten Reflexionen sind gesondert zu erheben, was vorliegend gesche-
hen ist. Ausführungen zu der von SEMIBEL berücksichtigten Geschwindigkeit (veff), der 
Berechnungsungenauigkeit sowie den Rundungsmodalitäten (E. 21). 

- Zusätzliche Lärmmessungen waren vorliegend mangels besonderer Umstände keine 
durchzuführen (E. 22). 

- Eine gesamtheitliche Betrachtung der Lärmsituation (Bahn- und Strassenlärm) wäre zwar 
wünschenswert und gesetzlich vorgeschrieben, ist wegen Fehlens verlässlicher wissen-
schaftlicher Erkenntnisse jedoch nach wie vor nicht möglich (E. 24). 

- Beurteilung der Lärmbelastung: Das Grenzwertschema für die Beurteilung des Eisen-
bahnlärms und die dazugehörende Berechnung des Beurteilungspegels Lr basierend auf 
dem A-bewerteten energieäquivalenten Mittelungspegel (Leq) verstösst nicht gegen 
Art. 15 USG (E. 25). Die Berücksichtigung einer Pegelkorrektur K1 (sog. Schienenbonus) 
an sich sowie deren Bemessung gemäss Ziff. 33 Anhang 4 LSV ist rechtens. Dies trifft 
auch für die Berechnung in der (lediglich 8 Stunden dauernden) Nachtperiode zu (E. 26). 

- Rechtsgleichheit: Weder die unterschiedlichen Belastungsgrenzwerte für die Lärmemp-
findlichkeitsstufen II und III noch die unterschiedliche Behandlung von Lärmsanierungs-
projekten je nach den im Entscheidzeitpunkt in Kraft stehenden Normen (BGLE bzw. 
USG) verletzen Art. 8 Abs. 1 BV (E. 27). 

- Verhältnismässigkeit baulicher Massnahmen, Kosten-Nutzen-Index (KNI): Der KNI von 
80, bei dessen Überschreiten eine bauliche Massnahme als unverhältnismässig betrach-
tet wird (vgl. Art. 20 VLE), erfüllt grundsätzlich die Vorgaben des Gesetzes (E. 29). Auch 
die weiteren Rügen betreffend den KNI (anrechenbare Kosten, Kostenansatz, Abstufung 
der Gewichtungsfaktoren) sind unbegründet (E. 30-32). 
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- Bildung von Teilbereichen (Ziff. 1 Abs. 2 Anhang 3 VLE): Auf Grund der speziellen Situa-
tion des vorliegend betroffenen, bezüglich Nutzung grundsätzlich homogenen Quartiers 
(Wohn- und Gewerbegebiet) ist die umstrittene Teilbereichsgrenze aufzuheben. Die ge-
plante Lärmschutzwand ist zu verlängern; Rückweisung an die Vorinstanz (E. 33.1). 

- Gestaltung der Lärmschutzwände: Die geplanten senkrechten Wandabschlüsse sind 
nicht zu beanstanden. Weder ist am Ende der geplanten Lärmschutzwände ein besonde-
rer Korrekturfaktor einzuführen, noch sind diese abgestuft bzw. allmählich auslaufend zu 
erstellen (E. 37). 

- Erleichterungen: Die vorliegende Aufteilung der Empfängerpunkte auf verschiedene Fas-
saden eines Gebäudes ist nicht zu beanstanden (E. 38). 

Entscheide Bundesgericht: 1A.108/2006 und 1A.116/2006 vom 7. November 2006 (Bestä-

tigung des Entscheides der REKO/INUM) 

 

Die Eidgenössische Rekurskommission  
für Infrastruktur und Umwelt 

 

 

hat am 26. April 2006 

 

 

unter Mitwirkung von Jürg Kölliker (Instruktionsrichter), Lorenz Kneubühler (Vizepräsident),    

Pierre Leu (Richter), Claudia Pasqualetto Péquignot (Richterin) und Marianne Ryter Sauvant 

(Richterin) sowie Bernhard Fasel (juristischer Sekretär) 

 

 

in den unter der Geschäftsnummer A-2004-117 zusammengefassten Beschwerdeverfahren  

 

A-2004-117 
A und Mitbeteiligte 

 

 Beschwerdeführende 1 

 

A-2004-118 
B AG  
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 Beschwerdeführerin 2 

 

A-2004-120 
C 

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Stefan Semela, Mellingerstrasse 1, Postfach 2078, 
5402 Baden 

 

 Beschwerdeführer 3 

A-2004-121 
D und Mitbeteiligte 

 Beschwerdeführende 4 
 
A-2004-122 
E 
 Beschwerdeführende 5 
 

gegen 

 

Schweizerische Bundesbahnen SBB (SBB AG), Infrastruktur, Netz- & Programmmana-
gement, Lärm, Schanzenstrasse 5, 3000 Bern 65 

 

 Beschwerdegegnerin 

und 

 

Bundesamt für Verkehr (BAV), Bollwerk 27, 3003 Bern 

 

 Vorinstanz  

 

betreffend 

 

Lärmsanierungsmassnahmen der SBB AG in der Stadt Baden; Verfügung des BAV 
vom 12. Mai 2004 
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A) den Akten entnommen: 

 

1. Am 15. Dezember 1994 reichte die Generaldirektion der Schweizerischen Bundes-

bahnen (SBB) dem Bundesamt für Verkehr (BAV) ein Plangenehmigungsgesuch zur 

Lärmsanierung auf dem Gebiet der Stadt Baden ein. Innert der Auflagefrist 

(6. Februar bis 7. März 1995) gingen zahlreiche Einsprachen ein. Anfangs 1998 

reichten die SBB eine Projektänderung betreffend die lärmtechnische Sanierung der 

„Unteren Limmatbrücke“ – welche nach dem Bahnhof Wettingen die Limmat quert – 

ein. Nachdem am 1. Oktober 2000 das Bundesgesetz vom 24. März 2000 über die 

Lärmsanierung der Eisenbahnen (BGLE; SR 742.144) in Kraft getreten war, reichte 

die mittlerweile als spezialgesetzliche Aktiengesellschaft konstituierte Schweizerische 

Bundesbahnen SBB AG (SBB AG) am 20. Juli 2001 ein überarbeitetes Projekt zur 

Genehmigung ein. Vom 22. Oktober 2001 bis 21. November 2001 wurde das Gesuch 

in der Stadt Baden öffentlich aufgelegt. Gegen das Projekt gingen beim BAV 23 Ein-

sprachen ein. Vom 14. Juni 2002 bis 13. Juli 2002 wurde das Projekt sodann in der 

Gemeinde Obersiggenthal öffentlich aufgelegt. Daraufhin wurden sechs weitere Ein-

sprachen eingereicht, darunter zwei Gemeinschaftseingaben von insgesamt mehr als 

150 Privatpersonen. Am 21. und 22. November 2002 führte das BAV in den Gemein-

den Baden und Obersiggenthal Einspracheverhandlungen durch.  

 

2. Mit Verfügung vom 12. Mai 2004 genehmigte das BAV das Plangenehmigungsge-

such der SBB AG vom 20. Juli 2001 mit Auflagen und Vorbehalten. Es ordnete die 

Erstellung von insgesamt acht Lärmschutzwänden (LSW) in den Teilbereichen L1 

(LSW 1: Bahn-km 21.112-21.224, Länge: 112 m, Höhe: 2 m ab Schienenoberkante 

[SOK]; LSW 2: Bahn-km 21.224-21.322, Länge: 98 m, Höhe: 2 bis 4 m ab bestehen-

der Stützmauer), L4 (LSW 5: Bahn-km 23.855-24.041, Länge: 186 m, Höhe: 2 m ab 

Oberkante Strasse; LSW 6: Bahn-km 24.038-24.070, Länge: 32 m, Höhe: 2 m ab be-

stehender Stützmauer), L6 (LSW 7: Bahn-km 24.625-24.810, Länge: 185 m, Höhe: 

2 m ab Oberkante Böschung), R4 (LSW 3: Bahn-km 23.188-23.334, Länge: 146 m, 

Höhe: 1 m ab SOK), R5 (LSW 4: Bahn-km 23.790-23.945, Länge: 155 m, Höhe: 2 m 

ab SOK) sowie R8 (LSW 8: Bahn-km 24.912-25.090, Länge: 178 m, Höhe: 2 m ab 

SOK) an. Sodann verpflichtete es die SBB AG zur schallabsorbierenden Auskleidung 

der Stützmauern in den Teilbereichen L1 (Bahn-km: 21.267-21.325) und R1 (Bahn-

km: 21.282-21.339). Schliesslich gewährte es in den Teilbereichen L1, L5, L6, L7, R2, 

R3, R5 und R7 Erleichterungen.  
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3. Gegen diese Plangenehmigung sind bei der Eidgenössischen Rekurskommission für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (REKO UVEK) in der Folge fünf Ver-

waltungsbeschwerden eingegangen (vgl. nachfolgend Ziff. 4 - 8). 

 

4. Mit Beschwerde vom 9. Juni 2004 stellen A (Beschwerdeführende 1) sinngemäss 

folgende Rechtsbegehren (unter Kosten- und Entschädigungsfolge): 

1. Die ganze dicht überbaute Zone im Bereich L-strasse xxy sei vom Bahnlärm zu schützen und ent-

lang der Bahngeleise seien beidseitig mindestens 2 m hohe Lärmschutzwände aus gewelltem po-

rösem Beton zu erstellen, die mit Efeu zu kaschieren seien.  

2. Die im ersten Plangenehmigungsprojekt aus dem Jahre 1994 vorgesehene LSW im Teilbereich L7 

sei auf der Nordseite (recte: Südseite) von Bahn-km 24.810 bis 25.108 mit einer Höhe von 2 m ab 

Böschungsoberkante zu erstellen. 

3. Die von der SBB beantragten Erleichterungen in dieser Umgebung seien nicht zu genehmigen.  

Zur Begründung führen sie vorerst aus, die Immissionen des Bahnverkehrs seien 

dermassen hoch, dass keine Nachtruhe mehr bestehe und keine Lebensqualität mehr 

vorhanden sei. Der von der SBB AG errechnete Kosten-Nutzen-Index (KNI) von 179 

sei für sie nicht nachvollziehbar und von der zuständigen Behörde zu erläutern. So-

dann sei die Teilbereichsbildung nicht korrekt vorgenommen worden, indem ein ein-

heitliches Quartier in die Teilbereiche L6 und L7 unterteilt worden sei. Topografisch 

bilde der Abschnitt von Bahn-km 24.530 bis 25.200 eine homogene Einheit. Auf der 

ganzen Strecke befänden sich die Liegenschaften zwei bis vier Meter über der Bahn-

linie und das Terrain falle über eine leichte Böschung zum Bahntrassee ab. Aber 

auch zonenplanrechtlich sei dieses Gebiet – mit Ausnahme je einer Garage an den 

beiden Enden – homogen, eine Wohn- und Gewerbezone mit Lärmempfindlichkeits-

stufe (LES) III. Auch die Siedlungsdichte variiere in diesem Bereich (Bahn-km 24.650 

[Brisgi-Brücke] bis 25.108) kaum. Im östlichen Bereich sei zwar die Bevölkerungs-

dichte etwas höher, die Ausnützungsziffer jedoch überall etwa gleich. Zudem sei auch 

die Siedlungsstruktur einheitlich. Zwischen den beiden Garagen (mit je einem gros-

sen Anteil an versiegeltem Boden) bilde die Wohn- und Gewerbezone einen einheitli-

chen bebauten Grüngürtel. Inwiefern eine Veränderung der Teilbereichsgrenzen zu 

einer gegenseitigen akustischen Beeinflussung führen könne, sei nicht ersichtlich. 

Auch eine gesamtheitliche Betrachtung ergebe, dass es sich bei diesem Gebiet um 

eine Einheit handle, die östlich von der Brisgi-Brücke begrenzt werde. Weder die 

SBB AG noch das BAV legten überzeugend dar, weshalb das zusammenhängende 

Siedlungsband aufgesplittet werde müsse. Zwar sei auch auf die Siedlungsstruktur 

abzustellen, dies könne aber entgegen der Meinung von BAV und SBB AG nicht be-
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deuten, dass hierbei die Bevölkerungsdichte berücksichtigt werde. Denn die Anzahl 

Personen, die auf einer bestimmten Fläche wohne, könne nicht einerseits bei der Be-

stimmung des Teilbereichs, aus welchem der KNI ermittelt werde, berücksichtigt und 

andererseits bei der Berechnung des KNI selbst nochmals herangezogen werden. 

Dies käme einem unzulässigen Zirkelschluss gleich und sei keinesfalls die Meinung 

des Gesetzgebers gewesen. Hätte dieser an die Anzahl Personen anknüpfen wollen, 

hätte er sich des Begriffs der Bevölkerungsdichte bedient. Aber selbst wenn der An-

sicht von BAV und SBB AG gefolgt werden könnte, seien auf Grund der vorliegend 

speziellen Umstände die Teilbereiche neu festzulegen. Die gemäss Nutzungsplan 

einzig um ein Geschoss differierende zulässige Gebäudehöhe rechtfertige keine Auf-

teilung in zwei Teilbereiche. Die Formulierung „in der Regel“ in Ziff. 1 Anhang 3 der 

Verordnung vom 14. November 2001 über die Lärmsanierung der Eisenbahnen (VLE; 

SR 742.144.1) weise gerade darauf hin, dass für eine flexible Unterteilung der Teilbe-

reiche durchaus Raum bestehe. Der Gesetzgeber habe damit verhindern wollen, 

dass bei der Teilbereichsbildung lebendige Quartiere auseinander gerissen würden. 

In flächendeckend überbauten Stadtgebieten könnten nicht Teilbereiche für einzelne 

Parzellen gebildet werden. Sodann beschränke sich die Betrachtungsweise des BAV 

bezüglich der Gewährung von Erleichterungen auf die Personen, die von Immissi-

onsgrenzwert-(IGW-)Überschreitungen betroffen seien. Dies sei nicht zulässig. Das 

Gleichbehandlungsgebot verlange, dass für die 36 von Alarmwertüberschreitungen 

betroffenen Personen im Teilbereich L7, ebenso wie für jene 48 von Alarmwertüber-

schreitungen Betroffenen im Teilbereich L6, ebenfalls eine Lärmschutzwand erstellt 

werde. Bei der Beschränkung des Blickwinkels auf die IGW-Überschreitungen werde 

auch das vom BGLE anvisierte Schutzziel von zwei Dritteln der von Lärmbelastungen 

über dem IGW betroffenen Bevölkerung durch Massnahmen ausserhalb der Gebäu-

de zu schützen, nicht erreicht, da gemäss der angefochtenen Verfügung nicht einmal 

die Hälfte der von IGW-Überschreitungen betroffenen Anwohner in den Genuss von 

Lärmschutzwänden kämen. Zudem solle ebenfalls die lärmmindernde Wirkung auf 

die Liegenschaften der zweiten und dritten Bautiefe berücksichtigt werden. Schliess-

lich dürfe der KNI vorliegend auch deshalb nicht dazu führen, auf die beantragte 

Lärmschutzwand zu verzichten, weil das betroffene Gebiet zwischen Bahnlinie und 

einer stark befahren Hauptstrasse „eingeklemmt“ sei.  

4.1. Im Begleitschreiben zu den am 10. Juni 2004 nachgereichten Akten machen die Be-

schwerdeführenden 1 weiter geltend, es sei ihnen von behördlicher Seite bereits 

mehrmals verbindlich zugesichert worden, dass nun Lärmschutzwände gebaut wür-
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den. Diese Zusicherungen seien einzuhalten. Sodann beantragen sie die Durchfüh-

rung eines Augenscheins.  

4.2. Nachdem die Beschwerdeführenden 1 in die ursprünglichen Projektunterlagen aus 

dem Jahre 1994 Einsicht nehmen konnten, gelangten sie mit Beschwerdeergänzung 

vom 2. Juli 2004 erneut an die REKO UVEK (seit dem 1. Juli 2004 und im Folgenden: 

Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt [REKO/INUM]; vgl. AS 2004 2155). 

Sie führen ergänzend aus, die VLE mit ihren Kriterien zur Bildung von Teilbereichen 

sei erst am 14. November 2001 erlassen worden, während das aktuelle Auflagepro-

jekt bereits vom September 2001 stamme. Sodann stimme der in diesem Auflagepro-

jekt enthaltene Kriterienkatalog weder mit jenem der später erlassenen VLE noch mit 

demjenigen des Projekts 1994 überein. Gemäss dem Auflageprojekt 1994 seien Teil-

bereiche angestrebt worden, die eine „logische Einheit für allfällige Lärmschutzmass-

nahmen“ bildeten und eine „möglichst einheitliche Siedlungsstruktur“ aufwiesen. Da-

mit scheine eine gesamtheitliche Betrachtungsweise nach gesundem Menschenvers-

tand im Vordergrund gestanden zu haben. 

4.3. Mit Stellungnahme vom 9. September 2004 führt das Bundesamt für Umwelt, Wald 

und Landschaft (BUWAL) zu den Vorbringen der Beschwerdeführenden 1 aus, um-

stritten sei in erster Linie die Unterteilung der Teilbereiche L6 und L7. Diese stehe 

nach Auffassung des BUWAL im Einklang mit dem Wortlaut von Anhang 3 VLE, wes-

halb dem Entscheid des BAV grundsätzlich zugestimmt werden könne. Die restriktive 

Auslegung der VLE führe hingegen dazu, dass ein zu schützendes, grundsätzlich be-

züglich Nutzung homogenes Wohn- und Gewerbegebiet in Gebiete mit und solche 

ohne Lärmschutzwand unterteilt werde, nur weil die Dichte der Überbauung unter-

schiedlich sei. Dies sei aus Sicht des BUWAL störend. Mit der Schliessung der 

Wandlücke könnte dieser Mangel behoben und die Wohnnutzung zum Vorteil der be-

troffenen Bevölkerung entscheidend aufgewertet werden.  

4.4. Mit Eingabe vom 14. September 2004 verzichtet das Bundesamt für Raumentwick-

lung (ARE) auf eine Stellungnahme, da keine grundsätzlichen planerischen oder pla-

nungsrechtlichen Fragen aufgeworfen würden. 

4.5. Mit Beschwerdeantwort vom 22. September 2004 beantragt die SBB AG (Beschwer-

degegnerin) die Abweisung der Beschwerde. Es bestehe kein Anlass, von den beste-

henden gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien der Verwaltung abzuweichen. Da der 

KNI 179 betrage, könne, wie in der angefochtenen Verfügung ausgeführt, im Teilbe-

reich L7 keine Lärmschutzwand erstellt werden. Die Unterschiede zwischen den Teil-

bereichen L6 und L7 beträfen die Anzahl Stockwerke und die Grösse der Gebäude-
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körper. Daher sei die Unterteilung gerechtfertigt. Nach erfolgter Rollmaterialsanierung 

würden keine Alarmwerte mehr überschritten; trotz Lärmschutzwand seien jedoch die 

gewährten Erleichterungen nötig. Ihrer Eingabe legte die Beschwerdegegnerin Unter-

lagen zur Berechnung des KNI im Teilbereich L7 bei.  

4.6. Mit Vernehmlassung vom 23. September 2004 beantragt das BAV die Abweisung der 

Beschwerde. Wegen des KNI von 179 sei die Erstellung einer Lärmschutzwand im 

Teilbereich L7 klar unverhältnismässig. Zwar seien die Verhältnisse in den beiden 

Teilbereichen L6 und L7 bezüglich Topografie, Nutzungsplanung und der Zuordnung 

der Lärmempfindlichkeitsstufen praktisch identisch. Doch bestünden wesentliche Un-

terschiede hinsichtlich der Siedlungsstruktur und Siedlungsdichte entlang der Bahnli-

nie. Während sich im Teilbereich L7 entlang der Bahnlinie ausschliesslich Einfamili-

enhäuser befänden, seien im Bereich der verfügten Lärmschutzwand im Teilbereich 

L6 mehrstöckige Wohnhäuser mit vielen Bewohnern vorhanden. Entgegen der Mei-

nung der Beschwerdeführenden 1 sei das Kriterium der Siedlungsdichte unweigerlich 

mit der Anzahl Personen, die in einem bestimmten Gebiet lebten, verbunden, womit 

deren Zahl indirekt berücksichtigt werde. Sinn und Zweck der Teilbereichseinteilung 

sei in erster Linie, dass vergleichbare Quartiere in der ganzen Schweiz einen ver-

gleichbaren Lärmschutz erhielten. Damit solle verhindert werden, dass – würden die 

Teilbereichsgrenzen verschoben – ein Quartier nur deshalb mehr Lärmschutz erhalte, 

weil es per Zufall neben einem dicht besiedelten Gebiet stehe und von dessen gutem 

KNI profitiere. Die sehr unterschiedlichen KNI der Teilbereiche L6 und L7 seien vor-

liegend ein Indiz für die Rechtmässigkeit der vorgenommenen Unterteilung.  

4.7. Am 8. Dezember 2004 reichten die Beschwerdeführenden 1 eine Replik ein. Vorab 

schliessen sie sich einzelnen Ausführungen des BUWAL an und unterbreiten ver-

schiedene Fragen zuhanden des ARE. Zur Stellungnahme der Beschwerdegegnerin 

halten sie fest, es sei zwar richtig, dass die Topografie im Teilbereich L6 und L7 nicht 

völlig identisch sei, die Höhendifferenz betrage aber lediglich etwa 1 m. Die Schutz-

wirkung einer Lärmschutzwand im Teilbereich L7 wäre aber wegen der flacheren To-

pografie gerade effizienter als im Teilbereich L6. Die Beschwerdegegnerin gehe zu-

dem von falschen Verkehrszahlen aus. Mit dem Blockstellenprojekt (Plangenehmi-

gungsverfahren betreffend zusätzliche Blockstellen für Zwei-Minuten-Zugfolgezeiten 

auf der Strecke Wettingen - Turgi) habe die Anzahl Züge gegenüber dem Emissions-

plan um 39 Prozent zugenommen. Damit könne der Emissionsplan nicht als Berech-

nungsgrundlage für die Lärmsanierungsmassnahmen herangezogen werden. Sodann 

werde im Sanierungsprojekt von zu tiefen Zugsgeschwindigkeiten ausgegangen. Ge-

nerell bestreiten die Beschwerdeführenden 1, dass bei den Immissionsberechnungen 
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alle relevanten Parameter korrekt berücksichtigt worden seien. Entgegen den Anga-

ben des BAV in seiner Vernehmlassung befänden sich im Teilbereich L7 neben Ein-

familienhäusern auch Zwei-, Drei- und Vierfamilienhäuser. Bezüglich der Teilbe-

reichseinteilung stehe die Argumentation des BAV im Widerspruch zu den eigenen 

Vorgaben (Lärmsanierung der Eisenbahnen - Leitfaden für die Projektierung bauli-

cher Massnahmen, Dezember 2003; nachfolgend Leitfaden bauliche Massnahmen 

genannt) wonach Teilbereiche in erster Priorität so definiert würden, dass sie bezüg-

lich Topografie, Siedlungsstruktur und Gebäudenutzung einheitlich seien. Erst in 

zweiter Priorität sei eine grösstmögliche Homogenität in der Zuordnung der Lärm-

empfindlichkeitsstufen und Siedlungsdichte anzustreben. Dieser Leitfaden bauliche 

Massnahmen bestätige, dass die Anzahl der lärmgeplagten Anwohner nicht bereits 

bei der Definition der Teilbereiche, sondern erst bei der späteren Festsetzung des 

KNI zu berücksichtigen sei. Aus der soziologisch-städtebaulichen Analyse „Kappeler-

hof – Quartierentwicklung im Prozess“ gehe sodann hervor, dass die Lärmbelastung 

in diesem Quartier ein grosses Problem sei, das dringend gelöst werden müsse. Wei-

ter halten die Beschwerdeführenden 1 fest und sie erläutern an verschiedenen Bei-

spielen, dass die Praxis bei der Teilbereichsbildung des BAV uneinheitlich sei und in 

mehreren Fällen nicht den gesetzlichen Vorgaben entspreche. In Folge dieser unein-

heitlichen Praxis seien die Teilbereiche auch vorliegend neu festzusetzen. Schliess-

lich rügen sie sinngemäss, die IGW seien in Verletzung von Art. 15 des Bundesge-

setzes vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG; 

SR 814.01) festgelegt worden. Insbesondere werde dabei der Stand der Wissen-

schaft nicht berücksichtigt. Im Bereich des Fluglärms sei das entsprechende Verord-

nungsrecht angepasst und der 1-Stunden-Leq (Leq: energieäquivalenter Dauer-

schallpegel; vgl. E. 25.2) eingeführt worden. Ausserdem bestehe auch ein Nachtflug-

verbot. Im Bereich des Bahnlärms sei ebenfalls der neuste Wissensstand zu berück-

sichtigen (Einführung des 1-Stunden-Leq, Nachtruhe), da ansonsten eine Ungleich-

behandlung gegenüber den von Fluglärm Betroffenen bestehe. Bei der Ermittlung des 

Eisenbahnlärms sei mithin auf den Korrekturfaktor K1 zu verzichten.  

4.8. Das ARE nahm am 19. Januar 2005 zu den von den Beschwerdeführenden 1 in ihrer 

Replik aufgeworfenen Fragen Stellung. Es hält insbesondere fest, die in Art. 3 des 

Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, 

RPG; SR 700) normierten Planungsgrundsätze, so der Schutz von Wohngebieten vor 

schädlichem Lärm, würden durch das USG sowie das BGLE konkretisiert. In diesem 

Rahmen komme den allgemeinen Bestimmungen des RPG im vorliegenden Verfah-

ren keine eigenständige Bedeutung mehr zu. Das BGLE trage nun neben der sachli-
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chen Wünschbarkeit auch den beschränkten Mitteln für bauliche Massnahmen an be-

stehenden ortsfesten Eisenbahnanlagen Rechnung. Die bestehenden Kriterien zur 

Teilbereichsunterteilung seien unter raumplanerischen Aspekten zweckmässig und 

auch die vorliegende Unterteilung der Teilbereiche L6 und L7 sei aus Sicht der 

Raumplanung zumindest vertretbar. Bei künftiger Wohnnutzung des fraglichen Ge-

biets sei allerdings eine Verlängerung der LSW 7 bis Bahn-km 25.108 eine geeignete 

Massnahme zur Verbesserung der Wohnqualität und daher unter raumplanerischen 

Gesichtspunkten zu begrüssen.  

4.9. Mit Eingabe vom 31. Januar 2005 führt das BAV aus, es sei mit dem BUWAL einig zu 

gehen, dass der Verzicht auf eine Lärmschutzwand im Teilbereich L7 grundsätzlich 

störend sei, da Grenzwertüberschreitungen verblieben. Die gesetzlichen Vorgaben 

liessen den Bau einer Lärmschutzwand jedoch nicht zu. Weiter hält das BAV fest, bei 

der Festlegung der Teilbereichsgrenzen würden zwar raumplanerische Kriterien he-

rangezogen, die Beurteilung erfolge letztlich jedoch aus akustischer Sicht, da es sich 

bei den fraglichen Lärmschutzmassnahmen um Umweltschutzmassnahmen handle. 

Sodann würde der KNI, selbst wenn die von den Beschwerdeführenden 1 geltend 

gemachten Unzulänglichkeiten der Berechnung (Zugszahlen) zuträfen, nicht in einem 

Mass verbessert, dass Lärmschutzwände erstellt werden könnten. Dieser sei durch 

die Pegeldifferenz definiert, welche durch den Bau einer Lärmschutzwand entstehe 

und damit unabhängig von der Pegelhöhe sei. Höhere Pegel würden sich nur auf 

Grund leicht veränderter Gewichtungseinflüsse auf den KNI auswirken. Das im BGLE 

definierte Sanierungsziel des Schutzes von zwei Dritteln der schädlichem oder lästi-

gem Lärm ausgesetzten Bevölkerung sei nicht innerhalb von Teilbereichen, sondern 

netzweit zu erreichen. Sodann werde die Einteilung der Konfliktgebiete in akustisch 

unabhängige Teilbereiche von der Beschwerdegegnerin schon seit 1993 praktiziert. 

Dies sei zusammen mit dem KNI eingeführt worden, der mit zunehmender Erfahrung 

verfeinert und später konzeptionell in die Botschaft vom 1. März 1999 über die Lärm-

sanierung der Eisenbahnen (nachfolgend Botschaft BGLE; BBl 1999 4904, Ziff. 24, 

S. 4919) übernommen worden sei. Bereits im Jahre 2000 sei dann der Beschwerde-

gegnerin vom BAV zwecks einheitlicher Bearbeitung künftiger Projekte ein Vorentwurf 

des späteren Leitfadens bauliche Massnahmen abgegeben worden. Bezüglich der 

Bildung von Teilbereichen hält das BAV fest, diese würden von der projektierenden 

Bahnunternehmung bestimmt. Das BAV überprüfe jeweils in einem ersten Schritt in 

jedem Projekt, ob die Teilbereichsgrenzen gesetzeskonform festgelegt worden seien. 

Sei dies nicht der Fall, werde in einem zweiten Schritt abgeklärt, ob die unkorrekte 

Teilbereichseinteilung einen Einfluss auf die Ausdehnung der Massnahmen hätte. Sei 
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dies nicht der Fall, werde auf die Anpassung der Teilbereichsgrenzen verzichtet, weil 

sie ohne Auswirkungen bliebe, wohingegen eine massnahmenrelevante Fehldefiniti-

on im Plangenehmigungsverfahren korrigiert würde. Dieses Verfahren sei auch im 

Fall von Baden zur Anwendung gelangt. Die Teilbereichsgrenzen seien überprüft und 

als korrekt befunden worden; hier liege kein Grenzfall vor. Schliesslich erläutert das 

BAV seine Praxis im Zusammenhang mit Art. 20 VLE. Diese Bestimmung werde da-

hingehend ausgelegt, dass die Verhältnismässigkeit in Ausnahmefällen ohne das In-

strument des KNI beurteilt werde. In den zusammen mit dem BUWAL bestimmten 

Fällen (vgl. den oben zitierten Leitfaden bauliche Massnahmen) werde die Lärmbe-

lastung auf Grund der gegebenen Gelände- und Bebauungssituation situativ – durch 

Messungen, Abschätzungen oder Analogieschlüsse – quantifiziert. Die Verhältnis-

mässigkeit werde in solchen Einzelfällen unter Berücksichtigung der Störwirkung, der 

Schutzwirkung der Massnahme, der Anzahl profitierender Anwohner und der Kosten 

abgeschätzt. Dies gelte bei Rangierlärm, Kurvenkreischen und anderen Lärmquellen 

im Zusammenhang mit dem Bahnbetrieb, die nicht im Emissionsplan berücksichtigt 

seien bzw. nicht ins Schweizerische Emissions- und Immissionsmodell für die Be-

rechnung von Eisenbahnlärm (SEMIBEL) einfliessen würden. Keiner dieser Gründe 

treffe aber vorliegend auf die Situation der Beschwerdeführenden 1 zu. 

4.10. Mit Duplik vom 2. Februar 2005 führt die Beschwerdegegnerin aus, im Teilbereich L7 

seien die korrekten Fahrgeschwindigkeiten verwendet worden. Der zitierte Emissi-

ons(plan)auszug mit den reduzierten Fahrgeschwindigkeiten gelte für den Abschnitt 

Bahn-km 22.635 - 22.744. Für den Teilbereich L7 gelte jedoch der Streckenabschnitt 

Bahn-km 23.265 - 26.540. Wie aus dem Basis-Dokument (Register 7) des Auflage-

projekts ersichtlich sei, seien in diesem Abschnitt höhere Emissionen ausgewiesen 

worden. Die mit SEMIBEL durchgeführten Berechnungen eines Akustikbüros seien 

plausibel und frei von Unstimmigkeiten.  

4.11. Mit unaufgeforderter Eingabe vom 22. Juni 2005 beantragen die Beschwerdeführen-

den 1, bei den Liegenschaften M-Strasse xx und L-Strasse xxz - xxw sei je eine Pe-

gelkorrektur von 2 Dezibel (A) (dB[A]; vgl. hierzu E. 20.1) für einen Schienenstoss 

sowie von 4 dB(A) für Kurvenkreischen zu berücksichtigen. Weiter verlangen sie Ein-

sicht in die „ursprüngliche“ generelle Massnahmenplanung und jene aus dem Jahre 

2001 sowie in die Vereinbarungen für die Bergstrecken Gotthard und Ceneri und den 

Vertrag zwischen SBB AG, BAV und dem Kanton Aargau. Dies, weil auf Grund ver-

schiedener Gegebenheiten davon auszugehen sei, dass mit dem 1994 vorgesehenen 

Geld heute mehr Lärmschutzwände gebaut werden könnten. Sodann handle es sich 

bei dem Schutzgrad von zwei Dritteln gemäss BGLE um ein Minimalziel, zu dessen 
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Erreichung das Schweizer Volk im Rahmen der Vorlage über die Finanzierung des öf-

fentlichen Verkehrs (FinöV-Vorlage) Fr. 2,25 Mia. bewilligt habe. Die zwei Drittel-

Regel und der KNI dienten als sekundäre Umsetzungsmittel dazu, die als wirtschaft-

lich tragbar und damit verhältnismässig angesehenen Fr. 2,25 Mia. zu verteilen. Die-

se dürften nun nicht als primäre Zwecke des BGLE umgedeutet werden. Zudem hal-

ten die Beschwerdeführenden 1 unter Bezugnahme auf eine Publikation des BUWAL 

dafür, der KNI gemäss VLE sei unrechtmässig. Sie führen weiter aus, es seien so-

wohl die Ausbaureserven als auch die Kosten für Lärmschutzfenster im Falle des 

Verzichts auf den Bau von Lärmschutzwänden zu berücksichtigen. Auch gehe die 

VLE von überhöhten Kosten für Bau und Unterhalt der Lärmschutzwände aus. So-

dann anerkennen die Beschwerdeführenden 1 gestützt auf die Angaben in der Duplik 

der Beschwerdegegnerin, dass die im Sanierungsprojekt angenommenen Zugsge-

schwindigkeiten korrekt seien. Demgegenüber vernachlässige das BAV hinsichtlich 

der raumplanerischen Bedeutung des vorliegenden Projekts die übergeordnete rah-

mengebende Gesetzgebung. Das vorliegende Plangenehmigungsgesuch betreffe ei-

ne raumwirksame Tätigkeit und habe folglich wohnliche Siedlungen zu schaffen und 

zu erhalten. Das Wohnen stelle gemäss Zonenplanung die gewünschte, prioritäre 

Hauptnutzung für das Quartier dar, der sich Betriebe in jeder Beziehung unterzuord-

nen hätten. Bei der Bildung von Teilbereichen müsse daher primär angestrebt wer-

den, dass zusammenhängende Gebiete mit gleicher Nutzung erhalten bleiben. Auch 

sei die Berechnung des KNI für die beiden Teilbereiche L6 und L7 bei einem Unter-

schied von Faktor acht angesichts der geringen Abweichungen der zulässigen Nut-

zungsdichte nicht plausibel. Zur Stellungnahme des BAV entgegnen die Beschwerde-

führenden 1, die Pegeldifferenzen würden in Abhängigkeit der IGW-Abweichungen 

mit einem höheren Faktor gewichtet. Sodann seien bisher keine Berechnungen mit 

verschieden hohen Lärmschutzwänden vorgenommen worden, was nachzuholen sei. 

Weiter sei festzuhalten, dass die Teilbereichseinteilung innert 10 Jahren immer wie-

der geändert habe. Angesichts der uneinheitlichen Praxis des BAV sei auch vorlie-

gend die Teilbereichsgrenze L6/L7 neu festzusetzen. Die allgemeinen Hinweise das 

BAV auf die unterschiedliche Handhabung der Projektierenden und die Überprüfung 

durch das BAV änderten daran nichts. Schliesslich halten die Beschwerdeführenden 

1 fest, die Ausführungen des BAV zur ausnahmsweisen Nichtanwendung des KNI 

überzeugten in keiner Weise. Örtlich begrenzte, zusätzliche Lärmquellen seien zwin-

gend bereits mit einem entsprechenden Zuschlag bei der Berechnung der Lärmpegel 

zu berücksichtigen und flössen so automatisch in die Berechnung des KNI ein. Die 

Ausnahmeregelung gemäss dem erwähnten Leitfaden bauliche Massnahmen gehe 

damit von falschen Annahmen aus. Ausnahmesituationen seien auf anderer Ebene, 
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z.B. bei den hier vorhandenen zusätzlichen Erschütterungen im Nahbereich von Ge-

leisen oder beim ganzheitlichen raumplanerischen Betrachtungsansatz zu suchen.  

 

5. Mit Verwaltungsbeschwerde vom 11. Juni 2004 beantragt die B AG (Beschwerdefüh-

rerin 2), die vorgesehenen Lärmschutzwände im Bereich von Bahn-km 23.790 seien 

bis zur neuen Obersiggenthaler Brücke zu verlängern und mindestens 2 m hoch zu 

erstellen. Dies sei aus humanitären, gesundheitspolitischen sowie sozialen Gründen 

gerechtfertigt. Sodann verstosse es gegen das Gleichbehandlungsgebot, wenn in-

nerhalb eines neu erstellten Wohngebietes eine Zweiklassengesellschaft entstehe, 

indem ein Teil durch eine Lärmschutzwand geschützt werde und der andere Teil 

nicht. Insofern stehe der entscheidenden Behörde auch ein Ermessensspielraum zu, 

selbst wenn die Grenzwerte nicht überschritten seien. Zwar nähmen die rechnerisch 

gemittelten Lärmimmissionen dank der geplanten LSW 4 ab, doch die Lärmspitzen-

werte beim Austritt des Zuges am Ende der Lärmschutzwand blieben gleich hoch und 

würden im nicht geschützten Gebiet (Liegenschaften Roggenboden x - xb) als noch 

belastender und störender empfunden werden. Es seien sodann aktualisierte und de-

taillierte Lärmimmissionsberechnungen vorzunehmen und sämtliche Berechnungen 

und Messprotokolle zur Überprüfung herauszugeben.  

5.1. Mit Stellungnahme vom 9. September 2004 führt das BUWAL unter Hinweis auf die 

Erwägungen in der angefochtenen Verfügung aus, dass gestützt auf die Verkehrsan-

nahmen auf dem Gaswerkareal die IGW nicht überschritten würden und damit kein 

Anspruch auf das Erstellen zusätzlicher Lärmschutzwände bestehe.  

5.2. Mit Eingabe vom 14. September verzichtet das ARE auf eine Stellungnahme, da kei-

ne grundsätzlichen planerischen oder planungsrechtlichen Fragen aufgeworfen wür-

den.  

5.3. Mit Beschwerdeantwort vom 22. September 2004 beantragt die Beschwerdegegnerin 

die Abweisung der Beschwerde. Die Parzelle der Beschwerdegegnerin (recte: der 

Beschwerdeführerin 2) liege deutlich tiefer als die Bahnlinie und sei der LES III zuge-

ordnet. Das Gaswerkareal sei früher gewerblich genutzt worden und werde nun neu 

überbaut. Unabhängig davon, ob die Beschwerdegegnerin überhaupt lärmsanie-

rungspflichtig sei, hätten detaillierte Lärmberechnungen ergeben, dass die IGW über-

all deutlich eingehalten würden. Damit seien die Voraussetzungen für die Erstellung 

weiterer Lärmschutzwände nicht erfüllt. 

5.4. Mit Vernehmlassung vom 23. September 2004 beantragt das BAV die Abweisung der 

Beschwerde. Die Beschwerdeführerin 2 habe bereits im vorinstanzlichen Verfahren 
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den gleichen Antrag gestellt, womit auf die angefochtene Verfügung verwiesen wer-

den könne. Da die IGW überall eingehalten würden, bestehe kein Anspruch auf zu-

sätzliche Lärmsanierungsmassnahmen.  

5.5. Auf Anfrage des Instruktionsrichters vom 8. November 2004 reichte das BUWAL am 

23. November 2004 eine Stellungnahme zum Verhalten des Lärmpegels eines Zuges 

beim Verlassen des Bereichs einer Lärmschutzwand zu den Akten.  

5.6. Unter Bezugnahme auf die Ausführungen des BUWAL bekräftigt die Beschwerdefüh-

rerin 2 mit Replik vom 24. Januar 2005 ihre Beschwerdeanträge. Um eine Belästi-

gung durch eine abrupt auftretende Lärmspitze zu vermindern, seien die Enden frei-

stehender Lärmschutzwände auf einer Länge von ca. 50 - 100 m gegen den Boden 

auslaufen zu lassen. 

5.7. Mit Duplik vom 8. April 2005 hält das BAV an seinem Antrag auf Abweisung der Be-

schwerde fest und nimmt zur Frage des Abschlusses von Lärmschutzwänden und 

den dazu erfolgten Eingaben des BUWAL und der Beschwerdeführerin 2 Stellung. 

5.8. Mit Duplik vom 18. April 2005 hält auch die Beschwerdegegnerin an ihren bisherigen 

Anträgen und Ausführungen fest. Sie nimmt ebenfalls zu Fragen der Akustik im Be-

reich des Anfangs bzw. des Endes einer Lärmschutzwand Stellung. 

 

6. Mit Verwaltungsbeschwerde vom 14. Juni 2004 beantragt C (Beschwerdeführer 3), es 

seien die in der angefochtenen Verfügung genehmigten Erleichterungen betreffend 

seine Liegenschaft L-Strasse xxx derart zu ergänzen, dass neu zusätzlich für alle 

Geschosse 1 bis 3 der gesamten östlichen Fassade 2 und der gesamten westlichen 

Fassade 4 Erleichterungen in Form einer 50%-igen Kostenbeteiligung an Schall-

schutzfenstern und Schalldämmlüftern zugesprochen würden. Könne diesem Antrag 

nicht auf Grund der bereits vorhandenen Akten entsprochen werden, sei auf Kosten 

der Beschwerdegegnerin ein Lärmgutachten zu erstellen, das auf effektiv gemesse-

nen Immissionswerten bei seiner Liegenschaft beruhe und unter Berücksichtigung al-

ler bekannter Faktoren zur Verkehrsentwicklung auf der Bahnstrecke Baden - Brugg 

die Lärmimmissionswerte Lr,i für das Jahr 2015 (nachts) der östlichen Fassade 2 und 

der westlichen Fassade 4 festhalte. Seine Hotelliegenschaft liege ca. 15 - 20 m ne-

ben der SBB-Strecke Baden - Brugg und sei seit Jahrzehnten starken Eisenbahn-

lärmimmissionen ausgesetzt. Insbesondere der äusserst lärmintensive nächtliche Gü-

terverkehr führe zu einer inakzeptablen Lärmbelastung des Hotelgebäudes. Die von 

der Beschwerdegegnerin berechneten Lärmimmissionswerte Lr,i 2015 (nachts) seien 

in keiner Weise nachvollziehbar und überprüfbar. Sodann beruhten diese Berech-
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nungen auf dem Emissionsplan (betreffend Emissionswerte) und dem System 

SEMIBEL (betreffend Immissionswerte). Der Emissionsplan lasse einerseits spezielle 

Fälle ausser Acht und gehe andererseits von gewissen Annahmen aus, insbesondere 

betreffend den Güterverkehr. Abgesehen davon, dass die Genauigkeit des Emissi-

onsplans lediglich plus/minus 1 - 2 dB(A) betrage, seien die ihm zu Grunde liegenden 

Annahmen falsch. So erhöhe sich wegen des Projekts zusätzlicher Blockstellen auf 

der Strecke Baden - Brugg die Anzahl der täglichen Zugsdurchfahrten um 70 Züge. 

Weiter würden auch die Nationalbahnkompositionen der Ende 2004 stillgelegten 

Strecke Mellingen - Wettingen neu über die Strecke Baden - Brugg geführt. Beides 

sei im Emissionsplan nicht berücksichtig. Damit sei die Beschwerdegegnerin aufzu-

fordern, die Lärmimmissionswerte Lr,i gestützt auf die neue Ausgangslage nochmals 

zu ermitteln. Entgegen den Ausführungen des BAV in der angefochtenen Verfügung 

sei bei einer Zunahme von 70 Zügen pro Tag von einer wesentlichen Änderung im 

Sinne von Art. 8 Abs. 2 und 3 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 

(LSV; SR 814.41) auszugehen. Weiter sei die Lärmbelastung bei der Liegenschaft 

des Beschwerdeführers 3 durch Lärmmessungen zu ermitteln, da die Berechnungen 

mit SEMIBEL generell zu tief seien, wie Nachmessungen im Bereich der Liegenschaft 

N-Strasse z ergeben hätten (Differenz von 10 dB[A]). Es sei sodann nicht nachvoll-

ziehbar, dass die IGW bei der Liegenschaft des Beschwerdeführers 3 eingehalten 

sein sollen, wenn der Emissionsplan für den im Abstand von 15 - 20 m befindlichen 

Streckenabschnitt 72,0 dB(A) ausweise. Weiter seien die Rundungsmodalitäten so-

wie die auf einen Zehntel genauen Werte Lr,i (nachts) bekannt zu geben. Gemäss 

den SEMIBEL-Berechnungen seien bei den Fassaden 2 und 4 die IGW nachts nur 

ganz knapp eingehalten; im Jahr 2015 seien diese Werte jedoch höchstwahrschein-

lich überschritten. Schliesslich habe die Beschwerdegegnerin die Fassade 2 in drei 

Fassadenteile (Süd, Mitte, Nord) aufgeteilt, obwohl die gesamte Fassade lediglich 

vier Fenster breit und drei hoch sei. Diese Aufteilung sei in Anbetracht der Ungenau-

igkeiten von SEMIBEL bzw. des Emissionsplans und der unrichtigen Verkehrsan-

nahmen für den Sanierungshorizont 2015 unangemessen, unverhältnismässig und 

willkürlich. Daher seien bereits in Folge der Überschreitung des IGW beim Empfän-

gerpunkt (EP) 623F für die gesamte Fassade Erleichterungen zu gewähren. Ebenfalls 

wegen den erwähnten Ungenauigkeiten seien für die westliche Fassade 4 Erleichte-

rungen zu gewähren.  

6.1. In seiner Stellungnahme vom 9. September 2004 hält das BUWAL die Beschwerde 

für unbegründet. Der Beschwerdeführer 3 habe keinen Anspruch auf eine weitere 

Kostenbeteiligung für Schallschutzfenster, da die IGW eingehalten seien. Dass die 



16 

 

Verkehrsannahmen und damit die Lärmberechnungen korrekt seien, habe das 

BUWAL bereits im vorinstanzlichen Verfahren ausgeführt.  

6.2. Mit Eingabe vom 14. September 2004 hat das ARE auf eine Stellungnahme verzich-

tet.  

6.3. Mit Beschwerdeantwort vom 22. September 2004 beantragt die Beschwerdegegnerin 

sinngemäss die Abweisung der Beschwerde. Die im Plangenehmigungsverfahren 

durchgeführten detaillierten Berechnungen zeigten, wo die IGW eingehalten bzw. wo 

sie überschritten seien. Zudem habe die Beschwerdegegnerin am 17. März 2004 zum 

Fahrplanangebot Stellung genommen und den Einfluss auf die Emissionen aufge-

zeigt. Diese Angaben seien immer noch gültig. Da die Überprüfung des Emissions-

plans netzweit durch das BAV erfolge, werde die Beschwerdegegnerin keine zusätzli-

chen Messungen vornehmen.  

6.4. Mit Vernehmlassung vom 23. September 2004 beantragt das BAV die Abweisung der 

Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Bereits in der angefochtenen Verfügung 

habe das BAV darauf hingewiesen, dass gemäss Vollzugspraxis alle Fenster des 

gleichen Fassadenteils, die über einem Geschoss mit (Schallschutz-)Fensteran-

spruch lägen, bei lärmempfindlichen Räumen ebenfalls zu den gleichen Konditionen 

mit Schallschutzfenstern ausgerüstet werden, selbst wenn die IGW knapp eingehal-

ten seien. Für den EP 623F sei dem Begehren des Beschwerdeführers damit bereits 

entsprochen, womit auf die Beschwerde in diesem Punkt nicht eingetreten werden 

könne. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers 3 seien die berechneten Werte 

im Zweifelsfalle nicht konsequent als zu tief anzusehen, da diese aufgrund der Model-

lungenauigkeit auch zu hoch sein könnten. Für eine einseitige Berücksichtigung der 

Berechnungsungenauigkeit bestehe keine gesetzliche Grundlage und durch ein sol-

ches Vorgehen würden die Grenzwerte implizit um 2 dB(A) nach unten verschoben. 

Im Übrigen wiesen auch Messungen Ungenauigkeiten in der gleichen Grössenord-

nung auf. Zudem seien vorliegend die Berechnungen nachträglich auf Antrag des Be-

schwerdeführers 3 hin viel detaillierter als üblich erfolgt. Weiter seien das Blockstel-

lenprojekt bzw. dessen Auswirkungen als Teil des Konzepts Bahn 2000 1. Etappe im 

Emissionsplan bereits berücksichtigt. Ob die neuen Verkehrszahlen eher der tatsäch-

lichen Belastung im Jahre 2015 entsprächen, könne heute nicht nachgewiesen wer-

den. Hingegen sei es wichtig, die Prognose als Ganzes zu überprüfen, was das BAV 

mit dem Monitoring denn auch tue. Vorliegend sei auf das Erstellen einer neuen 

Prognose zu verzichten, da die mit dem Projekt verbundene maximal zu erwartende 

Abweichung zum Emissionsplan geringer sei als die Ungenauigkeitsbandbreite der 

gesamten Prognose. Sodann stelle die Anzahl Züge nur einen von mehreren Fakto-
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ren für die Lärmbelastung dar. Ein anderer sei die Entwicklung des Rollmaterials. Das 

Monitoring zeige denn auch, dass die prognostizierten Werte eher zu hoch lägen. 

Angesichts der mit einer Prognose verbundenen Unsicherheiten sei eine Überprüfung 

gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur dann zu vorzunehmen, wenn 

die Prognose als offensichtlich und erheblich unrichtig betrachtet werden müsse. Im 

Zusammenhang mit den beantragten Messungen sei schliesslich darauf hinzuweisen, 

dass solche schon deshalb nicht sinnvoll seien, weil die prognostizierten Werte für 

das Jahr 2015 heute nicht gemessen werden könnten. Bei den vom Beschwerdefüh-

rer 3 erwähnten Messungen sei es sodann um eine völlig andere Fragestellung ge-

gangen. Man habe die Prognosewerte von SEMIBEL in einer spezifischen Ausbrei-

tungssituation mit einem Einschnitt (Reflexionen) überprüfen wollen. Weiter sei darauf 

hinzuweisen, dass auf Grund der exponentiellen Abnahme des Lärms mit zunehmen-

dem Abstand die Lärmbelastung nach 10 m um rund 10 dB(A) und nach 20 m um 

rund 13 dB(A) abnehme. Was die Rundungsmodalitäten betreffe, so werde netzweit 

generell auf die nächst höhere, ganze Zahl gerundet, womit im Sinne der Anwohner 

vorgegangen werde und eine Darlegung der Werte auf einen Zehntel genau nicht er-

forderlich sei.  

6.5. Am 23. November 2004 beantwortete die Beschwerdegegnerin ihr vom Instruktions-

richter am 8. November 2004 unterbreitete Fragen und reichte zusätzliche Unterlagen 

ein. Sie erläuterte die Emissionsprognose für das Jahr 2015 und insbesondere die 

durch das Blockstellenprojekt maximal erwartete Emissionszunahme. Gegenüber 

dem Emissionsplan weise die Prognose eine Abweichung von 1,7 dB(A) in der Nacht 

und von 1,8 dB(A) am Tag, gerundet somit 2,0 dB(A) auf. Auf der Strecke Baden - 

Turgi sei weder beim Personenverkehr noch beim Güterverkehr mit einer wesentli-

chen Zunahme zu rechnen. Da die im Emissionsplan enthaltenen Werte demnach 

nicht offensichtlich falsch seien, sei dieser nach wie vor massgebend und als verbind-

liche Basis für die ordentliche Lärmsanierung in der Stadt Baden heranzuziehen.  

6.6. Mit Replik vom 24. Januar 2005 hält der Beschwerdeführer 3 an seinen Anträgen und 

Begründungen fest. Es habe sich ergeben, dass auf Grund des Blockstellenprojekts 

und der damit zusammenhängenden Verkehrszunahme nachts eine Pegelerhöhung 

von 1,7 dB(A) resultiere. Angesichts der logarithmischen Darstellung bedeute eine 

Zunahme von 3 dB(A) eine Verdoppelung der Schallintensität, womit die Steigerung 

um rund 2 dB(A) eine massive Erhöhung des Schallpegels bewirke. Bei den Fassa-

den 2 und 4 seien die IGW nachts mit Sicherheit überschritten, womit der Antrag 1 

der Beschwerde begründet sei. Allenfalls seien neue Berechnungen mit den korrigier-

ten Prognosewerten der Beschwerdegegnerin vorzunehmen. Die Aussagen der Be-
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schwerdegegnerin, der Güterverkehr nachts werde bis 2015 nicht wesentlich anstei-

gen, werde angesichts dessen Zunahme in den letzten Jahren bestritten. Die Be-

hauptung des BAV, das Blockstellenprojekt sei im Emissionsplan mitberücksichtigt, 

werde durch die Angaben der Beschwerdegegnerin widerlegt. 

6.7. Mit Duplik vom 8. April 2005 bestätigt das BAV seine bisherigen Anträge und Ausfüh-

rungen. Am 18. April 2005 hat die Beschwerdegegnerin auf das Einreichen einer 

Duplik verzichtet. 

 

7. Mit Beschwerde vom 9. Juni 2004 gelangten D und Mitunterzeichnende (Beschwer-

deführende 4) an die REKO/INUM. Nebst diversen Beweisanträgen stellen sie sinn-

gemäss die folgenden Rechtsbegehren:  

Hauptantrag 

- Die Lärmimmissionen der Bahnstrecke im Gebiet Obersiggenthal und Kappelerhof/Baden zwi-

schen Bahn-km 23.2 und 25.2 seien soweit rechtlich möglich durch bauliche Massnahmen zu re-

duzieren. Insbesondere seien beidseitig der Geleise Lärmschutzwände mit einer Höhe von wenigs-

tens 2 m ab SOK zu erstellen. Diese Lärmschutzwände seien auf beiden Seiten auf einer Länge 

von etwa 50 m bis auf das Schienenniveau auslaufen zu lassen.  

Eventualantrag 1 

- Es seien zusätzlich zu den bisher zugestandenen sämtliche rechtlich möglichen Lärmschutzmass-

nahmen zu bewilligen. Dabei seien die Teilbereiche sachgerecht neu festzulegen und die Lärm-

schutzmassnahmen neu zu bestimmen. Insbesondere habe der Teilbereich R5 das ganze rechts-

geleisige Baugebiet westlich der neuen Siggenthaler Brücke bis zum Kraftwerk Kappelerhof (Rog-

genboden) zu umfassen. 

Eventualantrag 2 

Es seien die nachfolgenden, bereits in der Einsprache vorgebrachten Begehren gutzuheissen: 

- Die rechtsseitige, nördliche Lücke westlich der neuen Siggenthaler Brücke (Bahn-km 23.7 - 23.8) 

zwischen neuem Lärmschutzwall und vorgesehener LSW 4 sei zu schliessen. 

- Im Bereich der neuen Siggenthaler Brücke seien die linksseitigen Stützmauern und Untersichten 

der dort überragenden Bauteile schallabsorbierend zu verkleiden. 

- Die im Bereich des Hochhauses Roggenboden projektierte LSW 4 sei Richtung Westen bis etwa 

Bahn-km 24.1, allenfalls mit einer höhenmässigen Abstufung von 0,5 m, auf das Schienenniveau 

auslaufen zu lassen. 

- Es seien geeignete Massnahmen zu treffen, um die Bevölkerung von Obersiggenthal vor den 

Bahnimmissionen zu schützen. 

- Die im Bereich des Hochhauses Roggenboden projektierte 2 m hohe LSW sei Richtung Westen bis 

Bahn-km 24.9 (Brisgi) zu verlängern, allenfalls als Wall mit gleicher Wirkung. 
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- Die zusätzlichen Lärmschutzwände seien in das Lärmsanierungsprojekt Baden zu integrieren und 

im gleichen Zeitraum zu erstellen. 

- Die Einsprachebegehren von Jörg Ernst seien gutzuheissen.  

Zur Begründung führen die Beschwerdeführenden 4 aus, da eine deutlich wahr-

nehmbare Lärmzunahme vor dem Inkrafttreten der Spezialgesetzgebung für die 

Lärmsanierung der Eisenbahnen (BGLE/VLE) eingetreten sei, müsse gemäss USG 

und LSV saniert und insbesondere das Vorsorgeprinzip berücksichtigt werden. Folg-

lich habe die Sanierung gemäss dem Auflageprojekt 1995 zu erfolgen, dessen Reali-

sierung zu Unrecht hinausgezögert worden sei. Verschiedene frühere Lärmsanie-

rungsprojekte seien gemäss USG und LSV durchgeführt worden, das Gleichbehand-

lungsgebot verlange, dass auch die Bahnlinie Baden - Turgi, die seit jeher in erster 

Priorität sanierungsbedürftig gewesen sei, nach altem Recht saniert werde. Dies um-

so mehr, als das BAV, die Beschwerdegegnerin und der Kanton Aargau in den neun-

ziger Jahren einen Vergleichsvertrag vor dem Hintergrund von USG und LSV abge-

schlossen hätten. Weiter beruhe der Emissionsplan auf unrichtigen Annahmen betref-

fend den Zugsverkehr. Er weise 282 Züge pro Tag aus, doch würden mit den neuen 

Blockstellen 394 Züge, also 40 Prozent mehr, verkehren. Wegen dieser wesentlichen 

Änderung könne der Emissionsplan nicht mehr als Grundlage für die Sanierungs-

massnahmen herangezogen werden; dieser sei auch gemäss den einschlägigen 

Weisungen des BAV überholt. Die Sanierung sei gemäss dem umweltrechtlichen 

Vorsorgeprinzip durchzuführen, auch unter Berücksichtigung der künftigen Verkehrs-

entwicklung. Weiter sei die Pegelkorrektur K1 (Schienenbonus) überholt und nicht 

mehr anzuwenden. Nach neusten Untersuchungen sei es nicht zulässig, sich aus-

schliesslich auf Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Studien, ohne Berücksichtigung 

der Schallintensität und der Anzahl Schallereignisse, abzustützen. Da die An- und 

Abschwellphase bei senkrechten Lärmschutzwand-Enden wegfalle, trete der Lärm 

unvermindert auf, was zusätzlich störend sei. Daher seien die Lärmschutzwände auf 

den letzten 50 m auslaufen zu lassen. Weiter sei das Vorsorgeprinzip nicht korrekt 

berücksichtigt, es gehe den IGW vor. Die Anordnungen der Vollzugsbehörde dürften 

sich nicht auf die Einhaltung der IGW beschränken und für die Prognosen sei von ei-

nem Worst-Case-Szenario auszugehen. Sodann hätten Untersuchungen in Deutsch-

land ergeben, dass die vorgenommenen Berechnungen die effektive Lärmbelastung 

unterschätzten. Im Übrigen betrage das Kostendach für die Lärmsanierung der Ei-

senbahnen Fr. 2,25 Mia., wovon nach Schätzungen lediglich Fr. 1,854 Mia. benötigt 

würden. Damit blieben noch genügend finanzielle Mittel zur Berücksichtigung und 

Umsetzung des Vorsorgeprinzips. Ohnehin sei die neue Eisenbahn-

Lärmschutzgesetzgebung verfassungswidrig und sei das USG prioritär anzuwenden. 
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Sodann sei der KNI nicht rechtmässig und daher nicht anwendbar, weil bestehende 

Lärmvorbelastungen nicht berücksichtigt würden. Indem er ein Drittel Ausnahmen zu-

lasse, verstosse er auch gegen das „Untermassverbot“. Zudem sei es unzulässig, die 

Schallschutzmassnahmen an bestehenden Gebäuden bei der Berechnung des KNI 

nicht zu berücksichtigen. Weiter seien weder die Höhe des KNI von 80 noch die übri-

gen Parameter des KNI (z.B. Kostenansatz) sachgerecht und dürfe der Nutzen nicht 

lediglich eine fiktive Personenzahl berücksichtigen. Auch würden bei der Projektie-

rung der Lärmschutzwände generell auf 2 m Höhe bei kleinsten IGW-

Überschreitungen im Jahre 2015 überhöhte Lärmschutzwände verfügt. Hinsichtlich 

des Programms SEMIBEL müsse auf Grund der bisher aufgedeckten Unzulänglich-

keiten davon ausgegangen werden, dass die den Berechnungen zu Grunde gelegten 

Annahmen betreffend Fahrbahn nicht stimmten. Sodann sei wegen der Ungenauig-

keit des Emissionsplans von ±2 dB(A) in jedem Fall ein Zuschlag von 2 dB(A) zu den 

berechneten Werten vorzunehmen. An den Enden der Lärmschutzwände sei zudem 

ein Korrekturfaktor von plus 4 - 6 dB(A) für unvermitteltes Auftreten von Lärmereig-

nissen zu berücksichtigen. Raumplanerische Grundsätze sprächen überdies für ein 

Auslaufenlassen der Enden der LSW. Sodann seien im Teilbereich R4/R5 das Kur-

venkreischen und die Reflexionen unzureichend berücksichtigt; die Lärmberechnun-

gen seien unter dem Aspekt der Gleichbehandlung zu überprüfen. Die Teilbereichs-

unterteilung R4/R5 sei bei der neuen Siggenthaler Brücke vorzunehmen. Im Teilbe-

reich R5 sei die Lücke zwischen der LSW 4 und dem bestehenden Bahndamm zu 

schliessen (Bahn-km 23.960 - 24.020). Damit könnten die Anwohner nördlich der 

Bahnlinie vor den zusätzlich störenden Reflexionen Richtung Norden und dem Schie-

nenstoss bei Bahn-km 23.970 geschützt werden. Schliesslich habe die Beschwerde-

gegnerin „serienweise“ falsche und widersprüchliche Angaben gemacht bzw. Berech-

nungen angestellt. Die Behörden sollten eine Stelle schaffen, die solche Angaben 

kontrolliere und entscheide. Auch sollte generell ein Abzug von beispielsweise 5 

dB(A) zu Gunsten der Lärmopfer erfolgen, der versteckte eventuelle Unterlagen- und 

Berechnungsfehler zu Gunsten der Lärmopfer ausgleiche.  

7.1. Das BUWAL erachtet die angefochtene Verfügung gemäss Stellungnahme vom 

9. September 2004 als bundesrechtskonform. Wegen der Überschreitung des KNI 

von 80 seien keine weiteren baulichen Massnahmen gerechtfertigt; es bestehe kein 

Anlass, an den Berechnungen der Beschwerdegegnerin zu zweifeln. Auch die Teilbe-

reichsfestsetzung sei korrekt erfolgt. Ebenso sei die abschätzbare Verkehrszunahme 

bei der Projektierung der Lärmschutzmassnahmen berücksichtigt worden.  

7.2. Mit Eingabe vom 14. September 2004 verzichtet das ARE auf eine Stellungnahme.  
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7.3. Mit Beschwerdeantwort vom 22. September 2004 beantragt die Beschwerdegegnerin 

die Abweisung der Beschwerde. Sie weist darauf hin, dass die Liegenschaften in der 

Gemeinde Obersiggenthal mindestens 150 m von der Bahnlinie Baden - Brugg ent-

fernt seien und im Jahr 2015 nach Abschluss der Rollmaterialsanierung die IGW ü-

berall deutlich (um mindestens 4 dB[A]) eingehalten würden. Die Zielsetzung des 

Bundesrates – Schutz von zwei Dritteln der von Eisenbahnlärm über dem IGW betrof-

fenen Bevölkerung durch Massnahmen ausserhalb der Gebäude – werde damit in 

Obersiggenthal zu 100 Prozent erfüllt. Gemäss dem Emissionskataster der SBB habe 

die Lärmbelastung hier entgegen der Meinung der Beschwerdeführenden 4 seit 1989 

infolge verbessertem Rollmaterial eher ab- als zugenommen. Ungeachtet der An-

wendbarkeit von Art. 4 VLE seien damit die Voraussetzungen gemäss Art. 8 LSV 

nicht erfüllt. Zudem sei der Emissionsplan nach wie vor gültig und sei der Korrektur-

faktor K1 zu berücksichtigen. Auch könne nicht davon gesprochen werden, dass die 

Immissionsberechnungen generell zu tief ausfielen, was sowohl durch das Monitoring 

des BAV wie auch die vom Kanton Aargau veranlassten Messungen bestätigt werde. 

Die Berechnungen mit SEMIBEL seien vom beigezogenen Akustikbüro durchgeführt 

und von der Beschwerdegegnerin stichprobenweise überprüft worden. Auch die zu-

ständigen Fachbehörden hätten die Berechnungen begutachtet und nicht beanstan-

det. Weiter sei die Teilbereichsunterteilung R4/R5 gemäss dem Zonenplan entspre-

chend der bisherigen Nutzung vorgenommen worden. Eine Verschiebung dieser 

Grenze habe keinen Einfluss auf die baulichen Massnahmen, da im betreffenden Be-

reich die IGW nicht überschritten würden. Der Schienenstoss bei Bahn-km 23.970 

habe nicht festgestellt werden können, die Geleise seien vollständig verschweisst. Da 

sodann die Lärmschutzwände bahnseitig lärmabsorbierend gestaltet würden, träten 

im Bereich der LSW 5 keine Reflexionen auf.  

7.4. Mit Vernehmlassung vom 23. September 2004 beantragt das BAV die Abweisung der 

Beschwerde und verweist zur Begründung im Wesentlichen auf die angefochtene 

Plangenehmigungsverfügung. Das BGLE als Spezialgesetz gehe dem USG und der 

LSV vor und habe überhaupt erst die finanziellen Mittel für die Sanierung der Eisen-

bahnen zur Verfügung gestellt. Der gestützt darauf geschaffene Emissionsplan er-

mögliche eine einheitliche Beurteilung des ganzen Streckennetzes, womit eine Be-

trachtung gemäss LSV (wesentliche Änderung oder nicht) nicht mehr erfolgen sollte. 

Weiter sei das Blockstellenprojekt als Teil des Konzepts Bahn 2000 1. Etappe hin-

sichtlich seiner Auswirkungen im Emissionsplan berücksichtigt. Ob die neuen Ver-

kehrszahlen eher der tatsächlichen Belastung im Jahre 2015 entsprächen, könne 

heute nicht nachgewiesen werden. Hingegen sei es wichtig, die Prognose als Ganzes 
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zu überprüfen, was das BAV mit dem Monitoring denn auch tue. Vorliegend sei auf 

das Erstellen einer neuen Prognose zu verzichten, da die mit dem Projekt verbunde-

ne maximal zu erwartende Abweichung zum Emissionsplan geringer sei als die Un-

genauigkeitsbandbreite der gesamten Prognose. Sodann stelle die Anzahl Züge nur 

einen von mehreren Einflussfaktoren für die Lärmbelastung dar. Eine andere sei die 

Entwicklung des Rollmaterials. Das Monitoring zeige denn auch, dass die prognosti-

zierten Werte eher zu hoch lägen. Angesichts der mit einer Prognose verbundenen 

Unsicherheiten sei eine solche gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur 

dann zu überprüfen, wenn sie als offensichtlich und erheblich unrichtig betrachtet 

werden müsse. Auch sei der in Anhang 4 LSV festgelegte Korrekturfaktor K1 von der 

Beschwerdegegnerin korrekt angewendet worden. Da auf dem gesamten Gebiet der 

Gemeinde Obersiggenthal keine IGW-Überschreitungen aufträten, könnten keine zu-

sätzlichen Lärmschutzmassnahmen verfügt werden. Auch seien die Teilbereiche kor-

rekt festgelegt worden.  

7.5. Mit Eingabe vom 23. September 2004 beantwortete die Beschwerdegegnerin die ihr 

vom Instruktionsrichter am 8. November 2004 unterbreiteten Fragen (vgl. auch oben 

Ziff. 6.5). 

7.6. Am 23. November 2004 beantwortete das BUWAL verschiedene Fragen des Instruk-

tionsrichters im Zusammenhang mit dem Verlauf des Lärmpegels eines Zuges beim 

Verlassen des Bereichs einer Lärmschutzwand und der Wahrnehmung durch die Be-

troffenen.  

7.7. Am 23. November 2004 reichte das BAV die Weisung Nr. 4 vom 25. Februar 1992 

(Merkblatt zu den Themen Lärmschutz und Erschütterungen bei Eisenbahnanlagen) 

ein. Ergänzend hält es dazu fest, diese Weisung stamme aus den Anfängen der Um-

setzung der Lärmschutzgesetzgebung und entspreche in mehreren Bereichen nicht 

mehr der heutigen Praxis. Sie werde fast ausschliesslich nur noch im Zusammen-

hang mit der Definition der Wahrnehmbarkeit benutzt, welche die Grundlage für die 

Beurteilung bildet, ob eine wesentliche Änderung vorliege oder nicht. Diese Definition 

sei seit Inkrafttreten von BGLE und VLE nur noch beschränkt anwendbar. 

7.8. Am 23. Januar 2005 reichten die Beschwerdeführenden 4 die Replik mit diversen 

Beilagen ein. Entgegen der Meinung des BAV veränderten Spezialgesetze die Prinzi-

pien und Mechanismen des bestehenden Lärmschutzrechts nicht. Insbesondere gelte 

die Regelung, wonach wesentliche Änderungen die Sanierungspflicht auslösten, nach 

wie vor. Widersprüche zwischen der Spezialgesetzgebung einerseits und USG/LSV 

andererseits seien im Gesamtgefüge des Umweltrechts und unter Beachtung seiner 
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Grundpfeiler zu lösen. So habe insbesondere auch die Beurteilung der Schädlichkeit 

bzw. Lästigkeit nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung zu erfolgen. 

Auch seien die finanziellen Mittel für die Sanierung der Eisenbahnen nicht durch das 

BGLE, sondern durch die FinöV-Vorlage beschlossen worden. Ohne detaillierte An-

gaben zu den baulichen und betrieblichen Änderungen, welche zu einer Erhöhung 

der Lärmimmissionen geführt hätten, sei es sodann nicht möglich, abschliessend zur 

Frage der Sanierungspflicht gemäss Art. 8 LSV Stellung zu nehmen. In diesem Zu-

sammenhang sei auch die Weisung Nr. 4 anwendbar, erläutere das BAV doch nicht, 

wie denn sonst die Wesentlichkeit einer Verkehrszunahme festgestellt werden sollte. 

Weiter liege eine Verletzung von Art. 15 USG vor, da bei der Festsetzung der IGW 

beim Bahnlärm lärmintensive Einzelereignisse nicht berücksichtigt worden seien. In-

sofern sei der Bahnlärm mit dem Fluglärm vergleichbar und sei dementsprechend der 

dort massgebende 1-Stunden-Leq ebenfalls beim Bahnlärm anzuwenden. Im Übrigen 

bekräftigen die Beschwerdeführenden 4 ausführlich ihre in der Beschwerde erhobe-

nen Vorbringen. 

7.9. Mit Stellungnahme vom 13. April 2005 beantwortete das BAV diverse ihm vom In-

struktionsrichter am 15. März 2005 unterbreitete Fragen. 

7.10. Mit Duplik vom 18. April 2005 nahm die Beschwerdegegnerin zu den Ausführungen 

der Beschwerdeführenden 4 Stellung und bestätigte ihren bisherigen Standpunkt. 

Zudem beantwortete sie die ihr vom Instruktionsrichter unterbreiteten Fragen.  

7.11. Das BUWAL beantwortete die Fragen des Instruktionsrichters am 19. April 2005.  

7.12. Auf Aufforderung des Instruktionsrichters reichte das BAV am 13. Juli 2005 die Akten 

des mit rechtskräftiger Verfügung vom 12. Mai 2004 abgeschlossenen Blockstellen-

projekts betreffend die Strecke Wettingen - Turgi zu den Akten. 

 

8. Mit Verwaltungsbeschwerde vom 11. Juni 2004 gelangten E, F, G die H AG, I, J so-

wie die K AG (Beschwerdeführende 5) mit einer gemeinsamen Eingabe an die 

REKO/INUM. Sie stellen (unter Kosten- und Entschädigungsfolge) folgende Rechts-

begehren: 

1. Die Lärmschutzwand LSW 2 sei Richtung Osten bis zur Brücke über die Neuenhoferstrasse (Auto-

bahnzubringer) 4 m hoch zu erstellen. 

 Eventuell sei zu verfügen, dass die LSW 2 ab der Brücke über die Neuenhoferstrasse bis zur 4 m 

hohen LSW 1 schräg ansteigend ausgeführt werde. Der gebäudeseitige Lebhag sei entsprechend 

zu verlängern. 
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2. a) Es sei festzustellen, dass das Dröhnen der Betonbrücke über die Neuenhoferstrasse in den 

Beurteilungen der Lärmsituation nicht berücksichtigt wurde und sanierungspflichtig ist. 

 b) Die SBB seien zu verpflichten, das Dröhnen ihrer Betonbrücke auf dem Wege einer angemes-

senen Mitwirkung und Kostentragung im bevorstehenden Verfahren des Kantons Aargau zur 

Lärmsanierung der unterführenden Neuenhoferstrasse (Autobahnzubringer, über den die Ei-

senbahnlinie führt) zu beheben (z.B. durch schallabsorbierendes Verkleiden der Brückenplatte 

und der Stützwände o.ä.). 

 c) Eventuell sei die SBB zu verpflichten, das Dröhnen der Brücke über die Neuenhoferstrasse im 

Rahmen des Auflageprojekts lärmtechnisch zu sanieren. 

3. a) Es sei festzustellen, dass die vorgezogene Erneuerung der Limmatbrücke unter Verletzung der 

damals geltenden Lärmschutzvorschriften erfolgte. 

 b) Die SBB sei zu verpflichten, diesen Mangel innert der anwendbaren Sanierungsfrist zu behe-

ben. 

 c) Eventuell sei das Projekt, soweit es die untere Limmatbrücke betrifft, in dieser Form vollumfäng-

lich abzuweisen. Die generelle Projektierung sei zu überarbeiten, eventuell unter Beizug eines 

Architekturbüros. Die SBB seien anzuweisen, bei der Überarbeitung die Anstösser, die Lärmop-

fer und die Delegierten der Quartiervereine in geeigneter Weise einzubeziehen. 

Beim Antrag 1 gehe es um eine geringfügige Ergänzung des SBB-Projekts, nämlich 

um die Erhöhung der geplanten LSW 1 von 2 m auf 4 m zwischen Bahn-km 21.220 

und 21.224. Ohne diese Ergänzung bliebe eine „Lücke“ bestehen, durch welche sich 

der Eisenbahnlärm ungehindert ins dicht besiedelte Wohngebiet (insbesondere die 

Mehrfamilienhäuser an der O-Strasse yx/yy, yw/yv sowie yz/yza/yzb) ausbreiten kön-

ne, weil die Sichtverbindung von den Geleisen zu den Anstössern nicht unterbrochen 

werde. Diese Lücke wirke sich für mindestens 17 Wohnungen negativ aus. Sodann 

sei der Übergang von der LSW 1 zur LSW 2 abgestuft bzw. schräg aufsteigend zu 

gestalten, um allfällige Knalleffekte zu verhindern. Das BAV berufe sich zu Unrecht 

auf eine Stellungnahme der Stadt Baden, welche eine Erhöhung der LSW 1 aus 

Gründen des Ortsbildschutzes ablehne. Entgegen den im Verfahren abgegebenen 

Zusicherungen finde nun doch keine Detailplanung bezüglich der baulichen Mass-

nahmen mehr statt, habe das BAV doch verfügt, die Situierung und Dimension (Län-

ge und Höhe) der Lärmschutzwände sei abschliessend. Lediglich bei Farbwahl und 

Bepflanzung verbleibe noch ein gewisser Spielraum. Dieses Vorgehen verstosse ge-

gen Treu und Glauben. Weiter habe das BAV in keiner Weise aufgezeigt, inwiefern 

die von der Stadt Baden behauptete Störung des Ortsbildes durch eine allfällige Er-

höhung der LSW 1 auf 4 m die Interessen der Anwohner auf einen lückenlosen 

Lärmschutz überwiegen würde. In anderem Zusammenhang (LSW 3) habe das BAV 

– entgegen den Ausführungen der Stadt Baden – die Interessen an einem guten 

Lärmschutz höher gewichtet als jene des Ortsbildschutzes und die entsprechende 
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Lärmschutzwand verfügt. Daher müsse es erst recht bezüglich der LSW 1 möglich 

sein, entgegen den undifferenziert und pauschal behaupteten Beeinträchtigung des 

Ortsbildes den Lärmschutz höher zu gewichten. Andernfalls sei das Rechtsgleich-

heitsprinzip verletzt. Zudem erscheine es äusserst zweifelhaft, dass nur die Stadt Ba-

den über den Aspekt des Ortsbildschutzes entscheiden dürfe.  

Hinsichtlich des Antrags 2 führen die Beschwerdeführenden 5 aus, die Kumulation 

der Bahn- und Strassenimmissionen (Brückenschall, Bahnlärm, Strassenlärm) im Be-

reich der Neuenhoferstrasse führe zu einer umweltrechtlich unzulässigen Situation. 

Das SEMIBEL berücksichtige jedoch nur den eigentlichen Bahnlärm. Das BAV habe 

lediglich darauf hingewiesen, ihm seien keine konkreten Sanierungsmassnahmen 

betreffend die Neuenhoferstrasse bekannt und habe keine weiteren Abklärungen ge-

troffen. Das BAV sei aber von Amtes wegen verpflichtet, solche vorzunehmen. Das 

Kreuzungsbauwerk sei gesamthaft zu beurteilen und zu sanieren. Es gehe nicht an, 

dass das BAV als zuständige Behörde den Gegenstand des Verfahrens derart ein-

schränken könne, bis die Beurteilung der Sachlage jeder kohärenten Betrachtungs-

weise entzogen sei. Dies wolle das umweltrechtliche Koordinationsgebot gerade ver-

hindern. Auch sei die vorliegende Situation nicht mit jenen Fällen vergleichbar, in de-

nen es die Rechtsprechung ablehne, verschiedene Lärmarten gemeinsam zu beurtei-

len, da es vorliegend um Lärmquellen gehe, welche je für sich übermässig seien und 

deren Charakter ziemlich nahe beieinander liege. Auch habe keine Abstimmung der 

Lärmsanierung nach BGLE mit dem kommunalen Lärmschutzreglement stattgefun-

den. Sollte eine Koordination im vorliegenden Plangenehmigungsverfahren nicht 

möglich sein, werde beantragt, dass der Kanton angewiesen werde, für eine kohären-

te Beurteilung der Lärmsituation zu sorgen.  

Im Zusammenhang mit Antrag 3 nehmen die Beschwerdeführenden 5 vorab zur Ein-

sprachelegitimation sowie zum Gegenstand des Einspracheverfahrens Stellung und 

verlangen, es seien allfällige Akten zur Sanierung der unteren Limmatbrücke offen zu 

legen. Sodann handle es sich bei den vorgenommenen Arbeiten an der Stahlbrücke 

um eine Sanierung und damit um eine wesentlich geänderte Anlage gemäss dem 

USG, die vor dem Inkrafttreten des BGLE bewilligt worden seien. Auf Anlagen, die 

seit dem Inkrafttreten des USG am 1. Januar 1985 u.a. wesentlich geändert oder sa-

niert wurden, finde das BGLE aber nicht Anwendung. Damit hätte die Sanierung ge-

mäss den Vorschriften des USG vorgenommen werden, d.h. insbesondere das Vor-

sorgeprinzip berücksichtigt werden müssen. Entgegen den Ausführungen der Be-

schwerdegegnerin könne es sich auch nicht um blosse Unterhaltsarbeiten gehandelt 

haben. Obwohl die Einsprechenden wiederholt auf die lärmmässig unhaltbare Situati-
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on hingewiesen und hierfür namentlich die Stahlbrücke mitverantwortlich gemacht 

hätten, habe das BAV sich in der angefochtenen Verfügung nicht zur unteren Lim-

matbrücke geäussert und damit die diesbezüglichen Argumente der Einsprechenden 

übergangen. Weiter seien bei den Liegenschaften Neuenhoferstrasse yyy und P-Weg 

z die Belastungsgrenzwerte überschritten und folglich die Sanierungspflicht gegeben. 

Die effektive Lärmbelastung sei aber wohl viel höher als die prognostizierte, zumal 

der Lärm von Stahlbrücken sehr schwierig zu berechnen sei. Schliesslich nehme die 

Lärmbelastung, insbesondere wegen der nächtlichen Güterzüge, weiter zu.  

8.1. Mit Eingaben vom 14., 26. und 29. Juli 2004 reichten die Beschwerdeführenden 5 

diverse Vollmachten sowie weitere Unterlagen zu den Akten. Mit Beschwerdeergän-

zung vom 5. August 2004 gelangten sie erneut an die REKO/INUM. Inzwischen habe 

man in gewisse Akten Einsicht erhalten. In Präzisierung des Akteneinsichtsgesuchs 

in ihrer Beschwerde verlangen die Beschwerdeführenden 5 Einsicht in verschiedene 

Unterlagen betreffend die untere Limmatbrücke. Weiter rügen sie Ungereimtheiten im 

Zusammenhang mit dem Emissionsplan, welcher handschriftliche Korrekturen auf-

weise, die nicht nachvollziehbar seien. Die SBB habe die Zulässigkeit und Korrektheit 

des Emissionsplans (Zustand 2015) bzw. der Abänderungen nachzuweisen. Sodann 

beanstanden die Beschwerdeführenden 5, gemäss SEMIBEL bilde die untere Lim-

matbrücke den Bereich Bahn-km 20.983 - 21.117 (Länge 134 m). Effektiv befinde 

sich die Brücke aber im Bereich Bahn-km 20.940 - 21.095 (Länge 155 m). Ob diese 

Differenz ins Gewicht falle, könnten sie nicht beurteilen. Auf Grund der Akteneinsicht 

seien neue Tatsachen ans Licht gekommen, womit sich ergänzende Bemerkungen 

und Anträge aufdrängten.  

Zu Antrag 1 ergänzen die Beschwerdeführenden 5, im Auflageprojekt von 1994 sei 

die Dimensionierung der LSW 1 derart vorgesehen gewesen, wie von ihnen jetzt ver-

langt, nämlich Richtung Zürich 4 m hoch bis zu Bahn-km 21.220. Sodann fehlten die 

Lärmbelastungswerte für das Jahr 2015 (ohne Massnahmen) betreffend den EP 94C. 

Diese seien von der SBB offen zu legen.  

Zu Antrag 2 nehmen die Beschwerdeführenden 5 Bezug auf Rechtsprechung und 

Lehre im Zusammenhang mit der gesamtheitlichen Beurteilung verschiedener Lärm-

quellen. Insbesondere liege nicht ein mit den Lärmsanierungsverfahren in den Ge-

meinden Meierskappel (Entscheid der REKO UVEK vom 18. August 2003 [A-2003-5]) 

bzw. Killwangen (Entscheid der REKO UVEK vom 4. Februar 2003 [A-2002-8]) ver-

gleichbarer Sachverhalt vor. Lärmsanierungen seien sowohl projekt- als auch behör-

denseitig aufeinander abzustimmen. Auch im Ausland werde eine verbesserte Ge-

samtbeurteilung angestrebt. 
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Zu Antrag 3 halten die Beschwerdeführenden 5 fest, dem Auflagedossier 2001 könne 

nicht entnommen werden, dass auf den im Projekt 1998 vorgesehenen Einbau der 

Betonplatte mit elastischer Schienenlagerung sowie der vier Lärmschutzwände ver-

zichtet werden solle. Weiter verschweige das Auflagedossier 2001 ebenfalls, dass die 

Lärmsanierung der unteren Limmatbrücke komplex und bereits im Rahmen des 

Lärmsanierungsvorhabens in der Gemeinde Wettingen stark umstritten gewesen sei. 

Insofern sei es erstaunlich, dass sich dieses Problem plötzlich im Rahmen „reiner“ 

Unterhaltsarbeiten gelöst haben soll. Sodann habe diese „Sanierung“ nicht den von 

der SBB AG prognostizierten Erfolg gebracht und die Lärmsituation nicht merklich 

verbessert. Sollte im Rahmen dieses Verfahrens dem primären Antrag, Neubau einer 

Betonbrücke (ev. Betonplatte) mit elastischer Schienenlagerung, nicht entsprochen 

werden, ergänzten die Beschwerdeführenden 5 ihren Antrag 3 mit dem Eventualan-

trag 3d: Subeventuell sei das Änderungsprojekt vom 23. Januar 1998 (inklusive die 4 

Lärmschutzwände) auszuführen. Vorliegend könne sodann der KNI nicht angewendet 

werden, da die untere Limmatbrücke lärmtechnisch einen Spezialfall darstelle, in wel-

chem die aktuelle Lärmbelastung gemessen werden müsse. Auch werde vom 

SEMIBEL das Dröhnen der Brücke sowie die Reflexionen im Limmattobel nicht be-

rücksichtigt. Daher würden folgende Zusatzanträge gestellt: 

a) Die SBB seien anzuweisen, die im Änderungsprojekt 1998 behaupteten akustischen, finanziellen 

und betrieblichen Verbesserungen offen zu legen. 

b) Eventuell (wenn über die Wirksamkeit der lärmreduzierenden Massnahmen an der unteren Lim-

matbrücke, die von den SBB als abgeschlossen und ausreichend erachtet werden, noch keine 

Messdaten vorliegen) sei die Wirkung der lärmreduzierenden Massnahmen durch betriebsunab-

hängige Messungen feststellen zu lassen. 

c) Subeventuell sei den Rekurrenten das Datenmaterial der Messungen vom Frühjahr 1996 zur Ver-

fügung zu stellen und ihnen Frist zu setzen, um selber eine Expertise zur unteren Limmatbrücke 

ausarbeiten zu lassen. 

Die Erfahrung zeige sodann, dass es möglich sei, Stahlbrücken lärmtechnisch zu sa-

nieren. Auf Grund der Akteneinsicht und neuer Erkenntnisse werde daher der Antrag 

3b modifiziert: 

b) Die SBB sei zu verpflichten, diesen Mangel durch einen Neubau entweder in der Art der oberen 

Limmatbrücke (Schwesterbrücke zwischen Neuenhof und Wettingen) oder gemäss dem Auflage-

projekt aus dem Jahre 1994 (Betonplatte mit elastisch gelagerter Fahrbahn, Schottertrog mit 

Schotteruntermatte und je 1 m hohen Lärmschutzwänden) innert der anwendbaren Sanierungsfrist 

zu beheben. 

Um dem Verfahren die notwendige Flexibilität zu verleihen, werde sodann beantragt, 

die Lärmsanierung der unteren Limmatbrücke aus der Sanierung nach BGLE/VLE in 
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eine normale Lärmsanierung nach LSV oder in ein anderes Verfahren auszugliedern. 

Dieses Verfahren sei vorerst zu sistieren und es sei den anliegenden Gemeinden und 

Quartiervereinen sowie den betroffenen Ämtern, Anstalten und Betrieben Gelegenheit 

für eine Stellungnahme zu geben. Dies sei dadurch begründet, dass die Ausführung 

der Lärmsanierung der unteren Limmatbrücke begonnen worden sei, als das Spezial-

recht noch nicht in Kraft gewesen sei und zudem die „sanierte“ Brücke als wesentlich 

geänderte Anlage im Sinne der LSV zu betrachten sei. 

Schliesslich führen die Beschwerdeführenden 5 aus, möglicherweise fehle es am In-

strumentarium zur gemeinsamen Beurteilung von Strassen und Bahnlärm. Daher sei 

bei der Sanierung der unteren Limmatbrücke darauf zu achten, alle technisch und be-

trieblich möglichen sowie wirtschaftlich tragbaren Massnahmen zu ergreifen, damit 

die Immissionswerte tief gehalten werden könnten. Mit den von der SBB getroffenen 

Massnahmen sei dem Vorsorgeprinzip – obwohl effiziente Massnahmen existierten – 

bei weitem nicht Genüge getan. Daher werde der Zusatzantrag gestellt, mit der Plan-

genehmigung seien folgende Auflagen zu verfügen: Sobald der technische Fortschritt 

und die Regeln der Kunst es erlaubten, sei auf der unteren Limmatbrücke eine elasti-

sche Fahrbahn einzubauen, welche die Übertragung der Schwingungen und damit 

das Brückendröhnen reduziere. 

Am 8. August 2004 reichten die Beschwerdeführenden 5 eine geringfügig überarbei-

tete Fassung ihrer Eingabe vom 29. Juli 2004 sowie weitere Unterlagen ein.  

8.2. Mit Stellungnahme vom 9. September 2004 beantragt das BUWAL sinngemäss die 

Abweisung der Beschwerde. Es lägen keine besonderen Gründe vor, um von der 

Normhöhe der Lärmschutzwände von 2 m abzuweichen. Insbesondere seien die im 

Leitfaden bauliche Massnahmen konkretisierten Kriterien nicht erfüllt, da mit der be-

antragten Erhöhung der LSW 1 nicht der minimale Konfliktbereich von zehn Wohn-

einheiten geschützt werde. Da hinsichtlich der unteren Limmatbrücke im Prognose-

zeitpunkt (2015) die IGW eingehalten seien, erübrigten sich weitergehende bauliche 

Massnahmen. Hinsichtlich der Lärmsanierung von Brücken weist das BUWAL sodann 

darauf hin, zurzeit fehlten im In- und Ausland die Kenntnisse und Erfahrungen, mit 

welchen Massnahmen Stahlbrücken lärmsaniert werden könnten und welche Wirkun-

gen dabei zu erwarten seien. 

8.3. Das ARE verzichtete am 14. September 2004 auf eine Stellungnahme. 

8.4. Mit Beschwerdeantwort vom 22. September 2004 beantragt die Beschwerdegegnerin 

die Abweisung der Anträge 2 und 3. Hinsichtlich des Antrags 1 hält sie fest, sie habe 

sich bereits früher mit dem Antrag der Beschwerdeführenden 5 einverstanden erklärt, 
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falls auch die Stadt Baden der Änderung zustimmen könne. Diese Haltung sei nach 

wie vor gültig. Hinsichtlich der geforderten Massnahmen im Zusammenhang mit der 

Eisenbahnbrücke über die Neuenhofstrasse (Antrag 2) führt die Beschwerdegegnerin 

aus, im Emissionsplan sei zwischen Bahn-km 21.200 und 21.214 ein Brückenzu-

schlag von 2 dB(A) (Betonbrücke mit Schottertrog) enthalten. Da die Brücke tatsäch-

lich 34 m lang sei, sei bei der Immissionsberechnung der vorgesehene Brückenzu-

schlag von 2 dB(A) auf der gesamten Länge (Bahn-km 21.190 - 21.224) berücksich-

tigt worden. Gemäss ihrer Erfahrung erfolge die etwas grössere Schallabstrahlung im 

Bereich des Oberbaus der Brücke und nicht infolge Dröhnens der Betonkonstruktion. 

Daher sei die Erstellung von Lärmschutzwänden die akustisch richtige Massnahme. 

Zusätzliche Massnahmen an der Unterseite sowie den Flügelmauern der Brücke sei-

en unverhältnismässig. Allfällig notwendige Massnahmen zur Eindämmung des 

Strassenlärms seien nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Schliesslich er-

läutert die Beschwerdegegnerin, in welcher Art die untere Limmatbrücke im vorlie-

genden Projekt berücksichtigt worden sei. Lärmmessungen im Jahre 1996 hätten er-

geben, dass der Brückenzuschlag 11 dB (A) betrage. Im Rahmen der dringend not-

wendig gewordenen Unterhaltsarbeiten seien gleichzeitig lärmintensive Konstrukti-

onselemente ersetzt worden. Die dadurch erzielten Verbesserungen seien von exter-

nen Experten auf 6 dB(A) beziffert worden, was für die Lärmprognosen 2015 berück-

sichtigt worden sei (Brückenzuschlag: 5 dB[A]). Zwar seien zusätzliche Massnahmen 

– insbesondere die Erstellung von Lärmschutzwänden – nach wie vor technisch mög-

lich, wegen der geänderten Grundlagen, insbesondere der Reduktion der Emissionen 

dank der Rollmaterialsanierung jedoch nicht mehr nötig bzw. unverhältnismässig. 

8.5. Mit Vernehmlassung vom 23. September 2004 beantragt das BAV die Abweisung der 

Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne. Auf Grund der eher geringen 

zusätzlichen akustischen Wirkung und der klaren Haltung der Stadt Baden erscheine 

es dem BAV als vertretbar, auf die Erhöhung der LSW 1 bis zur Brücke über die 

Neuenhoferstrasse zu verzichten (Antrag 1). Die Lärmbelastungswerte für den EP 

94C seien entgegen der Auffassung der Beschwerdeführenden 5 aus den Akten er-

sichtlich; die IGW seien überall eingehalten. Weiter werde die zusätzliche Lärmbelas-

tung, die durch die Eisenbahnbrücke über die Neuenhoferstrasse verursacht werde 

(vgl. Antrag 2), durch einen Brückenzuschlag von 2 dB(A) berücksichtigt. Weiterge-

hende Massnahmen seien abzulehnen. Hinsichtlich der Sanierung der unteren Lim-

matbrücke (Antrag 3) führt das BAV aus, die bereits erfolgten lärmreduzierenden 

Massnahmen seien bei der Festsetzung des Brückenzuschlags im Emissionsplan 

nicht berücksichtigt worden. Mit den von den Beschwerdeführenden 5 erwähnten 
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handschriftlichen Korrekturen sei die Lärmbelastung zudem nochmals erhöht worden. 

Dies führe zu einer Überschätzung der Lärmsituation, womit tendenziell zu viele 

Massnahmen vorgesehen worden seien.  

8.6. Mit Eingabe vom 23. (Poststempel: 22.) November 2004 beantwortete die Beschwer-

degegnerin Fragen des Instruktionsrichters vom 8. November 2004. Sie führt aus, 

bezüglich des EP 94 seien keine weiteren KNI-Berechnungen vorgenommen worden. 

In diesem Bereich sei die geplante Lärmschutzwand bereits 4 m hoch; gemäss An-

hang 3 LSV seien Lärmschutzwände von mehr als 4 m Höhe nicht vorgesehen. So-

dann seien auch die gestalterischen Rahmenbedingungen der Stadt Baden zu be-

rücksichtigen. Vermutlich ergäben höhere Lärmschutzwände aber durchaus KNI-

Werte, die kleiner als 80 seien.  

8.7. Die Stadt Baden beantwortete die ihr vom Instruktionsrichter am 8. November 2004 

gestellten Fragen am 22. November 2004. In ihrer Eingabe hält sie nicht mehr an ih-

rer ablehnenden Haltung gegenüber einer allfälligen Erhöhung der LSW 1 auf 4 m auf 

einer Länge von 4 m anschliessend an die LSW 2 fest, da die Interessen der Anwoh-

nerschaft an einem guten Lärmschutz höher zu gewichten seien als die städtebauli-

chen und siedlungspolitischen Interessen. Auch lägen im fraglichen Bereich keine 

besonderen Verhältnisse betreffend Schutzwürdigkeit von Landschaft und Gebäuden 

vor. 

8.8. Mit Teilentscheid vom 14. Januar 2005 wies die REKO/INUM die Beschwerden der F 

sowie von G ab und trat auf diejenige der H AG, von I, von J sowie der K AG mangels 

Legitimation nicht ein. Das Bundesgericht bestätigte mit seinem Urteil vom 12. Mai 

2005 (1A.34/2005) diesen Entscheid der REKO/INUM und wies die dagegen erhobe-

nen Verwaltungsgerichtsbeschwerden ab, soweit es darauf eintrat.  

8.9. Am 14. Januar 2005 forderte der Instruktionsrichter die Beschwerdegegnerin auf, zur 

Stellungnahme der Stadt Baden Stellung zu nehmen. Das BAV wurde gleichzeitig er-

sucht, sich zur Frage einer allfälligen Wiedererwägung der angefochtenen Verfügung 

betreffend die LSW 1 zu äussern. 

8.10. Am 20. Januar 2005 teilte die Beschwerdegegnerin mit, sie habe gegen eine Erhö-

hung der LSW 1 von 2 auf 4 m auf einer Länge von 4 m nach wie vor nichts einzu-

wenden. 

Das BAV erklärte sich in seiner Stellungnahme vom 2. Februar 2005 bereit, im fragli-

chen Punkt auf seinen Entscheid zurückzukommen. Es seien jedoch noch Abklärun-

gen sowie eine Sitzung mit den Betroffenen nötig und über eine allfällige Wiederer-

wägung könne erst danach entschieden werden. 
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8.11. Am 29. Januar (Eingang: 9. Februar) 2005 äusserten sich die Beschwerdeführen-

den 5 zur Stellungnahme der Stadt Baden. Sie zitierten erneut ihren Antrag, dass die 

Verlängerung der 4 m hohen Lärmschutzwand bis zur Eisenbahnbrücke über die 

Neuenhoferstrasse reichen müsse und reichten einen Plan mit ihren Vorstellungen 

ein.  

8.12. Mit Eingabe vom 6. April 2005 gaben die Beschwerdeführenden 5 bekannt, die Eini-

gungsverhandlungen mit dem BAV seien gescheitert. Am 13. April 2005 teilte darauf-

hin auch das BAV mit, dass die Verhandlungen betreffend eine mögliche Erhöhung 

der LSW 1 auf 4 m anschliessend an die LSW 2 im Bereich der Überführung Neuen-

hoferstrasse gescheitert seien. Die Beschwerdeführer verlangten eine Erhöhung auf 

einer Strecke von etwa 9,2 m, während die Gemeinde Baden einer Erhöhung auf ei-

ner Länge von maximal 4 m zustimmen könne. Auf Grund der klaren Haltung der Be-

teiligten und dem Umstand, dass sich die von den Beschwerdeführenden 5 geforder-

te Verlängerung mit dem Ortsbild klar nicht vereinbaren lasse, werde auf die Durch-

führung weiterer Gespräche und eine Wiedererwägung der angefochtenen Verfügung 

in diesem Punkt verzichtet. Auf Grund des relativ geringen akustischen Nutzens er-

achte das BAV die angefochtene Verfügung nach wie vor als vertretbar und verhält-

nismässig. 

8.13. Am 27. April 2005 reichten die Beschwerdeführenden 5 weitere Unterlagen zu den 

Akten. Auf Anfrage des Instruktionsrichters teilten sie mit Eingabe vom 9. Juli 2005 

mit, aktuell erscheine die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhand-

lung notwendig. Abzuwarten seien indes die Ergebnisse des zweiten Schriftenwech-

sels. 

8.14. Am 24. Juli 2005 reichten die Beschwerdeführenden 5 eine Replik und eine „aktuali-

sierte“ Beschwerdeergänzung vom 8. August 2004 ein. Sie führen zum Antrag 1 vor-

erst aus, die durch die beantragte Erhöhung der LSW 1 auf 4 m erzielbare Wirkung 

sei bisher vom BAV nicht quantifiziert worden. Die Ausführungen in seiner Vernehm-

lassung bezögen sich auf den EP 94C, der auf der anderen Hausseite liege und mit 

dem Antrag 1 nicht viel zu tun habe. Die Belastungswerte lägen bereits im Auflage-

projekt bis zu 7 dB(A) über den zulässigen IGW. Die auf dem Emissionsplan 2015 

basierenden Berechnungen berücksichtigten dabei weder die erheblich erhöhten 

Zugszahlen auf der Stammlinie Zürich - Brugg (Blockstellenprojekt) und auf der Nati-

onalbahnlinie Wettingen - Mellingen noch die Reflexionen des Bahnlärms oder den 

Lärmanteil der Neuenhoferstrasse. Anlässlich des Augenscheins am 24. März 2005 

habe man sodann festgestellt, dass die Distanz vom Ende der LSW 2 bis zum Beginn 

der Eisenbahnbrücke über die Neuenhoferstrasse nicht 4 m, sondern 6,2 m betrage 
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und für einen umfassenden Schutz eine Verlängerung der 4 m hohen LSW um 8,7 m 

notwendig sei. Damit sei der Antrag dahingehend zu präzisieren, als die LSW bis zur 

Eisenbahnbrücke über die Neuenhoferstrasse 4 m hoch zu erstellen sei. Sodann tref-

fe es nicht zu, dass die Stadt Baden eine Verlängerung der 4 m hohen Lärmschutz-

wand lediglich im Umfang von 4 m akzeptiere. Sie habe vielmehr auf die entspre-

chende Frage des Instruktionsrichters geantwortet. Das Schwergewicht lege die Stadt 

Baden vielmehr auf die Höhe der Lärmschutzwand, die höchstens 4 m betragen dür-

fe. Das BAV setze sich nicht begründet mit den Lärmwerten des EP 94 auseinander, 

sondern beziehe sich lediglich auf den EP 94C. Beantragt werde in diesem Zusam-

menhang die Berechnung des KNI unter Berücksichtigung der Gesamtlärmbelastung 

(Bahn- und Strassenlärm sowie Reflexionen des Bahnlärms an den Seitenmauern 

der Neuenhoferstrasse). Das BAV argumentiere sodann widersprüchlich, wenn es 

bezüglich der Ortsbildverträglichkeit erst auf die Haltung der Stadt Baden abstelle und 

sich nach deren Meinungsumschwung plötzlich als kompetent erachte, diese Frage 

selbst zu beurteilen. Angesichts der komplizierten örtlichen Verhältnisse werde die 

Durchführung eines Augenscheins beantragt. Entgegen der Meinung des BUWAL 

würden sodann mehr als 10 Wohneinheiten von einer Erhöhung der Lärmschutzwand 

profitieren. 

Bezüglich des Antrags 2 halten die Beschwerdeführenden 5 fest, der gewährte Brü-

ckenzuschlag für die Eisenbahnbrücke über die Neuenhoferstrasse von 2 dB(A) sei 

nicht ausreichend und werde der speziellen Situation (Merhrfachreflexionen auf 

Grund der Häufung von über- und unterführenden Kunstbauten) nicht gerecht. So lä-

gen denn auch beim nahe gelegenen Portal des Chrüzlibergtunnels die berechneten 

Werte um 11 dB(A) zu tief, da SEMIBEL keine Reflexionen berücksichtige. Daher 

dürften auch die Werte bezüglich EP 94 ähnlich falsch sein. Der Hinweis der Be-

schwerdegegnerin auf ihre Erfahrungen mit Betonbrücken mit Schottertrog möge 

zwar richtig sein, aber nicht der vorliegenden speziellen Situation Rechnung tragen. 

Man halte daran fest, dass vorliegend der Bahn- und Strassenlärm gesamthaft beur-

teilt werden müsse. Hinsichtlich des Antrags 3 (Sanierung der unteren Limmatbrücke) 

habe entgegen der Darstellung der Beschwerdegegnerin ein Briefwechsel bezüglich 

der hohen Lärmbelastung durch die untere Limmatbrücke stattgefunden. Auch habe 

die Anwohnerschaft u.a. aufgrund von Hinweisen auf Bautafeln keinen Grund gehabt, 

an der baldigen Lärmsanierung dieser Brücke zu zweifeln. Entgegen den Ausführun-

gen des BAV hätten sie, die Beschwerdeführenden 5, auch nicht den Brückenzu-

schlag auf 10 dB(A) reduzieren wollen. Vielmehr habe man dargelegt, dass die vor-

genommenen Massnahmen nicht als Lärmsanierung bezeichnet werden könnten. 
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Auch hätten weder BAV noch SBB plausible Erklärungen für die handschriftlichen 

Korrekturen auf dem Emissionsplan geliefert. Die verschiedenen Zahlen betreffend 

Lärmbelastung bzw. Brückenkorrektur seien noch immer nicht nachvollziehbar. So-

dann sei auch die Begründung der Erleichterungen durch die Beschwerdegegnerin 

mit einem knappen Hinweis auf einen KNI von 400 für zusätzliche Massnahmen an 

der unteren Limmatbrücke ungenügend. Diesbezüglich seien die Entscheidgrundla-

gen von der REKO/INUM entsprechend ergänzen zu lassen. Wegen der komplexen 

akustischen Verhältnisse sei zudem bei der unteren Limmatbrücke eine Kontrollmes-

sung durchzuführen. Das Lärmsanierungsprojekt der Beschwerdegegnerin basiere im 

Bereich der unteren Limmatbrücke auf einem Brückenzuschlag von lediglich 5 dB(A) 

(11 dB[A] - 6 dB[A] infolge der lärmreduzierenden Massnahmen gemäss externem 

Gutachten). Die entsprechenden Gutachten seien aber sehr spekulativ gewesen und 

die Verbesserung der Lärmsituation um 6 dB(A) sei nicht nachvollziehbar. Damit sei-

en die Lärmwerte der unteren Limmatbrücke von der REKO/INUM zu erheben. Da 

sich das BUWAL nicht zu den durchgeführten Messungen und vorliegenden Experti-

sen äussere, sei nicht klar, ob diese methodisch richtig durchgeführt worden seien 

und inhaltlich überzeugten. Dies sei von der REKO/INUM prüfen zu lassen. Sodann 

sei zu untersuchen, welche Varianten zur Lärmsanierung der fraglichen Brücke be-

stehen würden.  

Mit Datum vom 28. und 29. Juli 2005 reichten die Beschwerdeführenden 5 diverse 

neue Akten sowie weitere aktualisierte Fassungen ihrer Replik ein. 

8.15. Mit Eingabe vom 17. August 2005 verzichtete die Beschwerdegegnerin auf eine 

Duplik und hielt an ihren Anträgen fest. 

Am 24. August 2005 verzichtete auch das BAV auf die Eineichung einer weiteren 

Stellungnahme und bestätigte seinen Antrag auf Abweisung der Beschwerde. Es 

wies sodann darauf hin, dass die Beschwerdeführenden ihre Anträge im Verlaufe des 

Beschwerdeverfahrens verändert und ergänzt hätten. Dabei handle es sich zumin-

dest zum Teil um verspätete Parteivorbringen, auf welche nicht einzutreten sei. 

 

9. Mit Verfügungen vom 23. Juni 2005 und 5. September 2005 vereinigte der Instrukti-

onsrichter die Verfahren A-2004-117, -118, -120, -121 und -122 unter der Geschäfts-

nummer A-2004-117. 

 

10. Am 30. September 2005 reichten die Beschwerdeführenden 4 ihre Schlussbemer-

kungen ein. Sie halten ergänzend zu ihren früheren Ausführungen fest, gemäss der 
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Teilrevision des Richtplans des Kantons Zürich, Bereich Verkehr, sei in Dietikon per 

2009 ein vom Kanton Zürich explizit gewünschter Umschlagterminal (Gateway) für 

den kombinierten Güterverkehr geplant, was zu einer nochmaligen Zunahme des Gü-

terverkehrs auf der Strecke Baden - Turgi führe (gemäss der aktualisierten Prognose 

84 bis 86 anstelle der bisher berücksichtigten 70 Güterzüge pro Tag). Statt wie im 

Emissionsplan mit 284 sei für das Jahr 2015 mit mindestens 408 Zügen pro 24 Stun-

den zu rechnen. Sodann seien möglicherweise noch weitere Zunahmen des Perso-

nenzugsverkehrs bzw. weitere Auslastungen auf der Strecke Baden - Turgi nicht be-

rücksichtigt. Wegen fehlenden finanziellen Mitteln für entlastende Neubaustrecken 

sollten auf der erwähnten Strecke die Kapazitäten erhöht und der Verkehr beschleu-

nigt werden. Weiter sei auf japanische Studien zu verweisen, wonach kein Lästig-

keitsunterschied zwischen Strassen- und Schienenlärm festgestellt worden sei. Dies 

vor allem, weil in Japan die durchschnittliche Entfernung der Wohnungen zu den 

Bahnlinien weniger als ein Drittel der Abstände in Europa betrage. Folglich sei im 

Nahbereich von Eisenbahnanlagen der Korrekturfaktor K1 nicht gerechtfertigt. Da die 

dem Expertenbericht aus dem Jahre 1982 (Eidgenössische Kommission für die Beur-

teilung von Lärm-Immissionsgrenzwerten vom September 1982 [nachfolgend Kom-

mission IGW genannt], 4. Teilbericht betreffend Belastungsgrenzwerte für Eisenbahn-

lärm) zugrunde liegenden Untersuchungen die Nachtperiode vernachlässigten und 

sich die für das Lästigkeitsempfinden wesentlichen Faktoren teilweise erheblich ver-

ändert hätten, sei die erarbeitete Regelung nicht den heutigen Gegebenheiten ange-

passt. Hinsichtlich des Kurvenkreischens ergänzen die Beschwerdeführenden 4, dass 

dieses nicht in erster Linie von den engen Kurvenradien, sondern von der Geschwin-

digkeit und dem Wagengewicht abhänge. Im Zusammenhang mit der Sanierung der 

Nationalbahnlinie sei für eventuell auftretendes Kurvenkreischen ein Zuschlag von 

5 dB(A) gemacht worden. Weiter werde mit zunehmender Rollmaterialsanierung die 

Hörbarkeit von Schienenstössen und Kurvenkreischen noch zunehmen, da das Roll-

geräusch dann in den Hintergrund trete. Sodann sei auch die Teilbereichsunterteilung 

R5/R6 falsch, da sie genau bei einer Wegunterführung liege, was gemäss den BAV-

Vorgaben nicht zulässig sei. Schliesslich bekräftigen die Beschwerdeführenden 4, 

dass der KNI von 80 unrechtmässig festgesetzt worden sei und die von Volk und 

Ständen bewilligten finanziellen Mittel nicht ausgeschöpft würden, dass im SEMIBEL-

Modell mit höheren Geschwindigkeiten von Güterzügen während der Nacht gerech-

net werden müsse und die Rechtmässigkeit der VLE bestritten werde. 
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11. Am 3. Oktober 2005 hat der Vertreter der Beschwerdeführenden 5 am Sitz der 

REKO/INUM Einsicht in die Verfahrensakten genommen.  

 

12. In ihren Schlussbemerkungen vom 10. Oktober 2005 bemängeln die Beschwerdefüh-

renden 1 im Zusammenhang mit der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin sinn-

gemäss, dass die Detail- und Grunddaten bezüglich des Teilbereichs L7 fehlten, wo-

mit die KNI-Berechnungen nach wie vor nicht überprüft werden könnten. Sie bringen 

weitere Argumente vor, weshalb der KNI-Wert von 80 nicht rechtmässig sei. Den 

Ausführungen der Beschwerdegegnerin und des BAV sei sodann zu entnehmen, 

dass die Teilbereichsunterteilung R4/R5 fraglich bzw. falsch sei, da es in erster Linie 

auf die Homogenität von Siedlungsstruktur, Topografie und Gebäudenutzung an-

komme. Erst in zweiter Linie sei auf die LES-Zuordnung und die Siedlungsdichte ab-

zustellen. Diese Kriterien seien auch auf die Teilbereichsgrenze L6/L7 anzuwenden. 

Auch gemäss Raumentwicklungsbericht 2005 des ARE seien Raumplanung und 

Umweltschutz besser aufeinander abzustimmen. Nochmals weisen die Beschwerde-

führenden 1 darauf hin, dass eine Spezialgesetzgebung für den Bahnlärm nicht 

sachgemäss sei und vorliegend eine Sanierung nach LSV durchgeführt werden müs-

se. 

 

13. Die Beschwerdeführerin 2 reichte am 11. Oktober 2005 ihre Schlussbemerkungen 

ein. Sie hält daran fest, dass Schallschutzwände im Siedlungsgebiet nicht abrupt en-

den dürften. Die Situation im Roggenboden sei zudem schlimmer, als das BUWAL in 

seinen Ausführungen festhalte, weil wegen der Lage der EP der abrupte Lärmpegel-

anstieg krasser sei als vom BUWAL angenommen. Sodann seien die IGW entgegen 

der Auffassung des BAV überschritten, da die Berechnungen auf falschen Zugszah-

len beruhten und Zuschläge vergessen worden seien. Die Beschwerdeführerin 2 hält 

an ihrem Antrag fest, die 120 m lange Lärmschutzlücke bei der Wohnüberbauung im 

Roggenboden sei zu schliessen.  

 

14. Mit Schlussbemerkungen vom 14. Oktober 2005 halten die Beschwerdeführenden 3 

an ihren bisher gestellten Anträgen fest. Durch das Blockstellen- sowie das Gateway-

Projekt sei gegenüber dem Emissionsplan mit deutlich höheren Zugszahlen zu rech-

nen. 
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15. Am 14. Oktober 2005 reichten die Beschwerdeführenden 5 ihre Schlussbemerkungen 

ein. Sie halten fest, dass die REKO/INUM ihrem Begehren auf Aktenedition im Zu-

sammenhang mit der Sanierung der unteren Limmatbrücke und dem Plangenehmi-

gungsverfahren Wettingen sowie der Frage der Darlegung der Abänderungen im E-

missionsplan nicht nachgekommen sei. Weiter weisen sie darauf hin, dass die Ge-

meinde Baden bezüglich der ästhetischen Beurteilung der Lärmschutzmassnahmen 

im zeitlichen Verlauf erheblichen Schwankungen unterlegen sei, was sich aus der 

geänderten Beurteilung der Notwendigkeit von Lärmschutzmassnahmen im Bereich 

der Unterführung Römerstrasse/Roggenboden ergebe. Weiter machen die Be-

schwerdeführenden 5 geltend, Erleichterungen dürften nur dann gewährt werden, 

wenn diese notwendig seien, um das Kostendach gemäss FinöV-Beschluss von 

Fr. 2,25 Mia. einzuhalten. Insbesondere sei der KNI-Wert von 80 nicht rechtmässig. 

Zudem gehe es nicht an, lärmvorbelastete Wohngebiete nur auf das Schutzniveau 

der nächst höheren Lärmempfindlichkeitsstufe vor übermässigem Lärm zu schützen. 

Auch fühle man sich durch Aussagen des Kantons Aargau in der Kritik bestärkt, dass 

die Beschwerdegegnerin die Erleichterungsanträge im Zusammenhang mit der unte-

ren Limmatbrücke völlig ungenügend begründet habe. Dieser Mangel sei im vorlie-

genden Beschwerdeverfahren zu heilen. Die Beschwerdeführenden 5 verlangen wei-

ter die akzessorische Normenkontrolle von VLE und LSV, da der Bundesrat seine 

Regelungskompetenz im Lichte der Annahme der Alpenschutzinitiative und der FinöV 

bzw. der zugehörigen Ausführungserlasse und des USG überschritten habe. Die Be-

schwerdeführenden 5 werfen dem BAV sodann insofern einen Verfahrensfehler vor, 

als es offenbar eine der Gemeinde Wettingen gestützt auf Art. 29 VLE in Aussicht ge-

stellte Überprüfung der lärmreduzierenden Wirkung der „unterhaltsbedingten Sanie-

rung“ der unteren Limmatbrücke nicht vorgenommen habe. Schliesslich verweisen 

die Beschwerdeführenden 5 auf im vorinstanzlichen Verfahren eingereichte Fotodo-

kumentationen, die von der REKO/INUM zu berücksichtigen seien. 

 

16. Am 22. Oktober 2005 reichten die Beschwerdeführenden 4 einen Nachtrag zu ihren 

Schlussbemerkungen ein. Gemäss einer ETH-Studie betreffend Fluglärm habe bei 

gleich hohem Spitzenlärm-Ereignis die An- bzw. Abschwellphase einen wesentlichen 

Einfluss auf die Schlafqualität. Dieser Effekt werde auch bei einer abrupt endenden 

Lärmschutzwand auftreten und mache eine Diskussion über Millisekunden und Im-

pulshaltigkeit überflüssig. Weiter machen sie gelten, dass der Bund kurz nach der 

Lärmstudie 90 wiederum eine Fluglärmstudie zur Erlangung wissenschaftlicher 

Kenntnisse finanziere, während man sich beim Bahnlärm – durch welchen mehr 
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Menschen übermässig betroffen seien – immer noch auf veraltete Untersuchungen 

abstütze, die insbesondere hinsichtlich der Nachtperiode keine gesicherten wissen-

schaftlichen Erkenntnisse enthielten. Damit würden die von Bahnlärm Betroffenen 

gegenüber den von Fluglärm Betroffenen rechtsungleich behandelt. Schliesslich sei 

nochmals auf die unkorrekte Zuteilung der Lärmempfindlichkeitsstufen hinzuweisen. 

Diese seien bei Mischzonen entsprechend der vorherrschenden Nutzung der betrof-

fenen Zone zuzuweisen; bei vorherrschender Wohnnutzung sei dies die LES II, was 

vorliegend ebenfalls zu berücksichtigen sei. 

 

17. Der Instruktionsrichter schloss am 31. Oktober 2005 den Schriftenwechsel. Am 

7. November 2005 reichte der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers 3 seine Kos-

tennote ein.  

 

18. Am 8. November 2005 sowie am 10. Januar 2006 reichten die Beschwerdeführen-

den 4 weitere unaufgeforderte Eingaben zu den Akten. Im Wesentlichen bezeichnen 

sie die wissenschaftlichen Grundlagen der aktuellen Gesetzgebung zum Schutz vor 

Eisenbahnlärm als überholt und untermauern ihre bisherigen Vorbringen, wonach 

inskünftig mit höheren Zugszahlen als bisher angenommen zu rechnen sei. 

 

19. Am 14. Februar 2006 fand am Sitz der REKO/INUM eine mündliche und öffentliche 

Verhandlung nach Art. 6 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention, 

EMRK; SR 0.101) statt. Die Beschwerdeführenden 5 hatten Gelegenheit, sich münd-

lich vor dem gesamten Spruchkörper zur Beschwerdesache zu äussern. 

 

20. Die Beschwerdeführenden 5 reichten am 16. Februar 2006 die in ihrer Eingabe vom 

14. Oktober 2005 erwähnten, dieser aber nicht beigelegten Beilagen und am 5. März 

2006 ihre Bemerkungen zur Verhandlung vom 14. Februar 2006 ein. Die Beschwer-

degegnerin reichte am 17. Februar 2005 einen Auszug aus der Verfügung vom 

6. August 2002 betreffend die Lärmsanierungsmassnahmen in der Gemeinde Wettin-

gen sowie ihr Schreiben vom 11. März 2002 an das BAV, in welchem auf die Sanie-

rung der unteren Limmatbrücke und die verwendeten Brückenzuschläge hingewiesen 

werde, zu den Akten. Das BAV verzichtete auf eine weitere Eingabe.  
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und B) in Erwägung gezogen: 

 

Formelles 

 

1. Die REKO/INUM ist gestützt auf Art. 18h Abs. 5 des Eisenbahngesetzes vom 20. De-

zember 1957 (EBG; SR 742.101) und Art. 13 Abs. 1 BGLE in Verbindung mit Art. 71a 

des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren 

(VwVG; SR 172.021) zur Behandlung der vorliegenden Beschwerden gegen die Plan-

genehmigungsverfügung des BAV vom 12. Mai 2004 zuständig. 

 

2. Nach Art. 48 VwVG ist zur Beschwerde berechtigt, wer durch die angefochtene Ver-

fügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Ände-

rung hat (Bst. a), ferner jede andere Person, Organisation oder Behörde, die das 

Bundesrecht zur Beschwerde ermächtigt (Bst. b). 

2.1. Die Beschwerdeführenden 1 bewohnen eine Liegenschaft unmittelbar neben der zu 

sanierenden Bahnlinie und sind daher durch den Bahnlärm mehr als die Allgemein-

heit betroffen und durch die angefochtene Verfügung berührt. Sie haben sich mit Ein-

sprache am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und sind mit ihren Begehren nicht 

durchgedrungen. Folglich sind sie auch formell beschwert und zur Anfechtung der 

Plangenehmigungsverfügung vom 12. Mai 2004 legitimiert. Der Beschwerde ist so-

dann eine „Mitunterzeichner-Liste“ beigelegt, auf welcher Personen aufgeführt sind, 

welche die Beschwerde „unterstützen“. Es ist nicht klar, ob diese Personen – die be-

reits die Sammeleingabe an das BAV unterzeichnet hatten – selbst Beschwerde füh-

ren wollen und sich durch die Beschwerdeführenden 1 vertreten lassen oder nicht. Da 

die Beschwerdeführenden 1 legitimiert sind, braucht jedoch nicht weiter darauf einge-

gangen zu werden. 

2.2. Die Beschwerdeführerin 2 ist Eigentümerin einer Liegenschaft unmittelbar neben der 

zu sanierenden Bahnlinie und ist daher durch den Bahnlärm mehr als die Allgemein-

heit betroffen und durch die angefochtene Verfügung berührt. Sie hat sich mit Ein-

sprache am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist mit ihren Begehren nicht 

durchgedrungen. Sie ist dadurch formell und materiell beschwert und zur Beschwerde 

gegen die Plangenehmigungsverfügung vom 12. Mai 2004 legitimiert. 

2.3. Die Hotelliegenschaft des Beschwerdeführers 3 befindet sich in geringem Abstand 

(15 bis 20 m) zur zu sanierenden Bahnlinie. Der Beschwerdeführer 3 ist daher durch 
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den Bahnlärm mehr als die Allgemeinheit betroffen und durch die angefochtene Ver-

fügung berührt. Er hat sich mit Einsprache am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt 

und ist mit seinen Begehren nicht durchgedrungen. Auch er ist daher formell und ma-

teriell beschwert und zur Beschwerde legitimiert. 

2.4. Die Liegenschaften der Beschwerdeführenden 4 befinden sich zum überwiegenden 

Teil in Nussbaumen (Gemeinde Obersiggenthal) in einer Distanz von etwa 150 m bis 

350 m von der zu sanierenden Bahnlinie entfernt. Zum kleineren Teil befinden sich 

die Liegenschaften der Beschwerdeführenden 4 in Baden an der M-Strasse bzw. L-

Strasse (Teilbereich L7) und damit in einem Abstand von wenigen Metern bis etwa 

20 m von der Bahnlinie entfernt. Sie sind daher durch den Bahnlärm mehr als die All-

gemeinheit betroffen und durch die angefochtene Verfügung berührt. Die Beschwer-

deführenden 4 haben sich grossmehrheitlich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt 

und sind mit ihren Begehren nicht durchgedrungen. Diese Beschwerdeführenden sind 

demnach ebenfalls zur Anfechtung der streitigen Plangenehmigungsverfügung legiti-

miert. Auf die Überprüfung, ob sich alle Unterzeichnenden am vorinstanzlichen Ver-

fahren beteiligt haben, kann daher verzichtet werden.  

2.4.1. Die Beschwerdeführenden 4 beantragen hauptsächlich die Erstellung von Lärm-

schutzwänden mit einer Höhe von 2 m ab SOK beidseitig der Geleise zwischen 

Bahn-km 23.2 und 25.2 (Teilbereiche R4 bis R8 bzw. L3 bis L8). Der angestrebte 

Nutzen besteht vorliegend darin, dass die Beschwerdegegnerin verpflichtet wird, 

Massnahmen zu ergreifen, die zu einer Reduktion der Immissionen bei den Be-

schwerdeführenden 4 führen würden. Das bedeutet, dass lediglich Massnahmen ge-

fordert werden können, die bei den Beschwerdeführenden 4 auch effektiv zu einer 

Reduktion der Lärmimmissionen führen können.  

2.4.2. Mit Ausnahme von sechs Mitunterzeichnenden, die in Baden an der M-Strasse bzw. 

an der L-Strasse im Teilbereich L7 (südlich der Geleise) wohnen, kommen die Mitun-

terzeichnenden aus Nussbaumen (nördlich der Geleise). Bezüglich dieser Beschwer-

deführenden kann nur insofern auf den Hauptantrag eingetreten werden, als bauliche 

Massnahmen nördlich der Geleise verlangt werden, da die Beschwerdeführenden nur 

von solchen Massnahmen betroffen wären bzw. einen Nutzen daraus ziehen könn-

ten. Die Mitunterzeichnenden aus Baden ihrerseits sind lediglich von Massnahmen 

südlich der Geleise betroffen. Da sich ihre Liegenschaften in einer Distanz von min-

destens 400 m zum Teilbereich L5 befinden und zudem von diversen Bauten abge-

schirmt sind, sind sie von Massnahmen in den Teilbereichen L3 bis L5 nicht betroffen. 

Folglich ist auf die Beschwerde der Beschwerdeführenden 4 bezüglich die Erstellung 

baulicher Massnahmen in den Teilbereichen L3 bis L5 nicht einzutreten. 
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Sodann haben auch die Beschwerdeführenden 1 die Eingabe unterzeichnet. Es ist 

fraglich, inwiefern sie – neben ihrer Beschwerde, zu deren Erhebung sie legitimiert 

sind (vgl. E. 2.1) – bei einer weiteren Beschwerde als Beschwerdeführende auftreten 

können. Da die Legitimation der Beschwerdeführenden 4 im vorstehend dargelegten 

Rahmen ohnehin gegeben ist, braucht jedoch nicht weiter auf diese Frage eingegan-

gen zu werden.  

2.5. Die im Eigentum der Beschwerdeführenden 5 stehende Liegenschaft O-Strasse 

yw/yv liegt unmittelbar neben der zu sanierenden Bahnlinie. Die Beschwerdeführen-

den 5 haben sich mit Einsprache am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und sind mit 

ihren Begehren teilweise nicht durchgedrungen. Sie sind dadurch formell und mate-

riell beschwert und zur Beschwerde legitimiert. 

 

3. Weiter ist der Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens zu bestim-

men. Ausgangspunkt im Verwaltungsbeschwerdeverfahren ist die (angefochtene) 

Verfügung (vgl. Art. 5 und 44 VwVG), die den Rahmen der möglichen Anfechtung bil-

det (Anfechtungsgegenstand). Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur 

sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Ge-

setzesauslegung hätte sein sollen. Im Rahmen des Anfechtungsgegenstandes wird 

der Streitgegenstand gemäss der Dispositionsmaxime durch die Parteibegehren defi-

niert. Damit kann sich der Streitgegenstand im Laufe des Rechtsmittelzuges veren-

gen und um nicht mehr streitige Punkte reduzieren, hingegen grundsätzlich nicht er-

weitern oder qualitativ verändern (vgl. Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsver-

fahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz. 403 ff.). 

Dabei setzt ein im Rahmen des erstinstanzlichen Verfahrens durchgeführtes Einspra-

cheverfahren den Streitgegenstand für das spätere Beschwerdeverfahren grundsätz-

lich (noch) nicht fest. Dieses Einspracheverfahren stellt kein eigentliches Rechtsmit-

telverfahren dar, sondern dient bei Plangenehmigungsverfahren – auch betreffend die 

Lärmsanierung der Eisenbahnen –, bei denen regelmässig eine grosse Anzahl Per-

sonen und damit eine Vielzahl potentieller Parteien im Sinne von Art. 6 VwVG betrof-

fen sind, in erster Linie der formalisierten Gewährung des rechtlichen Gehörs 

(vgl. Entscheid der REKO/INUM vom 31. Oktober 2005 [D-2005-175] E. 6.2.1 mit 

Hinweisen; vgl. auch René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss, Öffentliches Pro-

zessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel und Frankfurt a.M., 1996, 

Rz. 590, 1192).  
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Mit ihren Begehren hat die beschwerdeführende Partei darzulegen, inwiefern die an-

gefochtene Verfügung aufgehoben bzw. abgeändert werden soll. Sind Begehren oder 

Begründung unklar, räumt die Rechtsmittelinstanz eine kurze Nachfrist zur Verbesse-

rung ein (Art. 52 VwVG; vgl. auch Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 601 und 606).  

Begehren und allfällige Eventualbegehren sind bereits in der Beschwerdeschrift vor-

zubringen (Art. 52 Abs. 1 VwVG). Die Änderung der Rechtsbegehren, insbesondere 

deren Erweiterung ist gesetzlich nicht vorgesehen und damit unzulässig. Insofern gilt 

die Eventualmaxime. Hingegen können Rechtsbegehren nach Ablauf der Beschwer-

defrist präzisiert werden (vgl. Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 611 u. 108; André Moser / Peter 

Übersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel und Frank-

furt a.M. 1998, Rz. 2.88). Zulässig ist es ebenfalls – im Rahmen des durch Anfech-

tungsobjekt und (rechtzeitig gestellte) Rechtsbegehren bestimmten Streitgegenstan-

des –, neue Tatsachen, Beweismittel oder rechtliche Begründungen vorzubringen. 

Diese sind nach Art. 32 Abs. 2 VwVG zu berücksichtigen, wenn sie ausschlaggebend 

erscheinen (Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 615). Dies bedeutet zusammengefasst, dass die 

Beschwerdeführenden im Laufe eines Beschwerdeverfahrens, z.B. im Rahmen eines 

weiteren Schriftenwechsels (Art. 57 Abs. 2 VwVG), die Begründung – nicht jedoch die 

Rechtsbegehren – ergänzen können.  

3.1. Die von den Beschwerdeführenden 1 in ihren Eingaben vom 8. Dezember 2004, 

22. Juni sowie 10. Oktober 2005 neu vorgebrachten Argumente sind grundsätzlich zu 

berücksichtigen, da es sich nicht um neue Anträge, sondern um ergänzende Begrün-

dungen der bereits mit ihrer Beschwerde vom 9. Juni 2004 gestellten Rechtsbegeh-

ren handelt. Nicht einzutreten ist indessen auf ihre Beschwerde insoweit, als sie ver-

langen, die beantragten Lärmschutzwände seien mit Efeu zu kaschieren. Über die 

Gestaltung der Lärmschutzwände hat das BAV nicht verfügt und wäre allenfalls in ei-

nem späteren Detailplanverfahren zu befinden (vgl. Art. 18i Abs. 2 EBG). 

3.2. Der Beschwerdeführer 3 beantragt u.a. den Einbau von Schallschutzfenstern für die 

gesamte Ost-Fassade (enthaltend den Fassadenteil EP 623F, erstes bis drittes 

Stockwerk). Wie das BAV zu Recht darauf hinweist, wurde dem Rechtsbegehren des 

Beschwerdeführers 3 bereits in der angefochtenen Verfügung entsprochen. So kann 

dieser entnommen werden, dass nicht nur für das 1. OG, in welchem der IGW nachts 

überschritten ist, sondern auch für die darüber liegenden Geschosse dieses Fassa-

denteils praxisgemäss zu den gleichen Bedingungen Schallschutzfenster eingebaut 

würden (vgl. Fussnote zur Tabelle auf S. 89 der angefochtenen Verfügung). Bezüg-

lich des EP 623F kann daher mangels schutzwürdigem Interesse nicht auf die Be-

schwerde eingetreten werden.  
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3.3. Die Beschwerdeführenden 4 stellen eine ganze Reihe sich ergänzender, teilweise 

auch überschneidender Anträge. 

3.3.1. Gemäss dem ersten Eventualantrag seien alle rechtlich möglichen, zusätzlichen 

Lärmschutzmassnahmen (zu den bereits zugestandenen) zu bewilligen. Dieser Even-

tualantrag ist zu unbestimmt, als darauf in dieser allgemeinen Form eingetreten wer-

den könnte, führte dies doch dazu, dass die Beschwerdeinstanz das erstinstanzliche 

Verfahren nochmals durchführen müsste. Gleiches gilt hinsichtlich des Antrags, die 

Bevölkerung von Obersiggenthal sei durch geeignete Massnahmen vor den Bahnim-

missionen zu schützen. Die Beschwerdeführenden 4 stellen jedoch eine ganze Reihe 

präziser Anträge, inwiefern die angefochtene Verfügung abzuändern sei. Diese kön-

nen als Präzisierung des generellen Eventualantrags 1 betrachtet werden, womit es 

sich erübrigt hat, den Beschwerdeführenden 4 eine kurze Nachfrist zur Verbesserung 

anzusetzen.  

3.3.2. Die Beschwerdeführenden 4 beantragen in ihrer Beschwerde vom 9. Juni 2004 even-

tualiter, die im Einspracheverfahren gestellten Rechtsbegehren seien gutzuheissen 

und verweisen u.a. auf zwei Eingaben eines der Mitbeteiligten im vorinstanzlichen 

Verfahren (Einsprache vom 21. November 2001 sowie Ergänzung vom 6. Juli 2002). 

Dieser Verweis ist zulässig, da vorliegend ersichtlich ist, dass alle darin enthaltenen 

Begehren gegen die angefochtene Verfügung fortgelten sollen, die Anträge damit klar 

und eindeutig bestimmt sind und es sich weiter um eine Laieneingabe handelt, an 

welche betreffend Einhaltung der Formvorschriften keine überhöhten Anforderungen 

gestellt werden dürfen (vgl. Entscheid der REKO UVEK vom 19. Dezember 2002 [B-

2002-36] E. 3 mit Hinweisen). Nicht einzutreten ist hingegen auf das in dieser Einga-

be gestellte Entschädigungsbegehren. Dieses ist von der Eidgenössischen Schät-

zungskommission zu beurteilen. Nach Abschluss des vorliegenden Beschwerdever-

fahrens ist die Eingabe vom BAV an die zuständige Schätzungskommission weiterzu-

leiten (Art. 18k Abs. 2 EBG). 

3.3.3. Die Beschwerdeführenden 4 beantragen sodann, es seien sämtliche Lärmschutz-

wände im Sinne des Eingliederungsgebotes für Bauten und Anlagen sowie des 

Gleichbehandlungsgebots auf ihre effektiv erforderliche minimale Höhe zu überprüfen 

und entsprechende Höhenreduktionen zu verfügen. Dies wird damit begründet, dass 

die generelle Projektierung der Lärmschutzwände auf 2 m nicht nur ortsbildschütze-

risch unerwünscht sei, sondern auch Ungleichheiten schaffe, indem bereits bei gerin-

gen Überschreitungen der IGW überhöhte Lärmschutzwände gebaut würden und bei 

jenen Liegenschaften, bei denen die IGW gerade noch eingehalten seien, keine 

Lärmschutzwände erstellt würden.  
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Die Beschwerdeführenden 4 haben keinen Nutzen, wenn die Höhe anderer Lärm-

schutzwände verringert würde, womit ihr Interesse am entsprechenden Antrag bereits 

fragwürdig ist. Zudem begründen sie das vorerwähnte Rechtsbegehren nur in sehr 

allgemeiner Weise. Es kann nicht Aufgabe der Rekursbehörde sein, die verfügten 

Massnahmen auf ihre Übereinstimmung mit dem „Eingliederungsgebot“ und dem 

Rechtsgleichheitsgebot zu überprüfen, ohne dass die Beschwerdeführenden darle-

gen, welche Massnahmen diese Gebote in welcher Weise verletzen sollen. Auf den 

entsprechenden Antrag ist daher nicht einzutreten. Abzuweisen ist der damit zusam-

menhängende Antrag, die Beschwerdegegnerin sei aufzufordern entsprechende Be-

rechnungen anzustellen. 

3.3.4. Die Beschwerdeführenden 4 verlangen im Rahmen ihres Eventualbegehrens 3.b.cc 

weiter, die zusätzlichen Lärmschutzwände bzw. Lärmschutzwälle seien in das Lärm-

sanierungsprojekt der Gemeinde Baden zu integrieren und im gleichen Zeitraum zu 

erstellen. Soweit dieses Rechtsbegehren darauf abzielt, ausserhalb des vorliegenden 

Sanierungsverfahrens nach BGLE kantonalen Instanzen bzw. Gemeindebehörden 

Anweisungen zu erteilen, kann darauf nicht eingetreten werden, da in diesem Zu-

sammenhang der REKO/INUM keine Weisungsbefugnis zusteht. 

3.4. Auch die Beschwerdeführenden 5 stellen diverse Rechtsbegehren. 

3.4.1. Die Beschwerdeführenden 5 beantragen in ihrer Beschwerde vom 11. Juni 2004 u.a., 

die LSW 2 sei in Richtung Osten (d.h. in Richtung Wettingen) bis zur Brücke über die 

Neuenhoferstrasse (Autobahnzubringer) 4 m hoch zu erstellen. Dieser Antrag ist zwar 

klar formuliert, weshalb sich eine Nachfristansetzung zur Verbesserung erübrigte. Er 

ist jedoch insofern unpräzis, als die Beschwerdeführenden 5 weder ein bestimmtes 

Mass nennen, um welches die LSW 2 zu verlängern sei, noch auf die Bahnstrecken-

Kilometrierung Bezug nehmen. Auch die Angabe „bis zur Brücke über die Neuenhof-

erstrasse“ ist wenig aussagekräftig, da besagte Brücke in schrägem Winkel auf einer 

Strecke von rund 30 m über die Neuenhoferstrasse führt. Das unklare Rechtsbegeh-

ren ist daher auslegungsbedürftig. Zu diesem Zweck ist auf die Begründung der Be-

schwerde zurückzugreifen (Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 601).  

In der Begründung ihrer Beschwerde führen die Beschwerdeführenden 5 aus, bei die-

sem Antrag gehe es um eine geringfügige Ergänzung des Projekts, nämlich um ein 

Verlängern der LSW 2 um vier Meter in die LSW 1 hinein. Diese beiden Lärmschutz-

wände gingen nahtlos ineinander über und bildeten eine zusammenhängende, 

durchgehende Lärmschutzwand. Bei Gutheissung des Antrags würde die Wand im 

Übergang vom vier Meter hohen Teil (LSW 2) zum zwei Meter hohen Teil (LSW 1), 
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d.h. von Bahn-km 21.220 bis Bahn-km 21.224, um zwei Meter höher, was einer Ver-

grösserung der LSW-Fläche um 8 m2 bzw. 1,5 Prozent entspreche. 

Aus diesen Ausführungen ergibt sich klar, dass die von den Beschwerdeführenden 5 

verlangte „Verlängerung der LSW 2“ darin besteht, dass die unmittelbar daran an-

schliessende, lediglich zwei Meter hohe LSW 1 auf einer Länge von vier Metern um 

zwei Meter erhöht wird. Die eigentliche, bereits vier Meter hohe LSW 2 bleibt von 

baulichen Anpassungen demgegenüber unberührt. Dies ergibt sich nicht nur aus der 

Angabe der zusätzlichen LSW-Fläche von 8 m2 (entsprechend 4 x 2 m), sondern 

auch aus den exakten Angaben der Bahn-km: Im Bereich der Bahn-km 21.220 - 

21.224 liegt nicht etwa die LSW 2, sondern die LSW 1 (vgl. Projektunterlagen, Situa-

tionsplan, Beilage 4a). Dies stimmt auch insofern mit den Projektplänen überein, als 

die LSW 1 genau bei Bahn-km 21.224 in die höhere LSW 2 übergeht. Eine separate 

Verlängerung der LSW 2 ist denn auch bereits deshalb ausgeschlossen, weil diese 

mit der LSW 1 zusammen als eine ungetrennte Lärmschutzwand geplant ist. 

Damit haben die Beschwerdeführenden 5 den Streitgegenstand betreffend ihrem An-

trag 1 derart festgelegt, dass die LSW 1 unmittelbar vor dem Übergang zur LSW 2 

auf vier Metern Länge um zwei Meter zu erhöhen sei. So hat im Übrigen im Einspra-

cheverfahren auch das BAV das damalige Rechtsbegehren der Beschwerdeführen-

den 5 interpretiert (vgl. angefochtene Verfügung, E. 4.4.1.2), ohne dass Letztere dies 

in der Folge angezweifelt hätten. In diesem Umfang ist auf Antrag 1 einzutreten. 

3.4.2. Im späteren Verlauf des Verfahrens haben die Beschwerdeführenden 5 ihren Antrag 

1 zumindest sinngemäss modifiziert. So gingen sie in ihrer Eingabe an das BAV vom 

24. März 2005 von einer Erhöhung der LSW 1 auf 4 m auf einer Länge von mehr als 

sechs Metern aus und in ihrer Eingabe an die REKO/INUM vom 28. Juli 2005 ver-

langten sie eine Erhöhung auf 4 m auf einer Strecke von 6,2 bis 8,7 Metern, entspre-

chend einer zusätzlichen LSW-Fläche von 24,8 - 34,8 m2. Eine solche Änderung des 

Rechtsbegehrens ist gesetzlich nicht vorgesehen und im Lichte der Eventualmaxime 

unzulässig. Soweit die Beschwerdeführenden 5 eine Vergrösserung der LSW-Fläche 

um mehr als vier Meter Länge und zwei Meter Höhe bzw. um mehr als 8 m2 verlan-

gen, ist deshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten. 

Nicht einzutreten ist auf Antrag 1 auch insoweit, als die Beschwerdeführenden 5 die 

Verlängerung des gebäudeseitigen Lebhages verlangen. Diese Frage ist nicht Ge-

genstand des vorliegenden Plangenehmigungsverfahrens und dementsprechend hat 

das BAV darüber auch nicht verfügt. 
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3.4.3. Die Beschwerdeführenden 5 stellen zwei Feststellungsbegehren (vgl. Anträge 2a und 

3a). Voraussetzung für deren materielle Beurteilung ist ein Interesse an der entspre-

chenden Feststellung (Art. 25 Abs. 2 VwVG; vgl. Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli, 

Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 28, Rz. 60 ff.). Ein solches Fest-

stellungsinteresse ist nicht ersichtlich und wird von den Beschwerdeführenden 5 auch 

nicht dargetan. Soweit sie in Antrag 2a sinngemäss die Sanierung der Brücke über 

die Neuenhoferstrasse verlangen, ist dieser Wille in Antrag 2c mitenthalten. Auf die 

Anträge 2a und 3a ist daher nicht einzutreten. 

3.4.4. Die Beschwerdeführenden 5 reichten der REKO/INUM sodann jeweils sog. „aktuali-

sierte“ Listen der Anträge ein (Eingaben vom 5. August 2004 und 14. Oktober 2005). 

Wie vorne bereits ausgeführt (E. 3), müssen die Rechtsbegehren innert der Be-

schwerdefrist vorgebracht werden. Damit kann auf die nachträglich eingereichten 

Rechtsbegehren, soweit sie über jene in der Beschwerde vom 11. Juni 2004 hinaus-

gehen, nicht eingetreten werden. Dies betrifft einmal den Antrag 3d (vgl. Eingabe vom 

28. Juli 2005), wonach subeventuell das Änderungsprojekt vom 23. Januar 1998 (in-

klusive die LSW A/B und die LSW C/D) auszuführen sei. Zwar nehmen die Be-

schwerdeführenden in der Beschwerde Bezug auf die erwähnte Projektänderung, be-

antragen dort aber deren Realisierung nicht. Damit kann auf diesen Antrag nicht ein-

getreten werden. Weiter verlangen die Beschwerdeführenden 5 in Antrag 7, die Plan-

genehmigung sei mit der Auflage zu ergänzen, sobald der technische Fortschritt und 

die Regeln der Kunst es erlaubten, sei auf der unteren Limmatbrücke eine elastische 

Fahrbahn einzubauen, welche die Übertragung der Schwingungen und damit das 

Brückendröhnen reduziere. Auch auf diesen Antrag ist, da verspätet, nicht einzutre-

ten.  

Offen bleiben kann demgegenüber die formelle Zulässigkeit des Antrags 3A, wonach 

die Lärmsanierung der unteren Limmatbrücke in eine Lärmsanierung nach LSV über-

zuführen und dieses Verfahren vorerst zu sistieren sei, da dieses Begehren ohnehin 

materiell unbegründet ist (vgl. unten E. 9). 

Bei den übrigen Anträgen (insbesondere Anträge 5 und 6) handelt es sich im Wesent-

lichen um zusätzliche Beweisanträge, auf die nachfolgend an der entsprechenden 

Stelle zurückzukommen sein wird. 

3.4.5. Die Beschwerdeführenden 5 beantragen sodann sinngemäss, die REKO/INUM habe 

den Kanton Aargau anzuweisen, im Rahmen der Sanierung der Neuenhoferstrasse 

auch die Schallreflexionen an den Seitenwänden bei der Eisenbahnbrücke über die 

Neuenhoferstrasse kohärent zu beurteilen. Beim vorliegenden Verfahren handelt es 
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sich um ein bundesrechtlich geregeltes Verfahren, welches hinsichtlich des Plange-

nehmigungsverfahrens (enthaltend ebenfalls die Beurteilung der Lärmsituation) durch 

Bundesbehörden vollzogen wird (vgl. Art. 13 Abs. 1 BGLE i.V.m. Art. 18 ff. EBG). 

Einzig der Vollzug der Vorschriften über Schallschutzmassnahmen an Gebäuden 

(Einbau von Schallschutzfenstern) obliegt den Kantonen (Art. 13 Abs. 2 BGLE). Auf 

den Antrag der Beschwerdeführenden 5 kann daher nicht eingetreten werden. Dieser 

liegt ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes und der REKO/INUM steht ohnehin 

im Zusammenhang mit der Sanierung von kantonalen Strassen keine Weisungsbe-

fugnis gegenüber dem Kanton zu. 

3.4.6. In ihren Schlussbemerkungen verlangen die Beschwerdeführenden 5 schliesslich die 

„akzessorische Normenkontrolle von VLE und LSV“. Es ist nicht ersichtlich, was die 

Beschwerdeführenden 5 damit genau beanstanden. So führen sie in keiner Art und 

Weise aus, welche Artikel der VLE bzw. der LSV mit welchen Bestimmungen des ü-

bergeordneten Rechts inwiefern nicht vereinbar sein sollen. Soweit sich diese Rüge 

gegen den KNI-Wert von 80 richtet, haben sie diesen in ihren Schlussbemerkungen 

bereits beanstandet. Darauf ist – auch weil dessen Gesetzwidrigkeit von den Be-

schwerdeführenden 4 korrekt gerügt worden ist – in den materiellen Erwägungen ein-

zugehen. Soweit der Antrag der Beschwerdeführenden 5 auf eine weitergehende Ü-

berprüfung der VLE und der LSV zielt, kann darauf nicht eingetreten werden, da er 

nicht genügend substanziiert ist. 

3.5. Nicht einzutreten ist im Übrigen auf diejenigen teilweise weitschweifigen Ausführun-

gen der Beschwerdeführenden, die den Rahmen des vorliegenden Verfahrens spren-

gen und keine Rügen im Sinne von Art. 49 VwVG, die sich gegen das Anfechtungs-

objekt richten müssen, darstellen (vgl. den unveröffentlichten Entscheid des Bundes-

gerichts vom 31. März 2004 [1A.250/2003] E. 2.2 [analog]). Dies gilt auch für diejeni-

gen Rügen, die gegen das Blockstellenprojekt auf der Strecke Wettingen-Turgi ge-

richtet sind und in jenem Plangenehmigungsverfahren hätten vorgebracht werden 

müssen (vgl. dazu auch unten E. 13 - 13.4). 

 

4. Eingabeform und -frist sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die notwendigen 

Vollmachten wurden eingereicht (Art. 11 und 11a VwVG) und die übrigen Sachur-

teilsvoraussetzungen liegen grundsätzlich vor (Art. 46 ff. VwVG). Auf die Beschwer-

den ist daher – unter Vorbehalt der Erwägungen 2 und 3 – einzutreten. 
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Materielles 

 

5. Die REKO/INUM überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen – 

einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen 

Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens – sowie Angemes-

senheit hin (Art. 49 VwVG). 

 

Verfahren 

 

6. Vorab stellt sich in verfahrensmässiger Hinsicht die von Amtes wegen zu prüfende 

Frage, ob vorliegend das Bereinigungsverfahren korrekt durchgeführt worden ist. Im 

konzentrierten Entscheidverfahren holt die Leitbehörde vor ihrem Entscheid die Stel-

lungnahmen der betroffenen Fachbehörden ein (Art. 62a Abs. 1 des Regierungs- und 

Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 [RVOG; SR 172.010]). In die-

sem Anhörungsverfahren haben die Fachbehörden das Recht und die Pflicht, ein 

Vorhaben aus ressortspezifischer Sicht zu prüfen und der Leitbehörde entsprechende 

Anträge zu stellen. Für den Fall, dass die Leitbehörde den gestellten Anträgen nicht 

folgen kann oder diese mit Anträgen anderer Fachbehörden nicht vereinbar sind, hat 

sie das Bereinigungsverfahren einzuleiten: Sie führt mit den Fachbehörden innerhalb 

von 30 Tagen ein Bereinigungsgespräch, wobei sie dazu weitere Behörden oder 

Fachleute beiziehen kann. Gelingt die Bereinigung, so ist das Ergebnis für die Leitbe-

hörde verbindlich. Misslingt die Bereinigung, so entscheidet die Leitbehörde; bei we-

sentlichen Differenzen zwischen Verwaltungseinheiten des gleichen Departements 

weist dieses die Leitbehörde an, wie zu entscheiden ist. Im Entscheid sind sodann die 

abweichenden Stellungnahmen der Fachbehörden inhaltlich korrekt wiederzugeben. 

Die Fachbehörden sind auch nach Durchführung eines Bereinigungsverfahrens be-

fugt, gegenüber einer Rechtsmittelbehörde über ihre Stellungnahme selbständig Aus-

kunft zu geben (Art. 62b RVOG; vgl. ausführlich Entscheid der REKO/INUM vom 

27. Mai 2005 [A-2004-188] E. 7 mit weiteren Hinweisen). Das Bereinigungsverfahren 

richtet sich auch in eisenbahnrechtlichen Plangenehmigungsverfahren nach Art. 62b 

RVOG (Art. 18g EBG). 

Das BUWAL (seit dem 1. Januar 2006 und im Folgenden: Bundesamt für Umwelt 

[BAFU]; vgl. AS 2005 5441) stellte im vorinstanzlichen Verfahren zwei Anträge betref-

fend in den Teilbereichen L4/L5 sowie L7 in Abweichung zum Auflageprojekt zu 

erstellende Lärmschutzwände. Das BAV hat in seiner Verfügung beide Anträge ab-
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gewiesen. Aus dem angefochtenen Entscheid geht jedoch nicht hervor, dass das 

BAV als Leitbehörde mit dem BAFU ein Bereinigungsgespräch durchgeführt hätte. 

Damit ist Art. 62b RVOG verletzt. Eine Rückweisung der Sache an das BAV zur 

Durchführung des Bereinigungsverfahrens erübrigt sich jedoch, da das BAFU in sei-

ner Eingabe an die REKO/INUM zwar gewisse Vorbehalte vorbringt, die angefochte-

ne Verfügung letztlich jedoch als rechtens erachtet und auch nicht eine Verletzung 

der erwähnten verfahrensrechtlichen Bestimmung betreffend das Bereinigungsverfah-

ren rügt.  

 

7. Die Beschwerdeführenden beantragen, teilweise mit identischer Begründung, eine 

Reihe zusätzlicher baulicher Massnahmen zur Eindämmung der Lärmbelastung. Zu-

dem stellen sie verschiedene Beweisanträge. Nachfolgend wird einleitend die Ge-

setzgebung betreffend die Lärmsanierung der Eisenbahnen kurz erläutert. Anschlies-

send wird auf die einzelnen Rügen eingegangen, wobei diejenigen betreffend fehler-

hafte Erhebung des Sachverhalts wegen des engen Sachzusammenhangs nicht ge-

sondert vorab behandelt werden. Gestützt auf diese Erwägungen werden schliesslich 

die materiellen Anträge auf Erstellung zusätzlicher baulicher Massnahmen beurteilt. 

 

Allgemeines 

 

8. Das USG bezweckt den Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, ihren Lebens-

gemeinschaften und Lebensräumen gegen schädliche oder lästige Einwirkungen und 

die Erhaltung der Fruchtbarkeit des Bodens (vgl. Art. 1 Abs. 1 USG). Hierzu soll u.a. 

auch Lärm durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt werden (Emissionsbegren-

zungen; Art. 11 Abs. 1 USG). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Ein-

wirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 

Abs. 1 USG). Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzuset-

zen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unter-

halb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören 

(Art. 15 USG). Weiter sieht das Umweltschutzgesetz die Sanierung von Anlagen vor, 

die den Vorschriften des USG oder anderen Bundesgesetzen nicht genügen (Art. 16 

Abs. 1 USG; vgl. auch Art. 13 ff. LSV). Ortsfeste Anlagen, die wesentlich zur Über-

schreitung der Immissionsgrenzwerte beitragen, sind soweit zu sanieren, als dies 

technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und die Immissions-

grenzwerte nicht überschritten werden (Art. 13 Abs. 2 LSV). Die Lärmimmissionen 
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(Aussenlärmimmissionen) ortsfester Anlagen werden anhand der Belastungsgrenz-

werte nach den Anhängen 3 ff. der Lärmschutz-Verordnung beurteilt (Art. 40 Abs. 1 

LSV). 

Auf den 1. Oktober 2000 ist zudem das BGLE in Kraft getreten. Es regelt in Ergän-

zung zum USG die Lärmsanierung der Eisenbahnen mittels verschiedener Lärm-

schutzmassnahmen technischer und baulicher Art (Sanierung des bestehenden 

Rollmaterials, bauliche Massnahmen an bestehenden ortsfesten Eisenbahnanlagen, 

Schallschutzmassnahmen an bestehenden Gebäuden; vgl. Art. 1 BGLE). Die hierzu 

benötigten Mittel wurden vom Bund durch den Bundesbeschluss über die Finanzie-

rung der Lärmsanierung der Eisenbahnen vom 6. März 2000 (BBl 2000 4802) zur 

Verfügung gestellt. Mit der VLE hat der Bundesrat Ausführungsbestimmungen zum 

BGLE erlassen. 

Das BGLE definiert bei der Bekämpfung des Bahnlärms eine eindeutige Rangfolge 

der Massnahmen. Im Vordergrund stehen Massnahmen, die die Lärmerzeugung ver-

hindern oder verringern, d.h. der Lärmschutz soll in erster Linie durch technische 

Massnahmen an Schienenfahrzeugen erreicht werden (Art. 2 Abs. 1 BGLE). Die 

Lärmemissionen der Schienenfahrzeuge sind durch technische Massnahmen soweit 

zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar 

ist (Art. 4 Abs. 1 BGLE). In zweiter Linie ist die Ausbreitung des Eisenbahnlärms zu 

bekämpfen, indem bauliche Massnahmen an bestehenden ortsfesten Eisenbahnan-

lagen zu treffen sind, und zwar grundsätzlich so weit, bis die Immissionsgrenzwerte 

eingehalten sind (z.B. Erstellung von Lärmschutzwänden; Art. 2 Abs. 2 und Art. 7 

Abs. 1 BGLE). Mit der technischen Verbesserung des Rollmaterials und den bauli-

chen Massnahmen im näheren Ausbreitungsbereich des Lärms sollen netzweit min-

destens zwei Drittel der schädlichem oder lästigem Eisenbahnlärm ausgesetzten Be-

völkerung vor diesem geschützt werden. Das restliche Drittel ist gemäss der gesetzli-

chen Prioritätenordnung durch Schallschutzmassnahmen an Gebäuden zu schützen 

(z.B. Schallschutzfenster; Art. 2 Abs. 3 BGLE). 

 

9. Die Beschwerdeführenden 5 beantragen nun, die Lärmsanierung der unteren Lim-
matbrücke sei aus der Sanierung nach BGLE/VLE in eine „normale“ Lärmsanierung 

nach LSV oder in ein anderes Verfahren auszugliedern. Dieses Verfahren sei vorerst 

zu sistieren und es sei den anliegenden Gemeinden und Quartiervereinen sowie den 

betroffenen Ämtern, Anstalten und Betrieben Gelegenheit für eine Stellungnahme zu 

geben. Eine deutlich wahrnehmbare Lärmzunahme sei vor dem Inkrafttreten von 
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BGLE und VLE eingetreten, womit die Lärmsanierung nach USG bzw. LSV zu erfol-

gen habe und zwar gestützt auf das Projekt von 1995, dessen Realisierung zu Un-

recht hinausgezögert worden sei. Die Regel, wonach wesentliche Änderungen eine 

Sanierungspflicht nach USG/LSV auslösten, gelte immer noch. Allerdings fehlten die 

Zugszahlen seit 1985, sowie Zeitpunkt und Art der vorgenommenen Änderungen an 

der Eisenbahnanlage. Ohne diese Angaben könne nicht abschliessend zur Frage der 

Sanierungspflicht nach Art. 8 LSV Stellung genommen werden. Die Beschwerdefüh-

renden 5 stellen in diesem Zusammenhang den Beweisantrag, die Verkehrszahlen 

der Strecke Baden - Turgi der Jahre 1987 bis 2004 von der Beschwerdegegnerin zu 

edieren und ihnen zur Ergänzung der Beschwerde zur Verfügung zu stellen.  

Das auf den 1. Oktober 2000 in Kraft getretene BGLE regelt in Ergänzung zum Um-

weltschutzgesetz die Lärmsanierung der Eisenbahnen (Art. 1 Abs. 1 BGLE). Der Gel-

tungsbereich des besonderen Lärmsanierungsrechts für Eisenbahnen wird in Art. 1 

bis 4 VLE präzisiert. Gemäss Art. 2 Abs. 1 VLE gilt diese Verordnung insbesondere 

für bestehende ortsfeste Anlagen, die bis zum 1. Januar 1985 rechtskräftig bewilligt 

worden sind. Dies trifft für den vorliegend zu beurteilenden Streckenabschnitt un-

bestrittenermassen zu. Damit ist eine Grundvoraussetzung für die Anwendung des 

besonderen Lärmsanierungsrechts für Eisenbahnen erfüllt. Nicht anwendbar ist das 

Sonderrecht u.a. auf bestehende ortsfeste Eisenbahnanlagen, für welche vor dem 

1. Oktober 2000 Lärmschutzmassnahmen nach dem USG verfügt worden sind (Art. 2 

Abs. 2 Bst. a VLE; vgl. auch Entscheid der REKO/INUM vom 15. Dezember 2004 [A-

2003-2] E. 5.2.2). Zwar war der vorliegend zu beurteilende Streckenabschnitt im Jah-

re 1994 bereits Gegenstand eines Lärmsanierungsverfahrens (nach USG und LSV), 

doch ist damals gerade keine Sanierungsverfügung ergangen. Da Art. 2 Abs. 2 Bst. a 

VLE an den tatsächlichen Erlass einer Sanierungsverfügung knüpft, genügt es für 

dessen Anwendung nicht, dass eine bestehende ortsfeste Anlage allenfalls hätte sa-

niert werden müssen. Dies umso mehr, als dass auf am 1. Oktober 2000 noch hängi-

ge Lärmsanierungsprojekte das BGLE anwendbar wurde (Art. 14 BGLE). Damit ist 

das BGLE in Verbindung mit der VLE vorliegend anwendbar. Folglich braucht auch 

nicht weiter auf die Frage eingegangen zu werden, inwiefern der vorliegend zu beur-

teilende Streckenabschnitt bereits vor dem Inkrafttreten des BGLE hätte saniert wer-

den müssen, weil eine wesentliche Änderung der Eisenbahnanlage im Sinne von 

Art. 8 LSV vorgelegen habe, wie die Beschwerdeführenden 5 geltend machen. Der 

entsprechende Beweisantrag, weitere Abklärungen zur Verkehrsentwicklung seit 

1985 sowie zu Zeitpunkt und Art von vorgenommenen Änderungen an der Eisen-

bahnanlage vorzunehmen, ist damit ebenfalls abzuweisen.  
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10. Die Beschwerdeführenden rügen verschiedentlich eine Verletzung des Vorsorge-
prinzips. Diese Rügen sind nachfolgend zu beurteilen. 

10.1. Die Beschwerdeführenden 4 rügen sinngemäss, das BGLE, welches lediglich zwei 

Drittel der von übermässigem Lärm betroffenen Bevölkerung schützen solle 

(vgl. Art. 2 BGLE), verstosse gegen Art. 24septies der Bundesverfassung vom 29. Mai 

1874 (aBV), wonach u.a. auch Lärm zu bekämpfen sei. So habe das deutsche Recht, 

welches die Bevölkerung – im Gegensatz zum schweizerischen Recht – lediglich vor 

schädlichen, nicht auch vor lästigen Umwelteinwirkungen schützen solle, die gleich 

hohen Grenzwerte wie die Schweiz. Es gehe nicht an, dass nun der schweizerische 

Immissionsschutz im Bereich des Eisenbahnlärms durch die Gewährung von einem 

Drittel Ausnahmen nochmals „aufgeweicht“ werde. Damit rügen die Beschwerdefüh-

renden 4 sinngemäss, das BGLE sei verfassungswidrig.  

10.1.1. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die rechtsanwendenden Behörden – wie die 

REKO/INUM – an die Bundesgesetze gebunden sind und nicht davon abweichen 

können (vgl. Art. 191 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

vom 18. April 1999 [BV], SR 101). Folglich müsste die REKO/INUM das BGLE selbst 

dann anwenden, wenn es verfassungswidrig sein sollte. Dies hindert die REKO/INUM 

jedoch nicht, zu prüfen, ob das BGLE hinsichtlich der Prioritätenordnung (Art. 2 

Abs. 3 BGLE) – Schutz von zwei Dritteln der Bevölkerung durch technische Mass-

nahmen an Schienenfahrzeugen und bauliche Massnahmen an bestehenden ortsfes-

ten Eisenbahnanlagen – mit der Verfassung vereinbar ist. Teilweise wird in der neue-

ren Lehre gar ein Prüfungsgebot durch die rechtsanwendenden Behörden postuliert 

(vgl. z.B. Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel su-

isse, Volume 1, L’Etat, Bern 2000, Rz. 1836; Daniel Thürer / Jean-François Aubert / 

Jörg Paul Müller, Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, § 74, Rz. 28; Ulrich 

Häfelin / Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Auflage, Zürich 2005, 

Rz. 2089). 

10.1.2. Gemäss Art. 74 Abs. 1 BV erlässt der Bund Vorschriften über den Schutz des Men-

schen und seiner natürlichen Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen. 

Art. 74 Abs. 1 BV verleiht dem Bund eine umfassende Gesetzgebungskompetenz 

bzw. einen Gesetzgebungsauftrag. Die Verfassungsbestimmung bedarf der Konkreti-

sierung durch den Gesetzgeber. Aus ihr heraus lässt sich kein individuelles Grund-

recht auf Umweltschutz ableiten (Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit com-

mentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zü-
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rich/Basel/Genf 2003, Rz. 9 zu Art. 74; Reto Morell in: Bernhard Ehrenzeller / Philippe 

Mastronardi / Rainer J. Schweizer / Klaus A. Vallender [Hrsg.], Die schweizerische 

Bundesverfassung, Kommentar, Zürich 2002, Rz. 6 zu Art. 74; BGE 107 Ib 112 E. 2). 

Hingegen bestimmt Art. 74 Abs. 1 BV das Ziel der zu erlassenden Gesetzgebung: 

Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor schädlichen oder lästigen 

Einwirkungen. Gemäss der Botschaft zum diesbezüglich weitgehend identischen e-

hemaligen Verfassungsartikel Art. 24septies aBV gelten als schädliche Einwirkungen 

solche, die die physische oder psychische Gesundheit des Menschen schädigen. 

Lästige Einwirkungen kennzeichnen sich dadurch, dass sie die betroffenen Menschen 

in ihrem Dasein beeinträchtigen, ohne ihnen gesundheitlichen Schaden zuzufügen. 

Solche Belästigungen können beim Menschen dazu führen, dass die Leistungsfähig-

keit und die Lebensfreude, der Naturgenuss, das Gefühl der Ungestörtheit, das priva-

te Leben überhaupt beeinträchtigt werden (Botschaft vom 6. Mai 1970 über die Er-

gänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel 24septies aBV betreffend den 

Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt gegen schädliche oder lästige 

Einwirkungen, BBl 1970 I 762, S. 776). Obwohl grundsätzlich Kompetenznorm, legt 

Art. 74 Abs. 1 BV damit bereits auf Verfassungsstufe fest, was die Umweltschutzge-

setzgebung bezwecken soll. Dem Gesetzgeber nicht vorgeschrieben wird hingegen, 

mit welchen Mitteln der Umweltschutz zu konkretisieren und das vorgegebene Ziel zu 

erreichen ist (vgl. Aubert/Mahon, a.a.O., Rz. 9 zu Art. 74). Diesbezüglich besitzt der 

Gesetzgeber einen grossen Gestaltungsspielraum (Thomas Fleiner in: Jean François 

Aubert / Kurt Eichenberger / Jörg Paul Müller / René A. Rhinow / Dietrich Schindler 

[Hrsg.], Commentaire de la Constitution Fédérale de la Confédération Suisse du 29 

mai 1874, Rz. 29 f. zu Art. 24septies). Neu werden auf Verfassungsstufe sodann die im 

Umweltrecht zentralen Grundsätze des Vorsorgeprinzips und des Verursacherprin-

zips explizit genannt (Art. 74 Abs. 2 BV). 

10.1.3. Gemäss Art. 74 Abs. 2 BV sorgt er (der Bund) dafür, dass solche (d.h. schädliche 

oder lästige) Einwirkungen vermieden werden. Obwohl diese Formulierung etwas un-

glücklich ausgefallen ist (vgl. Alain Griffel, Die Grundprinzipien des schweizerischen 

Umweltrechts, Zürich 2001, Rz. 70), geht aus der Entstehungsgeschichte eindeutig 

hervor, dass mit dieser Formulierung das Vorsorgeprinzip Eingang in die Bundesver-

fassung gefunden hat (vgl. Botschaft vom 20. November 1996 über eine neue Bun-

desverfassung, BBl 1997 I 1 ff., 249; AB 1998 S 77; AB 1998 N 448 f.). Es ist nicht 

ersichtlich, dass mit der Aufnahme des Vorsorgeprinzips und der gegenüber dem 

USG divergierenden Formulierung (vgl. nachstehend) dessen Gehalt im Allgemeinen 

hätte geändert werden sollen (vgl. auch Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht I, Zü-
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rich 1999, S. 27). Damit kann bei der Untersuchung der Tragweite des Vorsorgeprin-

zips ohne weiteres auf die bisherige Rechtsprechung und Lehre abgestellt werden. 

Das Vorsorgeprinzip war bereits vor der Aufnahme in die Bundesverfassung in Art. 1 

Abs. 2 USG in allgemeiner Weise umschrieben. Danach sind im Sinne der Vorsorge 

Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen. In 

dieser Form wird das Vorsorgeprinzip einmal als Leitlinie für den Gesetzgeber be-

trachtet, der es zu konkretisieren hat. Sodann hat es seine Bedeutung bei der Geset-

zes- und Verordnungsauslegung. Hingegen ist umstritten, inwiefern das Vorsorge-

prinzip Grundlage von Verfügungen sein kann (vgl. Pierre Tschannen in: Kommentar 

zum Umweltschutzgesetz, hrsg. von der Vereinigung für Umweltrecht und Helen Kel-

ler, 2. Auflage, Zürich 1998 ff. [zit: Kommentar USG], Rz. 24 ff. zu Art. 1; Griffel, 

a.a.O., Rz. 90 ff.; Heribert Rausch / Arnold Marti / Alain Griffel, Umweltrecht, Zürich 

2004, Rz. 52 ff.). Gemäss dem Vorsorgeprinzip sind Umweltschäden präventiv zu 

verhindern. Dabei sollen unüberschaubare Risiken zum vorneherein vermieden wer-

den; dazu schafft das Vorsorgeprinzip eine Sicherheitsmarge, welche die Unsicher-

heit über die längerfristigen Wirkungen von Umweltbelastungen berücksichtigt 

(BGE 117 Ib 34 E. 6a). In diesem Sinne enthält das Vorsorgeprinzip als einen Teilas-

pekt ebenfalls das Prinzip der Bekämpfung von Umweltbeeinträchtigungen an der 

Quelle. Dieses Prinzip ist implizit im Vorsorgeprinzip enthalten, ist doch eine Vermei-

dung von Einwirkungen am zuverlässigsten durch die Bekämpfung von Emissionen 

zu erreichen (vgl. Rausch/Marti/Griffel, a.a.O., Rz. 44 f.; Griffel, a.a.O., Rz. 182 ff.; 

vgl. auch Tschannen, Kommentar USG, a.a.O., Rz. 44 zu Art. 1). Das Prinzip der Be-

kämpfung von Umweltbelastungen an der Quelle wird in Art. 11 Abs. 2 USG bezüg-

lich Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen konkretisiert.  

10.1.4. Das Vorsorgeprinzip gilt jedoch nicht uneingeschränkt. Es konkurriert mit anderen 

Verfassungsprinzipien, namentlich mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip (vgl. Art. 5 

Abs. 2 BV). Dieses fordert, dass eine Massnahme geeignet und erforderlich für die 

Zielerreichung sowie nicht in einem Missverhältnis zu anderen zu beachtenden Inte-

ressen steht. Das Verhältnismässigkeitsprinzip ist sowohl in der Rechtsetzung als 

auch in der Rechtsanwendung zu berücksichtigen (BGE 128 II 292 E. 5.1; vgl. allge-

mein zum Verhältnismässigkeitsprinzip: Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines 

Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, Rz. 581 ff.; Ehrenzeller/Mastronardi/Schwei-

zer/Vallender; a.a.O., Rz. 32 ff. zu Art. 5). Das Verhältnismässigkeitsprinzip begrenzt 

demnach die materielle Tragweite des Vorsorgeprinzips (vgl. Rausch/Marti/Griffel, 

a.a.O., Rz. 76). Ziel des Verhältnismässigkeitsprinzips gemäss Art. 5 Abs. 2 BV ist 

jedoch nicht, andere Verfassungsprinzipien ihres Inhalts zu entleeren oder ihre 
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Durchsetzung unnötig zu erschweren. Letztlich geht es vielmehr darum, sofern eine 

Massnahme notwendig und erforderlich erscheint, im Rahmen einer Interessenabwä-

gung die zu beachtenden Interessen zu optimieren. Im Zusammenhang mit dem Vor-

sorgeprinzip werden sich damit hauptsächlich, aber nicht nur, das öffentliche Interes-

se an einer dem Umweltschutz dienenden Massnahme und die finanziellen Interes-

sen des Verpflichteten gegenüberstehen.  

10.1.5. Im Sinne einer möglichen gesetzlichen Konkretisierung des Vorsorgeprinzips be-

stimmt das BGLE, dass netzweit mindestens zwei Drittel der schädlichem oder lästi-

gem Lärm ausgesetzten Bevölkerung durch Massnahmen an der Quelle (Sanierung 

des Rollmaterials sowie bauliche Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg) vor die-

sem Lärm zu schützen seien (Art. 2 Abs. 3 erster Satz BGLE). Gemäss dem Wortlaut 

dieser Bestimmung sind „mindestens“, d.h. nicht weniger als zwei Drittel (…) durch 

entsprechende Massnahmen zu schützen. Es trifft zwar zu, dass der Wortlaut des 

ersten Satzes von Art. 2 Abs. 3 BGLE für sich allein betrachtet eine Interpretation, 

dass bis 100 Prozent der betroffenen Bevölkerung durch Massnahmen an der Quelle 

zu schützen sind, zulässt. Eine Relativierung folgt jedoch bereits im nachfolgenden 

Satz, wonach das restliche Drittel der Bevölkerung durch Schallschutzmassnahmen 

an Gebäuden zu schützen sei. Damit geht der Gesetzgeber implizit von einem Drittel 

Ausnahmen aus. Wäre der Gesetzgeber davon ausgegangen, dass bis zu 100 Pro-

zent der betroffenen Bevölkerung durch Massnahmen an der Quelle geschützt werde 

könnten, hätte er wohl nicht vom restlichen Drittel, sondern von der restlichen Bevöl-

kerung gesprochen. Die Auslegung des französischen und italienischen Textes führt 

zu keinem anderen Ergebnis. Auch aus den Materialien ergibt sich, dass der Gesetz-

geber im Wesentlichen von einem Verhältnis von zwei Drittel zu einem Drittel ausge-

gangen ist. In der Botschaft BGLE hält der Bundesrat fest, dass mit dem vorgeschla-

genen Konzept netzweit ein Schutzgrad von 69 Prozent erreicht werde (Botschaft 

BGLE, a.a.O., Ziff. 24). Sodann wurden zwei Anträge im Nationalrat, die einen 

Schutzgrad von 75 Prozent bzw. 85 Prozent zu Gunsten von Massnahmen an der 

Quelle verlangten, abgewiesen (vgl. Anträge Binder und Hofmann Urs, AB 1999 N 

2615 ff.). Zwar wurde vereinzelt festgehalten, mit der Formulierung „mindestens zwei 

Drittel“ habe man genügend Spielraum und könne, sofern technisch möglich und fi-

nanziell tragbar, auch weiter gehen (Votum Gutzwiler, AB 1999 N 2616). Abschlies-

send erläuterte Bundesrat Leuenberger jedoch, dass die Lösung zwei Drittel / ein 

Drittel das Resultat eines ausgeklügelten Systems sei, das verschiedene Interessen 

(Landschaftsschutz, Kosten) berücksichtige und dass nicht daran „herumgeschräu-

belt“ werden könne, ohne dieses ins Wanken zu bringen (AB 1999 N 2618). Damit ist 
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festzuhalten, dass der Gesetzgeber beim Erlass des BGLE grundsätzlich vom Ver-

hältnis zwei Drittel / ein Drittel ausgegangen ist bzw. dass zwei Drittel der schädli-

chem oder lästigem Lärm ausgesetzten Bevölkerung durch Massnahmen an der 

Quelle (Sanierung der Schienenfahrzeuge, Erstellung von Lärmschutzwänden) und 

ein Drittel durch (Ersatz-)Massnahmen an den Gebäuden (Einbau von Schallschutz-

fenstern) zu schützen ist.  

10.1.6. Wohl wird mit dieser Regelung das Prinzip der Lärmbekämpfung an der Quelle – und 

damit das Vorsorgeprinzip – auf Gesetzesstufe nicht vollumfänglich umgesetzt. Das 

BGLE berücksichtigt insbesondere auch die finanziellen Rahmenbedingungen und 

damit das Verhältnismässigkeitsprinzip (vgl. E. 10.1.4). Diese beiden Verfassungs-

prinzipien wurden vom Gesetzgeber bewertet und aufeinander abgestimmt. Ange-

sichts dessen weitgehend programmatischen Charakters, kann durch die Umsetzung 

im BGLE noch keine Verletzung des verfassungsrechtlichen Vorsorgeprinzips erblickt 

werden. Immerhin soll der Schutz vor übermässigen Beeinträchtigungen durch den 

Bahnlärm bei zwei Dritteln der Betroffenen bei der Quelle erreicht werden. Die Rüge 

der Beschwerdeführenden erweist sich somit als unbegründet. Die Frage der Recht-

mässigkeit des KNI wird in Erwägung 28 ff. zu prüfen sein. 

10.2. Die Beschwerdeführenden 5 machen weiter geltend, das Vorsorgeprinzip gemäss 

USG dürfe nicht durch die spezialgesetzliche Regelung untergraben werden.  

Wie bereits dargelegt (vgl. E. 9.1.2 und 9.1.3), ist das Vorsorgeprinzip durch die Ge-

setzgebung zu konkretisieren. In zentraler Weise hat der Gesetzgeber das Vorsorge-

prinzip in Art. 11 Abs. 2 USG bezüglich der vorsorglichen Emissionsbegrenzung an 

der Quelle bei Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen (vgl. Art. 11 

Abs. 1 USG) umgesetzt. Danach sind Emissionen unabhängig von der bestehenden 

Umweltbelastung im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch 

und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Es trifft zwar zu, dass Art. 11 

Abs. 2 USG eine zentrale Bestimmung des USG ist und gelegentlich gar mit dem 

Vorsorgeprinzip als solchem gleichgesetzt wird. Dies ändert jedoch nichts daran, 

dass es sich dabei um eine Konkretisierung des verfassungsrechtlichen (allgemei-

nen) Vorsorgeprinzips im Rahmen des Anwendungsbereichs des USG handelt. So-

weit das BGLE bezüglich der Konkretisierung des Vorsorgeprinzips gemäss USG 

abweicht, geht dieses als Spezialgesetz und jüngeres Bundesgesetz dem USG vor. 

Daran ändert auch Art. 4 Abs. 1 USG nichts, der bestimmt, das Vorschriften über 

Lärm, die sich auf andere Bundesgesetze stützen, u.a. auch dem Grundsatz für E-

missionsbegrenzungen (Art. 11 USG) entsprechen müssen. Konkretisiert das BGLE 
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das (verfassungsrechtliche) Vorsorgeprinzip abweichend vom USG, ist dies gerade 

auch bei der Umsetzung des BGLE durch die VLE zu berücksichtigen.   

10.3. Die Beschwerdeführenden 4 rügen sodann, das Vorsorgeprinzip sei nicht korrekt be-

rücksichtigt, denn dieses gehe den IGW vor. Die Anordnungen der Vollzugsbehörde 

dürften sich nicht auf die Einhaltung der IGW beschränken. 

Diese Rüge geht ebenfalls fehl. Das Vorsorgeprinzip als Verfassungsgrundsatz ist auf 

Gesetzesstufe zu konkretisieren (vgl. vorne E. 10.1.2). Das BGLE verlangt über die 

Einhaltung der IGW hinaus keine weitergehenden Massnahmen (vgl. Art. 7 Abs. 1 

BGLE). Diese Entscheidung des Gesetzgebers ist für die rechtsanwendenden Behör-

den verbindlich (Art. 191 BV). Überdies ergibt sich aus dem Vorsorgeprinzip kein An-

spruch auf absolute Ruhe (vgl. BGE 126 II E. 4c.bb mit Hinweisen). 

 

Sachverhaltsermittlung 

 

11. Die Beschwerdeführenden rügen in verschiedener Hinsicht eine unrichtige Sachver-

haltsermittlung (vgl. Art. 49 Bst. b VwVG) und stellen entsprechende Beweisanträge. 

Diesbezüglich ist vorab festzuhalten, dass die REKO/INUM neue wesentliche Sach-

verhaltselemente unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Verwirklichung zu berücksichtigen 

hat. Sie hat ihrer Entscheidung jenen Sachverhalt zu Grunde zu legen, wie er sich im 

Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht hat und bewiesen ist (vgl. Kölz/Häner, a.a.O., 

Rz. 615 mit Hinweisen, u.a. auf VPB 60.48).  

 

Ermittlung der Lärmbelastung 

 

12. Die Beschwerdeführenden rügen allgemein eine unrichtige Ermittlung der Lärmbelas-

tung im Hinblick auf die Dimensionierung der baulichen Massnahmen.  

Ausgangspunkt für die Ermittlung der konkret massgebenden Lärmimmissionen auf 

den vom Bahnlärm betroffenen Grundstücken ist der Emissionsplan. Dieser enthält 

die bis am 31. Dezember 2015 zu erwartenden Lärmemissionen bestehender ortsfes-

ter Eisenbahnanlagen (Art. 6 BGLE und Art. 18 VLE). Er bildet die (verbindliche) 

Grundlage für den Entscheid über bauliche Sanierungsmassnahmen (Art. 6 Abs. 1 

BGLE und Art. 18 Abs. 1 VLE; vgl. Entscheid der REKO UVEK vom 4. Februar 2003 

[A-2002-8] E. 9.1). Wie die REKO/INUM bereits festgestellt hat, kann der Emissions-
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plan im Rahmen eines Plangenehmigungsverfahrens gemäss BGLE vorfrageweise 

mit einer gewissen Zurückhaltung überprüft werden. Zurückhaltung ist insbesondere 

bei der Beurteilung von Verkehrsprognosen angezeigt. Ein Abweichen vom Emissi-

onsplan ist daher nur möglich, wenn die Festlegungen des Planes eindeutig unzutref-

fend sind oder auf offensichtlich unzutreffenden bzw. nicht mehr aktuellen Annahmen 

beruhen (Entscheide der REKO UVEK vom 14. Februar 2002 [A-2002-10] E. 11 und 

vom 4. Februar 2003 [A-2002-8] E. 9.1). 

 

13. Die Beschwerdeführenden 4 und sinngemäss auch die Beschwerdeführenden 5 ma-

chen geltend, im Emissionsplan werde nun von erheblich falschen Annahmen ausge-

gangen. Darin werde der tägliche Zugsverkehr mit 282 Zügen angegeben. Mit den 

neuen Blockstellen (s. sogleich unten E. 13.1) würden jedoch 394 Züge, d.h. 40 Pro-

zent mehr verkehren. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts bedeute eine 

Verkehrszunahme von 25 Prozent bzw. eine Lärmzunahme von 1 bis 2 dB(A) eine 

wesentliche Änderung gemäss LSV. Diese Voraussetzung sei vorliegend erfüllt, wo-

mit der Emissionsplan nicht mehr als Grundlage für die Dimensionierung der Lärm-

schutzwände herangezogen werden könne.   

13.1. Am 7. März 2003 reichte die Beschwerdegegnerin dem BAV das Plangenehmigungs-

gesuch für die Erstellung zusätzlicher Blockstellen zwischen Wettingen und Turgi ein. 

Dieses Vorhaben umfasst die Realisierung von Infrastrukturmassnahmen (Verschie-

bung bestehender Signale und Erstellung neuer Signale) zur Blockverdichtung und 

einer Verkürzung der Zugfolgezeiten auf 2-Minutenintervalle. Gemäss Ausführungen 

der Beschwerdegegnerin war die Verkürzung der Zugsfolgezeiten notwendig, um den 

mit der Einführung der ersten Etappe des Konzeptes Bahn 2000 auf dem Strecken-

abschnitt Baden – Turgi entstehenden Mehrverkehr und den damit verknüpften Fahr-

planwechsel vom Dezember 2004 bewältigen zu können. Am 12. Mai 2004 erteilte 

das BAV die Plangenehmigung mit Auflagen. Der Entscheid ist nicht angefochten 

worden und daher rechtskräftig. In dieser Plangenehmigungsverfügung hielt das BAV 

fest, das Blockstellenprojekt sei als Teil der 1. Etappe Bahn 2000 gemäss Anhang 2 

VLE explizit im Emissionsplan berücksichtigt. Die Sanierung der Anlage richte sich 

daher nach BGLE und VLE. Folglich seien nicht im Verfahren betreffend Blockstellen, 

sondern im ordentlichen Lärmsanierungsverfahren allfällige Lärmschutzmassnahmen 

anzuordnen. Das BAV wies daher die Einsprachen, in welchen die Realisierung von 

Lärmschutzmassnahmen gefordert worden war, ab, soweit es darauf eintrat.  
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13.2. Wie bereits dargelegt, wird im Bereich des Eisenbahnwesens das USG und die LSV 

durch das BGLE und die VLE ergänzt (vgl. oben E. 8). Die Pflicht der Betreiber von 

Eisenbahnanlagen zur Lärmsanierung wird dabei durch das BGLE teils konkretisiert, 

teils aber auch abweichend geregelt. Nach der Rechtsprechung der REKO/INUM er-

fasst das BGLE die eigentliche Sanierung der Eisenbahnen – mit Überschreitungen 

der IGW –, nicht aber jene Projekte, bei denen wesentliche Änderungen von Eisen-

bahnanlagen (Art. 18 USG) oder gar der Bau von Neuanlagen (Art. 25 USG) im Vor-

dergrund stehen (Entscheide der REKO/INUM vom 15. Dezember 2004 [A-2003-2] 

E. 5.2.3 und vom 4. April 2005 [A-2004-150] E. 8.2.1). Damit stellt sich die Frage, 

wann eine wesentliche Änderung einer bestehenden Eisenbahnanlage vorliegt bzw. 

unter welchen Umständen eine Lärmsanierung gestützt auf die Bestimmungen des 

USG und der LSV zu erfolgen hat. 

Nach Art. 4 Abs. 2 VLE gelten Änderungen im Betrieb oder an der Infrastruktur orts-

fester Eisenbahnanlagen, die gemäss deren Anhang 2 im Emissionsplan berücksich-

tigt sind, nicht als wesentliche Änderungen. Das bedeutet gemäss Bundesgericht, 

dass Änderungen dann nicht als wesentlich im Sinne von Art. 8 Abs. 2 bzw. 3 LSV 

gelten, wenn sie die im Emissionsplan aufgeführten Werte nicht übersteigen (vgl. un-

veröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 4. November 2002, 1E.8/2002, E. 3). 

Mit anderen Worten ist für die Frage, ob gestützt auf Art. 4 Abs. 2 VLE eine wesentli-

che Änderung auszuschliessen ist, das Ausmass der durch die Änderung verursach-

ten Emissionen entscheidend. Sind diese im Emissionsplan berücksichtigt, so ist eine 

wesentliche Änderung im Sinne der LSV ausgeschlossen und besteht demnach keine 

sofortige Sanierungspflicht; solcherart geänderte Anlagen werden im Rahmen und 

nach der Prioritätenordnung des BGLE saniert. Werden dagegen bauliche oder be-

triebliche Änderungen vorgenommen, welche den Emissionsplan übersteigende E-

missionen bewirken und daher im Emissionsplan nicht enthalten sind, richtet sich der 

Schallschutz nach den allgemeinen Regeln über die Emissionsbegrenzungen. Dies-

falls ist zu prüfen, ob die Änderungen als wesentlich im Sinne von Art. 8 Abs. 2 und 3 

LSV zu betrachten sind und deshalb die Lärmemissionen mindestens soweit begrenzt 

werden müssen, dass die IGW nicht überschritten werden (Art. 8 Abs. 2 LSV). 

13.3. Die Prüfung der Frage, ob das Blockstellenprojekt Emissionen verursacht, die im E-

missionsplan nicht enthalten sind, ist entgegen der Meinung des BAV also nicht im 

vorliegenden Lärmsanierungsverfahren zu beurteilen, sondern wäre im Verfahren 

betreffend Blockstellen zu prüfen gewesen. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass zwar 

zutrifft, dass das Blockstellenprojekt sachlich mit dem Konzept Bahn 2000, 1. Etappe 

zusammenhängt, indem es eine Reduktion der Zugsfolgezeiten ermöglicht. Dies war 



59 

 

offensichtlich notwendig, um den mit dem Konzept Bahn 2000, 1. Etappe zusammen-

hängenden und im Dezember 2004 geänderten Fahrplan einzuhalten. Dieses Kon-

zept ist im Planungshorizont des Emissionsplans berücksichtigt (vgl. Ziff. 1 Abs. 2 

Anhang 2 VLE). Der blosse Umstand, dass das Blockstellenprojekt im Rahmen eines 

vom Emissionsplan erfassten Konzepts bzw. auf einer im Emissionsplan enthaltenen 

Strecke umgesetzt wird, bedeutet jedoch nicht ohne weiteres, dass dessen Auswir-

kungen im Emissionsplan bereits berücksichtigt sind. Entscheidend ist vielmehr, ob 

das Blockstellenprojekt auf dieser Strecke im Emissionsplan nicht enthaltene Emissi-

onen zur Folge hat. Da die zusätzlichen Emissionen des Blockstellenprojekts in je-

nem Verfahren hätten geprüft werden müssen, erübrigen sich an dieser Stelle weitere 

Ausführungen dazu. Insbesondere ist auch nicht auf die Berechnungen der Be-

schwerdeführenden 4 einzugehen. Das Gleiche gilt sinngemäss auch für die gemäss 

Ausführungen des Beschwerdeführers 3 per Ende 2004 geänderte Linienführung der 

Nationalbahn sowie für das von mehreren Beschwerdeführenden erwähnte künftige 

Projekt Gateway-Terminal Dietikon. Auch hier wäre in jenen Verfahren zu prüfen 

(gewesen), ob der Emissionsplan damit eingehalten wird. 

13.4. Die Verfügung betreffend das Blockstellenprojekt ist mittlerweile formell rechtskräftig, 

d.h. sie kann mit ordentlichen Rechtsmitteln nicht mehr angefochten werden 

(vgl. Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 380). Formell rechtskräftige Verfügungen könnten bei 

gegebenen Voraussetzungen mittels ausserordentlicher Rechtsmittel angefochten 

und allenfalls aufgehoben werden. Ein solches ist bei der verfügenden Instanz einzu-

reichen (vgl. zum Ganzen: Kölz/Häner, a.a.O., 417 ff., Fritz Gygi, Zur Rechtsbestän-

digkeit von Verwaltungsverfügungen in ZBl 1982, S. 149 ff.). 

 

14. Die Beschwerdeführenden machen weiter geltend, der zukünftigen Entwicklung 
des Eisenbahnverkehrs sei Rechnung zu tragen. Gemäss den Verkehrsentwick-

lungsszenarien des ARE würden die Tonnenkilometer bis 2020 um 48 bis 96 Prozent 

zunehmen. Weder werde sich diese Zunahme auf die Zeit zwischen 2015 und 2020 

noch alleine auf die Nord-Süd-Achse beschränken. Die von der Beschwerdegegnerin 

erhobenen Behauptungen betreffend Zunahme des Güterverkehrs entbehrten daher 

jeder einleuchtenden rechtlichen oder politischen Grundlage. 

14.1. Wie bereits ausgeführt (E. 12), enthält der Emissionsplan die bis am 31. Dezember 

2015 zu erwartenden Lärmemissionen bestehender ortsfester Eisenbahnanlagen und 

ist verbindliche Grundlage für den Entscheid über bauliche Sanierungsmassnahmen 

(Art. 6 Abs. 1 BGLE und Art. 18 Abs. 1 VLE). Dabei wird für die Berechnung der E-
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missionen unter anderem auch die prognostizierte Verkehrsmenge und die Zusam-

mensetzung berücksichtigt (Art. 6 Abs. 2 Bst. a BGLE). Diese Prognose berücksich-

tigt im alpenquerenden Güterverkehr die Zugszahlen gemäss Angebotskonzept FöV 

(Schlussbericht vom 18. Februar 1997, Finanzierung öffentlicher Verkehr, Angebot 

und Fahplanstruktur der Transitachsen Gotthard & Lötschberg, ausgearbeitet von 

SBB und BLS) und im Güterverkehr Schweiz (Binnen-, Ziel- und Quellverkehr) den 

Zustand 1996/97 plus eine Zunahme um 20 Prozent bis 2015 im West-Ost-Verkehr 

(vgl. Ziff. 1 Abs. 2 Bst. b und d Anhang 2 VLE). Durch den Einbezug der Neuen Ei-

senbahn-Alpentransversale NEAT am Gotthard und am Lötschberg in den Emissi-

onsplan ist dargetan, dass auch die in diesem Zusammenhang beabsichtigte Verla-

gerung des Transitgüterverkehrs auf die Schiene Bestandteil der Prognose bildet 

(vgl. auch Entscheid der REKO UVEK vom 17. Dezember 2003 [A-2002-60] E. 9). 

14.2. Daran vermag auch der Verweis der Beschwerdeführenden auf den Sachplan Ver-

kehr, Teil Schiene/Öffentlicher Verkehr bzw. die Verkehrsprognose des ARE aus dem 

Jahre 2002 (Aggregierte Verkehrsprognosen Schweiz und EU, 2002, Zusammenstel-

lung vorhandener Prognosen bis 2020, zit: ARE, Aggregierte Verkehrsprognosen) 

nichts zu ändern. Ausgehend von verschiedenen Annahmen betreffend die Rahmen-

bedingungen bezifferte das ARE die Zunahme der Fahrleistung (Tonnenkilometer) 

von 1997 bis 2020 mit 48 bis 96 Prozent (vgl. ARE, Aggregierte Verkehrsprognosen, 

a.a.O., S. 3 und Beilage 9). Diese Prognose liegt zwar deutlich über dem linearen 

Trend (Zunahme von 25 Prozent), der sich unter Fortschreibung der Fahrtleistung 

von 1980 bis 1997 ergibt (ARE, Aggregierte Verkehrsprognosen, a.a.O., Beilage 8). 

In einer aktuelleren Analyse (ARE, Perspektiven des schweizerischen Güterverkehrs 

bis 2030, Hypothesen und Szenarien, 2004, zit: ARE, Perspektiven) kommt das ARE 

zum Schluss, dass das Basisszenario der neuen Perspektiven – im Rahmen der be-

schränkten Vergleichbarkeit der Studien – für das Jahr 2015 in etwa in der Grössen-

ordnung des unteren Bereichs des Fächers der aggregierten Verkehrsprognosen 

Schweiz und EU liegt (ARE, Perspektiven, a.a.O., S. 83 f.). In dieser neuen Studie lie-

gen die Prognosen für die Verkehrszunahme der beiden Alternativszenarien etwa 40 

bis 50 Prozent unter (Alternativszenario 2) bzw. 20 bis 40 Prozent über (Alternativ-

szenario 1) dem Basisszenario (vgl. ARE, Aggregierte Verkehrsprognosen, a.a.O., 

S. VIII f. Tabelle 2 und Abbildung 2). Bereits diese beträchtlichen Unterschiede zei-

gen, dass es heute äusserst schwierig ist, eine verlässliche Prognose betreffend die 

Güterverkehrsmenge im Jahr 2015 zu erstellen. Damit ist nicht leichtfertig von den 

Angaben im Emissionsplan abzuweichen (vgl. oben E. 12). So hat auch das Bundes-

gericht (wenn auch im Zusammenhang mit dem Flug- und Strassenverkehr) festge-
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stellt, dass Verkehrsprognosen erfahrungsgemäss mit beträchtlichen Unsicherheiten 

behaftet sind. Die Verkehrsentwicklung hänge stark von wirtschaftlichen, demogra-

phischen sowie von verkehrs- und umweltpolitischen Voraussetzungen ab. Letztlich 

müsse man sich mit Aussagen über Entwicklungstendenzen zufrieden geben. Zusätz-

liche Untersuchungen und weitere Gutachten könnten in der Regel keine Klärung 

bringen. Insofern entzögen sich die Prognosen weitgehend der Kritik, soweit sie sich 

nicht schon im Laufe des Bewilligungsverfahrens als offensichtlich und erheblich un-

richtig herausstellten. Diese Unzulänglichkeiten seien hinzunehmen, solange sich die 

getroffenen Annahmen nicht als unbrauchbar erwiesen und es daher an der vom Ge-

setz geforderten vollständigen Sachverhaltsabklärung fehlt (BGE 126 II 522 E. 14 mit 

weiteren Hinweisen). Solche Mängel sind im vorliegenden Fall nicht ersichtlich. 

Sodann ist festzuhalten, dass die erwartete Verkehrsmenge – die Gegenstand der 

erwähnten Prognosen ist – nur ein Element der zu erwartenden Lärmbelastung bildet. 

Weitere ebenso wichtige Punkte sind die Verteilung des Verkehrs auf die Tages- und 

Nachtzeit sowie der Sanierungsgrad des verwendeten Rollmaterials. Damit ist die 

Einhaltung des Emissionsplans selbst bei einer Verkehrszunahme über die prognos-

tizierten Anzahl Züge hinaus durch entsprechende (zusätzliche) Massnahmen beim 

Rollmaterial möglich.  

Hinzu kommt, dass gemäss den Angaben der Beschwerdegegnerin auf der vorlie-

genden Strecke im Vergleich zum nationalen Gütertransport nur geringe Mengen an 

internationalen Gütern verschoben werden und die nächtlichen Transporte durch die 

logistischen Zwänge bei den Rangierbahnhöfen Basel und Limmattal begrenzt und 

bereits heute an der oberen Grenze angelangt seien. Die Rangierbahnhöfe verarbei-

teten die Lasten des Einzelwagenladungsverkehrs, wobei die Rangierbewegungen 

teilweise tags, hauptsächlich aber nachts erfolgten. Während des Tages würden die 

Wagen beladen und in die Rangierbahnhöfe transportiert. Die Rangierungen erfolgten 

nachts und anderntags am Morgen würden die Wagen zugestellt. Damit entstünde 

eine Produktionsspitze nachts, wobei die Verfügbarkeit von Rangiergeleisen der Pro-

duktion Grenzen setze. Sodann hänge das Freilegen von Rangiergeleisen zum Ab-

führen der Güterlasten von der Trassenverfügbarkeit ab, die für den Rangierbahnhof 

Limmattal in Fahrtrichtung Baden - Turgi durch die betrieblichen Konflikte in Killwan-

gen eingeschränkt seien. Erst der geplante Bau eines Verbindungsgeleises aus dem 

Rangierbahnhof Limmattal in das Streckengeleise 400 zwischen Dietikon und Kill-

wangen werde diese betrieblichen Konflikte reduzieren. Ist aber die Infrastruktur an-

zupassen, um die erhöhte Verkehrsmenge zu bewältigen, sind die Auswirkungen auf 

die Lärmbelastung in den entsprechenden Verfahren betreffend den Ausbau der Inf-
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rastruktur zu prüfen und allenfalls Massnahmen zu ergreifen (vgl. oben E. 13.2). Das 

gleiche gilt ebenfalls für den geplanten Gateway-Terminal. 

Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass für das vorliegende Sanierungsprojekt 

bezüglich des Güterverkehrsaufkommens auf die Angaben des Emissionsplans ab-

gestellt werden kann.  

 
15. Die Beschwerdeführenden 5 verlangen sodann die Sanierung der unteren Lim-

matbrücke. In diesem Zusammenhang ist vorab zu prüfen, ob die Immissionsermitt-

lung bezüglich dieser Brücke – insbesondere die Berücksichtigung des Emissions-

plans – korrekt erfolgt ist. 

15.1. Ausgangspunkt für die Dimensionierung der baulichen Massnahmen ist der Emissi-

onsplan (Art. 6 Abs. 1 BGLE). Darin sind die Strecken auf Grund der baulichen und 

betrieblichen Gegebenheiten in Abschnitte aufgeteilt, womit auch der Einfluss u.a. 

von Brücken dargestellt werden kann (vgl. BAV, Kommentar zum Emissionsplan, De-

zember 2001, Ziff. 3). Der Emissionsplan weist nun für den Abschnitt Zürich - Brugg 

(dfa-Linie 710; Bahn-km 20.983 bis 21.117) eine Brückenkorrektur von +15 dB(A) 

sowie eine Fahrbahnkorrektur von +3 dB(A) aus (vgl. auch Basis-Dokument, Register 

5, S. 5). Die untere Limmatbrücke befindet sich (zumindest teilweise) in diesem Be-

reich. Inwiefern sich der Umstand auswirkt, dass gemäss den Planunterlagen die Brü-

cke bereits bei Bahn-km 20.940 (Beginn Teilbereich L1) beginnt, ist vorderhand nicht 

von Bedeutung. Wie seiner Vernehmlassung vom 23. September 2004 zu entnehmen 

ist und auch anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 14. Februar 2006 bestätigt 

wurde, ging das BAV davon aus, dass die Immissionsberechnungen gestützt auf die 

Angaben im Emissionsplan erfolgt sind (vgl. Vernehmlassung BAV, Ziff. I.B.3), d.h. 

bei den Immissionsberechnungen ein Brückenzuschlag von 15 dB(A) und eine Fahr-

bahnkorrektur von 3 dB(A) berücksichtigt ist. Demgegenüber führt die Beschwerde-

gegnerin in ihrer Beschwerdeantwort vom 22. September 2004 aus, bei den Immissi-

onsberechnungen für den Prognosehorizont 2015 sei der Brückenzuschlag (inklusive 

Fahrbahnkorrektur) auf 5 dB(A) festgesetzt worden. Zur Begründung führt sie aus, 

Lärmmessungen im Jahre 1996 hätten ergeben, dass der Brückenzuschlag 11 dB(A) 

betrage. Im Rahmen der dringend notwendig gewordenen Unterhaltsarbeiten seien 

gleichzeitig lärmintensive Konstruktionselemente ersetzt worden. Die dadurch erziel-

ten Verbesserungen seien von externen Experten auf 6 dB(A) beziffert worden, was 

gesamthaft einen Brückenzuschlag von 5 dB(A) bedeute. Anlässlich der mündlichen 

Verhandlung von 14. Februar 2006 bestätigte die Beschwerdegegnerin diesen Sach-

verhalt. 
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Damit ist erstellt, dass die Immissionsberechnungen im Bereich der unteren Lim-

matbrücke nicht gestützt auf die im Emissionsplan enthaltenen, sondern um 13 dB(A) 

tiefere Emissionen (18 dB[A] – 5 dB[A]) vorgenommen wurden. Weiter steht fest, 

dass, was von der Beschwerdegegnerin anlässlich der mündlichen Verhandlung e-

benfalls bestätigt und auch in ihrer Eingabe vom 17. Februar 2006 nicht in Frage ge-

stellt wurde, dieser Umstand weder aus dem Auflagedossier hervorgeht noch wäh-

rend des Einspracheverfahrens offen gelegt worden ist. 

15.2. Wie bereits festgehalten, ist der Emissionsplan verbindliche Grundlage für die Immis-

sionsermittlung und kann im Rahmen eines Plangenehmigungsverfahrens mit einer 

gewissen Zurückhaltung akzessorisch überprüft werden (E. 12). Die Möglichkeit einer 

akzessorischen Überprüfung des Emissionsplans kann als „Kompensation“ der feh-

lenden Mitwirkungsmöglichkeit der Bevölkerung beim Erlass des Emissionsplans ver-

standen werden (vgl. auch den Entscheid der REKO UVEK vom 14. Februar 2002 [A-

2002-10] E. 11). In der Regel dürfte eine solche Überprüfung denn auch von Seiten 

der betroffenen Anwohner verlangt werden. Demgegenüber war die Beschwerdegeg-

nerin aus nahe liegenden Gründen in den Prozess der Erarbeitung des Emissions-

plans eingebunden. Dementsprechend besteht ihr gegenüber grundsätzlich kein „Mit-

wirkungsdefizit“. Daraus könnte allenfalls geschlossen werden, die Beschwerdegeg-

nerin habe den Emissionsplan gegen sich gelten zu lassen, mit der Folge, ihr das 

Recht auf eine akzessorische Überprüfung abzusprechen. Angesichts der Komplexi-

tät des Emissionsplans und des erheblichen Zeithorizonts seiner Prognosen, ist die-

ser Argumentation jedoch nicht zu folgen. Es wäre mit dem Grundsatz von Art. 7 

Abs. 1 BGLE (Anordnung baulicher Massnahmen bis zur Einhaltung der IGW) nicht 

vereinbar, bauliche Massnahmen zu verfügen, wenn bereits im Zeitpunkt deren Rea-

lisierung bekannt ist, dass der Emissionsplan offensichtlich falsch – d.h. ein darin 

enthaltener Wert zu hoch – ist. Folglich muss es auch der Beschwerdegegnerin er-

laubt sein, den Emissionsplan akzessorisch überprüfen zu lassen.   

Erachtet die Beschwerdegegnerin die im Emissionsplan enthaltenen Emissionen als 

unrichtig, hat sie bereits in den Gesuchsunterlagen die akzessorische Überprüfung 

des Emissionsplans zu beantragen und entsprechend nachzuweisen, dass die Anga-

ben im Emissionsplan offensichtlich falsch sind. Angesichts des bei der Festlegung 

des Emissionsplans bestehenden Beurteilungsspielraums, insbesondere beruhend 

auf technischem Ermessen oder der Abschätzung künftiger Entwicklungen, und der 

damit auferlegten Zurückhaltung der REKO/IUNM bei der Überprüfung der vom Bun-

desrat gewählten Lösung, reicht es keineswegs, dass die Beschwerdegegnerin (tiefe-

re) Emissionen als die im Emissionsplan ausgewiesenen, als wahrscheinlicher erach-
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tet. Insofern spielt es letztlich auch keine Rolle, ob es sich bei der beanstandeten 

Grösse um eine Infrastrukturkomponente (z.B. Brückenzuschlag, Kilometereinteilung 

bezüglich einer Brücke, Fahrbahnkorrektur) oder um eine Verkehrsprognose handelt. 

Bei der ersten Grösse ist – im Gegensatz zur zweiten – lediglich der Nachweis der of-

fensichtlichen Fehlerhaftigkeit durch messtechnische Methoden bereits heute mög-

lich. 

15.3. Die Beschwerdegegnerin hat vorliegend im Bereich der unteren Limmatbrücke weder 

die Immissionen gestützt auf den Emissionsplan berechnet noch eine akzessorische 

Überprüfung des Emissionsplans verlangt. Damit ist Art. 6 Abs. 1 BGLE verletzt und 

die angefochtene Verfügung fehlerhaft. Sodann ist zumindest fraglich, ob die Be-

schwerdegegnerin ihren prozessualen Mitwirkungspflichten nachgekommen ist. Ob-

wohl das Verwaltungsverfahren von der Untersuchungsmaxime beherrscht wird, ist 

eine Partei verpflichtet, in einem Verfahren, das sie selbst einleitet, an der Feststel-

lung des Sachverhalts mitzuwirken (Art. 13 Abs. 1 Bst. a VwVG). Dies gilt insbeson-

dere dann, wenn es sich um Tatsachen handelt, die für die Behörde nicht oder nur 

schwer zugänglich sind (vgl. BGE 122 II 385 E. 4c/cc). Auch wenn das BAV als Ge-

nehmigungsbehörde klarerweise verpflichtet ist, die Immissionsberechnungen der 

Beschwerdegegnerin nachzuprüfen, so kann doch von ihm nicht verlangt werden, 

dass es jeweils von Amtes wegen die ihm vorgelegten Berechnungen integral nach-

vollzieht. Eine vertiefte Überprüfung durch das BAV hat jedoch sicher dann zu erfol-

gen, wenn – aus welchen Gründen auch immer – vom Standardschema der Immissi-

onsberechnung abgewichen wird. Insofern ist die Beschwerdegegnerin nach dem 

auch im Verfahrensrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben (BGE 119 Ia 

221 E. 5a) verpflichtet, die wesentlichen Grundlagen – dazu gehören auch die den 

Immissionsberechnungen zu Grunde gelegten Emissionen – in ihrem Auflagedossier 

klar und unzweideutig darzustellen. Behörden und Anwohner müssen sich darauf ver-

lassen können, dass Abweichungen vom Emissionsplan im Auflagedossier deklariert 

werden. Dies ist auch deshalb notwendig, damit betroffene Dritte ihre Parteirechte ef-

fektiv auch wahrnehmen können. Indem die Beschwerdegegnerin zwar Auszüge des 

Emissionsplans – der Grundlage der Immissionsberechnungen ist – im Basisdoku-

ment aufgenommen hat (vgl. Register 5), jedoch nirgends darauf hingewiesen hat, 

dass bezüglich der unteren Limmatbrücke von anderen Werten ausgegangen wurde, 

ist sie diesen Anforderungen nicht nachgekommen. Daran ändert auch nichts, dass 

sie im Verfahren betreffend Lärmsanierung in der Gemeinde Wettingen im Laufe des 

Einspracheverfahrens auf die effektiv den Immissionsberechnungen im Bereich der 
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unteren Limmatbrücke (die auch im Sanierungsperimeter dieses Projekts war) zu 

Grunde gelegten Emissionen hingewiesen hatte. 

15.4. Auf Grund der vorliegenden Akten ist es der REKO/INUM nicht möglich, zu beurtei-

len, ob die von der Beschwerdegegnerin vorgenommenen Korrekturen rechtmässig 

sind. Zudem ist zumindest nicht auszuschliessen, dass – sollten die Annahmen der 

Beschwerdegegnerin nicht korrekt und die Emissionen im Bereich der unteren Lim-

matbrücke höher sein – weitere Liegenschaften von Grenzwertüberschreitungen be-

troffen und folglich zusätzliche bauliche Massnahmen notwendig sein könnten. Damit 

ist die angefochtene Verfügung bezüglich der Sanierung der unteren Limmatbrücke 

aufzuheben (zum weiteren Vorgehen: vgl. E. 40). 

 
Örtlich begrenzte, zusätzliche Lärmquellen 
 

16. Die Beschwerdeführenden bringen sodann verschiedene Rügen betreffend örtlich 

begrenzter Lärmquellen vor. Diese sind nachfolgend gesondert zu behandeln. 

 

17. Die Beschwerdeführenden 4 erwähnen, das Lärmgutachten 2002 betreffend Reflexi-
onen der Stützmauern, nach welchem die IGW per 2015 nur knapp eingehalten sei-

en, basiere ebenfalls noch auf den veralteten Betriebsdaten für 2015. Daher seien die 

Lärmpegel um 3 dB(A) zu erhöhen. 

Wie bereits ausgeführt, wären im Blockstellenprojekt auch die akustischen Auswir-

kungen des damit in Zusammenhang stehenden Mehrverkehrs zu beurteilen gewe-

sen (vgl. E. 13.3). Dies gilt auch für die in diesem Zusammenhang allenfalls auftre-

tenden zusätzlichen Reflexionen. Der Antrag der Beschwerdeführenden 4 ist unter 

Verweisung auf Erwägung 13.3 f. ebenfalls abzuweisen. 

 

18. Die Beschwerdeführenden 4 machen sodann geltend, auf Grund der Alterung der 

Lärmschutzwände nehme deren Absorbtionswirkung ab, wodurch die Reflexionen 

zunähmen. Daher sei bei der Berechnung der Lärmbelastung ein separater Zuschlag 

vorzunehmen (Roggenboden, Mehrhaldenstrasse in Nussbaumen). 

Die projektierten Lärmschutzwände sind bahnseitig schallabsorbierend ausgestaltet 

(vgl. Technischer Bericht vom 21. Juni 2001, Beilage 2 zum Plangenehmigungsge-

such, Ziff. 3.2.2). Nach Angaben des BAV (vgl. Stellungnahme vom 13. April 2005) ist 

bisher nicht bekannt, dass sich das „Reflexionsverhalten“ von Lärmschutzwänden mit 
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der Zeit verändern würde; dies sei nur durch grosse äusserliche Einwirkungen mög-

lich, doch führe das meist zu völligem Defekt der Lärmschutzwand und zu deren Er-

satz. Auch könne wegen der hoch (schall-)absorbierenden Oberflächenstruktur nicht 

von einem eigentlichen Reflexionsverhalten der Lärmschutzwände gesprochen wer-

den.  

Angesichts des Umstandes, dass die Reflexionen im Normalfall ohnehin von unter-

geordneter Bedeutung sind (vgl. unten E. 21.1.1) und gemäss Auskunft der Fachbe-

hörde nicht von einem eigentlichen Reflexionsverhalten der Lärmschutzwände ge-

sprochen werden kann, ist der Antrag der Beschwerdeführenden 4 abzuweisen. 

 
19. Die Beschwerdeführenden 4 verlangen sodann, für den Schienenstoss bei Bahn-km 

23.970 sei ein Zuschlag von 2 dB(A) vorzunehmen.  

19.1. Das BAV lehnte die Berücksichtigung des behaupteten Schienenstosses in der ange-

fochtenen Verfügung deshalb ab, weil ein solcher nur in einem sehr beschränkten 

Umfeld von maximal 20 m berücksichtigt werden könne. Diese zusätzliche Lärmquel-

le, falls sie überhaupt bestehe, sei für das Gebiet Obersiggenthal, welches in einem 

Abstand von mindestens 100 m liege, folglich nicht relevant (Verfügung, S. 109 f.). 

Die Beschwerdegegnerin hält in der Beschwerdeantwort fest, zwischen Turgi und 

Baden seien die Geleise vollständig verschweisst und der behauptete Schienenstoss 

sei nicht vorhanden. 

19.2. In seiner Stellungnahme vom 13. April 2005 führt das BAV nun aus, beim Eisenbahn-

Fahrlärm handle es sich um eine Linienquelle, während Schienenstösse – wie Wei-

chen – Punktquellen mit Impulscharakter darstellten. Als Annäherung werde der 

Pegelanteil der Punktquelle in die Linienquelle integriert, indem bei der Berechnung 

(mittels SEMIBEL) auf einem Streckenabschnitt von rund 40 m (d.h. ausgehend von 

der Punktquelle +/- 20 m auf dem betroffenen Abschnitt) ein Zuschlag von 3 dB(A) 

berücksichtigt werde. Diese Ausführungen scheinen mit jenen in der angefochtenen 

Verfügung insofern in Widerspruch zu stehen, als danach der Zuschlag auf einem 

bestimmten Streckenabschnitt – unabhängig von der Distanz des Immissionsortes 

zur Bahnlinie – und nicht lediglich „im Umfeld“, das heisst einem Radius von 20 m zu 

berücksichtigen sei. Die Ausführungen des BAV in seiner Stellungnahme vom 13. Ap-

ril 2005 sind jedoch überzeugend. Es ist in der Tat nicht einzusehen, weshalb der 

entsprechende Pegelzuschlag nur in einem Umfeld, statt auf dem gesamten betroffe-

nen Streckenabschnitt (von 40 m) berücksichtigt werden sollte. Dies ergibt sich denn 

auch aus der Programmdokumentation zum SEMIBEL, wird bei der Beschreibung der 
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Fahrbahnkorrekturen – unter die auch die vorliegend zur Diskussion stehende Kor-

rektur bei Weichenzonen fällt – doch eindeutig auf Streckenabschnitte Bezug ge-

nommen (vgl. BUWAL, Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 116, SEMIBEL Programm-

dokumentation Version 1, Bern 1990, Teil B, Ziff. 1.1.1, S. 48). Da bei der Berücksich-

tigung einer Pegelkorrektur auf einem bestimmten Streckenabschnitt die Distanz des 

Immissionsortes zur Lärmquelle insofern irrelevant ist, trifft die Begründung gemäss 

der angefochtenen Verfügung, mit welcher auf die Berücksichtigung eines Zuschlags 

für den behaupteten Schienenstoss verzichtet wurde, nicht zu. Dies ist jedoch inso-

fern irrelevant, als selbst bei einer Berücksichtigung des Schienenstosses – dessen 

Existenz von der Beschwerdegegnerin bestritten wird – keine IGW-Überschreitungen 

zu erwarten sind. So ist im Teilbereich L4 bei fraglichem Abschnitt bereits eine Lärm-

schutzwand mit einer Höhe von 2 m geplant (LSW 5, Bahn-km 23.855 bis 24.041). Im 

Teilbereich R5 sind die IGW nach den Berechnungen der Beschwerdegegnerin im 

Jahre 2015 im fraglichen Abschnitt um mindestens 5 dB(A) unterschritten (vgl. EP 

492A: 49 dB[A] tags und 45 dB[A] nachts). Damit erübrigt es sich, weitere Abklärun-

gen bezüglich des Vorhandenseins dieses Schienenstosses vorzunehmen. Der An-

trag der Beschwerdeführenden 4 ist folglich abzuweisen. 

 

20. Die Beschwerdeführenden 4 machen geltend, das Kurvenkreischen im Bereich der 

neuen Siggenthaler Brücke (Bahn-km 23.3 bis 23.8) sei ungenügend berücksichtigt. 

Dieses sei mit einem Zuschlag von mindestens 2 dB(A) gesondert zu erfassen. Mit 

Replik vom 23. Januar 2005 ergänzten die Beschwerdeführenden 4, der A-Filter bilde 

die Frequenzen von 2’000 bis 4’000 Hz ungenügend ab. In diesem Bereich sei das 

menschliche Ohr besonders empfindlich und die einfache Näherung (einfache Para-

bel) des A-Filters werde dieser erhöhten Empfindlichkeit nicht gerecht. Sie beantra-

gen neu, es sei ein besonderer Zuschlag von 4 dB(A) zu berücksichtigen. 

20.1. Das Kurvenkreischen kommt im Allgemeinen durch das Quergleiten der Räder auf 

den Schienen bei einer Bogenfahrt zu Stande. Durch den periodischen Wechsel von 

Haft- und Gleitreibung werden Schwingungen mit Einzeltönen im Frequenzbereich 

von ca. 500 Hz bis ca. 5'000 Hz erzeugt (so genannter stick-slip-Effekt). In Extremfäl-

len kann Kurvenkreischen Pegelspitzen erzeugen, die 20 dB(A) über dem eigentli-

chen Fahrgeräusch liegen. Kurvenkreischen ist schwer prognostizierbar und wird 

durch reine Berechnungen mittels SEMIBEL denn auch nicht erfasst. Für dessen Be-

rücksichtigung im Beurteilungspegel Lr ist die Ermittlung des Leq gestützt auf Mes-

sungen erforderlich. Aber auch in diesem Fall bleibt die Tonhaltigkeit der Kreischge-

räusche unberücksichtigt (Entscheid der REKO/INUM vom 15. Dezember 2004 [A-
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2003-2] Sachverhalt Ziff. 4 und 6 sowie E. 6.4 und 6.4.4; Entscheid der REKO UVEK 

vom 4. Februar 2003 [A-2002-8] E. 9.3.2 mit weiteren Hinweisen, u.a. auf Werner 

Stalder, Skript Aus- und Weiterbildungskurs „Lärmschutz“, Emmenbrücke 2000, 

Abb. 2.11, S. 2.8 sowie BUWAL, Schriftenreihe Umwelt Nr. 329, Lärmbekämpfung in 

der Schweiz, Bern 2002, S. 89 f.; vgl. auch Bericht PROSE AG, Vermeiden von Kur-

venkreischen bei Eisenbahnen, Winterthur 2005, Ziff. 5.1). Störfaktoren wie dem Kur-

venkreischen wird daher bei der Ermittlung des Beurteilungspegels der einzelnen 

Lärmarten mittels besonderer Korrekturfaktoren Rechnung getragen. Die 

REKO/INUM hat festgestellt, dass die LSV bezüglich der Berechnung des Beurtei-

lungspegels für den Fahrlärm lückenhaft ist, da sie keinen Korrekturfaktor für 

Kreischgeräusche vorsieht. Auf dem Wege der Lückenfüllung hat die REKO/INUM die 

Berechnungsformel für den Fahrlärm in Analogie zu jener für den Rangierlärm mit der 

Pegelkorrektur K2 ergänzt (vgl. ausführlich: A-2003-2 E. 6.4.4 und 6.6).  

Damit wird der Rüge der Beschwerdeführenden 4 insofern entsprochen, als aner-

kannt wird, dass das Kurvenkreischen gesondert zu erheben und zu beurteilen ist. 

Hingegen ist es nicht Sache der Beschwerdeinstanz, in einem konkreten Beschwer-

deverfahren die Art der Darstellung der Lautstärke (dB[A]) auf ihre wissenschaftliche 

Begründetheit zu untersuchen, wie die Beschwerdeführenden offenbar wünschen. 

Die Darstellung der Lautstärke erfolgt durch energetische Addition der spektralen 

Komponenten (Frequenzbänder), wobei die Letzteren in Ableitung der jeweiligen Ohr-

empfindlichkeit gewichtet in das Endergebnis einfliessen. Dabei wurden im Wesentli-

chen vier verschiedene Varianten der Berücksichtigung dieser Frequenzbänder ent-

wickelt (A, B, C und D-Filter). Heute wird mehrheitlich – auch international – der A-

Filter verwendet (vgl. zum Ganzen Robert Hofmann, Lärm und Lärmbekämpfung in 

der Schweiz, 2. Auflage, Zürich, Ergänzter Nachdruck November 2000, Ziff. 4.7). Der 

A-Filter ist denn auch in der LSV für die Eisenbahnlärmermittlung vorgeschrieben 

(vgl. Ziff. 2 und 3 Anhang 4 LSV). Ob gestützt auf die vorstehenden Ausführungen je-

doch effektiv ein besonderer Zuschlag zu berücksichtigen ist, wird nachfolgend zu 

prüfen sein. 

20.2. Es ist unbestritten, dass im Bereich von Bahn-km 23.3 bis 23.8 Kurvenkreischen auf-

tritt. Die Beschwerdegegnerin veranlasste im vorinstanzlichen Verfahren denn auch 

die Vornahme von Geräuschmessungen im fraglichen Bereich und deren Beurteilung 

im Hinblick auf besondere Geräuschcharakteristiken (vgl. Gutachten Basler und Hof-

mann vom 23. Juni 2003). Gemäss diesem Gutachten wurde zwar ein „Quietschen“ 

festgestellt, welches jedoch auf den Gesamtpegel nur einen unbedeutenden Einfluss 

von weniger als 0,1 dB(A) habe. Die Beschwerdeführenden 4 beanstanden zwar die 



69 

 

durchgeführten Messungen und halten fest, es könne nicht sein, dass die Pegelerhö-

hung lediglich 0,1 dB(A) betrage. Diese generelle Bestreitung wird allerdings nicht 

näher begründet. Auf die nicht weiter substanziierte Rüge ist daher nicht einzugehen. 

Ausserdem sind für die REKO/INUM, da weder von Seiten des BAV noch des BAFU 

Vorbehalte gegen das Gutachten vorgebracht worden sind, keine Anhaltspunkte er-

kennbar, dass die Messungen nicht korrekt durchgeführt worden wären. Ausgehend 

von diesem Gutachten ist damit festzuhalten, dass die Berechnung des Leq mit dem 

SEMIBEL bezüglich des Kurvenkreischens nicht zu beanstanden ist. 

Eine besondere Berücksichtigung der Tonhaltigkeit des Kurvenkreischens mittels ei-

nes Korrekturfaktors K2, was von den Beschwerdeführenden 4 sinngemäss gefordert 

wird, wird von den Fachbehörden (BAV und BAFU) unter Bezugnahme auf das er-

wähnte Gutachten abgelehnt. Diese Beurteilung erscheint für die REKO/INUM plau-

sibel. Bereits der Umstand, dass die Kreisch-Geräusche den Leq um weniger als 

0,1 dB(A) erhöhen, deutet darauf hin, dass diese nicht von übergeordneter Bedeu-

tung sein dürften. Weiter ist auf Grund der Ausführungen des Gutachtens, dass nur 

„schwache höherfrequente Anteile erkennbar“ waren und diese „innerhalb des Ge-

samtgeräusches von untergeordneter Bedeutung“ sind, mit den Fachbehörden davon 

auszugehen, dass der eigentliche Fahrlärm das dominierende Geräusch ist. Diese Si-

tuation ist damit in keiner Art und Weise mit dem Sachverhalt des bereits erwähnten 

Verfahrens A-2002-3 vergleichbar. So war dort eine Kurve mit einem sehr engen Kur-

venradius betroffen, was die Entstehung von Kurvenkreischen begünstigt. Die Stör-

wirkung ging denn auch hauptsächlich vom Kreischen aus, was zur Berücksichtigung 

eines Korrekturfaktors K2 von 4 dB(A) führte (A-2002-3, a.a.O., E. 6.4 und 6.7.1). In 

Präzisierung jener Rechtsprechung ist festzustellen, dass in Fällen wie dem vorlie-

genden, in denen die durch die Kreischgeräusche verursachte Pegelerhöhung ledig-

lich 0,1 dB(A) beträgt und im Rahmen des gesamten Lärmpegels von offensichtlich 

untergeordneter Bedeutung ist, die Berücksichtigung der Tonhaltigkeit mittels eines 

gesonderten Korrekturfaktors K2 ausser Betracht fällt. Der Antrag der Beschwerde-

führenden 4 ist folglich abzuweisen.  

 
SEMIBEL 
 
21. Die Beschwerdeführenden zweifeln in verschiedener Hinsicht die Berechnungen ge-

mäss SEMIBEL an.  

21.1. Die Beschwerdeführenden 4 verlangen die Herausgabe der Grunddaten der 

SEMIBEL-Berechnungen, da auf Grund der aufgedeckten Unzulänglichkeiten (Topo-
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grafie, Reflexionen) davon ausgegangen werden müsse, dass weitere, den Berech-

nungen zu Grunde gelegte Annahmen betreffend Fahrbahn nicht korrekt seien. Auch 

sei nicht nachvollziehbar, dass in ähnlichen Wohnlagen (Römerstrasse zx, Roggen-

boden y/w, Brisgistrasse zy/zz) bei gleicher Entfernung IGW-Überschreitungen vor-

handen sein sollen, nicht jedoch bei der Liegenschaft Roggenboden z. 

21.1.1. Das Berechnungsprogramm SEMIBEL wurde von der Eidgenössischen Materialprü-

fungs- und Forschungsanstalt (EMPA) in Zusammenarbeit mit dem BAFU und dem 

damaligen Ingenieurbüro Grolimund & Petermann entwickelt. Es entspricht grund-

sätzlich den gesetzlichen Anforderungen an Verfahren zur Berechnung von Lärmim-

missionen gemäss Anhang 2 LSV (vgl. Entscheide der REKO UVEK vom 17. De-

zember 2003 [A-2002-60] E. 7.1 und vom 11. Februar 2003 [A-2002-10] E. 11.4). 

Insbesondere berücksichtigt es die Abstände des Immissionsorts von den Lärmquel-

len der Anlage, die Auswirkungen des Bodens auf die Schallausbreitung sowie die 

Auswirkungen von Bauten und natürlichen Hindernissen auf die Schallausbreitung 

(vgl. Ziff. 1 Abs. 1 Bst. b bis d LSV).  

Es trifft zwar zu und ist bekannt, dass SEMIBEL Schallreflexionen, die an schallhar-

ten Flächen entstehen können, nicht berücksichtigt (vgl. BUWAL, Schriftenreihe Um-

weltschutz Nr. 116, a.a.O., Teil B Ziff. 2.3.2; vgl. dazu und zum nachfolgenden auch 

den Entscheid der REKO UVEK vom 17. Dezember 2003 [A-2002-60] E. 7). Grund-

sätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass die Reflexionen gegenüber dem direkten 

Fahrgeräusch von wesentlich geringerer Bedeutung sind und vernachlässigt werden 

können. In besonderen Situationen, etwa wenn der Direktschall bei einem Empfän-

gerpunkt von einem Hindernis abgeschirmt wird, ist es jedoch möglich, dass Reflexi-

onen zum tragenden Teil einer Geräuschsituation werden (vgl. Bericht Basler und 

Hofmann vom 11. Februar 2003, Beilage act. 168, Ziff. 1). Diesbezüglich müssen a-

ber besondere Umstände vorliegen, die solche Reflexionen als plausibel erscheinen 

lassen, um weitere Abklärungen anzuordnen. Hinsichtlich der Schallreflexionen sind 

im Bereich „neuer Limmat-Übergang Baden - Obersiggenthal“ besondere Umstände 

gegeben, die dementsprechend auch näher abgeklärt wurden (Grolimund & Partner 

AG, Neuer Limmatübergang Obersiggenthal, Bahnlärmuntersuchungen, Bericht vom 

25. März 2002). Beim erwähnten Strassen-Projekt wurde im Bereich des Martinsber-

ges die L-Strasse gegenüber dem früheren Niveau deutlich angehoben, mit der Fol-

ge, dass entlang der nördlich gelegenen Eisenbahnlinie eine hohe Stützmauer zu er-

richten war. Zudem ist ab dem Brückenkopf in Richtung Baden ein Radweg als Gale-

rie in die Stützkonstruktion integriert. Die Untersuchungen ergaben für das Quartier 

Boldi am gegenüberliegenden Hang Pegelerhöhungen in der Nachtperiode von etwa 
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1,5 dB(A) für den Kataster-Zustand 2000 und von 2 dB(A) für den Zustand 2015 ge-

mäss Emissionsplan. Das BAV hält daher zu Recht fest, die IGW seien in den Quar-

tieren „Boldi“ und „Au“ auch unter Berücksichtigung der Reflexionen (Zuschlag von 2 

dB[A]) eingehalten (Empfängerpunkt 361 A [LES II]: 52 dB[A] tags und 48 dB[A] 

nachts; Empfängerpunkt 265 A [LES II]: 48 dB[A] tags und 44 dB[A] nachts). Der Um-

stand, dass SEMIBEL Reflexionen nicht berücksichtigt, führt daher weder dazu, dass 

dieses vorliegend nicht für die Durchführung der Immissionsberechnungen herange-

zogen werden dürfte, noch dass grundsätzlich von der Fehlerhaftigkeit dieser Be-

rechnungen auszugehen wäre. 

21.1.2. Im Zusammenhang mit den Fahrbahnkorrekturen führen die Beschwerdeführenden 

nicht aus, in welchem Bereich diese nicht korrekt berücksichtigt worden seien. Die 

Fahrbahnkorrekturen sind im – öffentlich einsehbaren – Emissionsplan enthalten. 

Folglich hätten auch die Beschwerdeführenden 4 diesen einsehen und die entspre-

chenden Werte in Erfahrung bringen können. Es ist nicht Aufgabe der Beschwerdein-

stanz, im vorliegenden Beschwerdeverfahren gestützt auf die nicht weiter begründete 

Behauptung, die den Immissionsberechnungen zu Grunde gelegten Annahmen 

betreffend Fahrbahn sein falsch, die gesamten komplexen Berechnungen zu kontrol-

lieren.  

21.1.3. Hinsichtlich der Topographie und der Schallhindernisse, die vom Berechnungspro-

gramm SEMIBEL ebenfalls berücksichtigt werden (vgl. Ziff. 1 Abs. 1 Bst. d LSV; 

BUWAL, Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 116, a.a.O., Teil A, Ziff. 1.2.1 f. sowie Teil 

B, Ziff. 2.1), bestehen für die REKO/INUM ebenfalls keine Anhaltspunkte, dass die 

Grunddaten nicht korrekt wären. Neben der Distanz zur Lärmquelle sind noch weitere 

Faktoren für die Einhaltung der IGW massgebend, insbesondere die Geschwindigkeit 

der Züge, die relative Höhe gegenüber der Lärmquelle und das Vorhandensein von 

Lärmhindernissen (Kunstbauten, natürliche Hindernisse). Sodann führen unterschied-

liche Lärmempfindlichkeitsstufen dazu, dass unterschiedliche IGW Anwendung fin-

den. So ist die von den Beschwerdeführenden 4 zum Vergleich herangezogene Lie-

genschaft Brisgistrasse zz in der LES II, während die übrigen Liegenschaften der LES 

III zugewiesen sind. Aus Sicht der REKO/INUM ist damit nicht dargetan, dass die 

SEMIBEL-Berechnungen gesamthaft auf falschen Grunddaten beruhen. Der Antrag 

auf Herausgabe dieser Daten ist daher abzuweisen.  

21.2. Die Beschwerdeführenden 4 bestreiten sodann, dass die gemäss SEMIBEL zu be-

rücksichtigende Geschwindigkeit (veff ) der Reise- und Güterzüge eingehalten werde. 

Tatsächlich werde schneller gefahren, insbesondere nachts, wenn das Trassee frei 
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sei. Veff sei daher im SEMIBEL für Reisezüge mit 95 Prozent und für Güterzüge mit 

90 Prozent der maximal zulässigen Geschwindigkeit zu berücksichtigen.  

Im SEMIBEL wird die durchschnittliche gefahrene Geschwindigkeit pro Zugskategorie 

(veff ) mit 90 Prozent der maximal zulässigen Geschwindigkeit für Reisezüge und mit 

80 Prozent der maximal zulässigen Geschwindigkeit für die übrigen Züge berücksich-

tigt (BUWAL, Schriftenreiche Umweltschutz Nr. 116, a.a.O., S. 58). Gemäss den Aus-

führungen der Beschwerdegegnerin in ihrer Eingabe vom 18. April 2005 besitzt sie für 

den Abschnitt Baden - Turgi keine konkreten Messwerte oder Erhebungen bezüglich 

der tatsächlich gefahrenen jahresdurchschnittlichen Geschwindigkeit. Als Anhaltswer-

te könnten im weitesten Sinne die Annahmen bei der Fahrplangestaltung (Simulati-

onsberechnungen) dienen. Es würden dabei Sicherheitsmargen für Reisezüge von 

etwa 5 bis 7 Prozent der Maximalgeschwindigkeit und für Güterzüge von etwa 10 bis 

15 Prozent der Maximalgeschwindigkeit getroffen.  

Es ist nicht zu beanstanden, dass in SEMIBEL veff grundsätzlich netzweit und nicht je 

Streckenabschnitt einzeln bestimmt wird, muss doch jedes Berechnungsmodell auch 

vollzugstauglich z.B. hinsichtlich der Genauigkeit, Bedienung und Finanzierung sein 

(vgl. Ursula Brunner, Kommentar USG, a.a.O., Rz. 16a zu Art. 38). Hinsichtlich der 

Sachverhaltsermittlung ist sodann auch nicht zu bemängeln, dass die Beschwerde-

gegnerin nicht für jeden Streckenabschnitt auf ihrem Netz umfangreiche Erhebungen 

über die effektiv gefahrenen Geschwindigkeiten besitzt. Es liegt jedoch an ihr, zu be-

legen, dass die im SEMIBEL berücksichtigte Geschwindigkeit plausibel ist. Allein der 

Verweis darauf, das Berechnungsmodell SEMIBEL stelle eine verbindliche und aner-

kannte Grundlage dar, genügt nicht. Denn die Angaben in SEMIBEL entsprechen 

dem Wissensstand im Jahre 1990 und sind bei neuen Erkenntnissen gegebenenfalls 

zu überarbeiten (vgl. BUWAL, Schriftenreiche Umweltschutz Nr. 116, a.a.O., S. 60). 

Hinsichtlich veff ist es insbesondere an der Beschwerdegegnerin, die entsprechenden 

allgemeinen Erhebungen durchzuführen. Sollten die Annahmen gemäss SEMIBEL 

netzweit nicht mehr zutreffen, wären diese entsprechend zu korrigieren. Unter Be-

rücksichtigung der Sicherheitsmargen für die Fahrplangestaltung, die aus Sicht der 

REKO/INUM als Indiz für veff herangezogen werden können, ist festzuhalten, dass ei-

ne Abweichung von veff von 3 bis 5 Prozent (93-95 % [Sicherheitsmarge Fahrplan] – 

90 % [SEMIBEL]) für Reisezüge sowie von 5 bis 10 Prozent (85-90 % [Sicherheits-

marge Fahrplan] – 80 % [SEMIBEL]) für die übrigen Züge verbleibt. Diese Abwei-

chung liegt noch in einem tolerierbaren Rahmen, da nicht von einem erheblich fal-

schen Wert gesprochen werden kann und zudem veff nur eines von zahlreichen Ele-
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menten der Lärmimmissionsberechnung darstellt. Der Antrag der Beschwerdeführen-

den 4 ist daher abzuweisen. 

21.3. Die Beschwerdeführenden 4 machen weiter geltend, Berechnungen in Deutschland 

hätten ergeben, dass Bahnlinien mit Betonschwellen 2 dB(A) lauter seien als solche 

mit Holzschwellen. Die Berechnungen der Beschwerdegegnerin seien daher darauf 

hin überprüfen zu lassen, ob alle notwendigen Berechnungskorrekturen berücksich-

tigt worden seien. 

Vorab ist darauf hinzuweisen, dass nicht gestützt auf Berechnungen und Messungen 

in Deutschland unbesehen auf die Verhältnisse in der Schweiz geschlossen werden 

kann, da Rechtsetzung und insbesondere auch die Ermittlungsverfahren nicht iden-

tisch sind. Vorliegend bestehen denn auch keine Anzeichen dafür, dass die 

SEMIBEL-Berechnungen gesamthaft unrichtig wären. So haben weder das BAV noch 

das BAFU die Berechnungen grundsätzlich in Frage gestellt. Dieses Resultat wurde – 

auch wenn gewisse Abweichungen festgestellt wurden – durch das während des vor-

instanzlichen Verfahrens erarbeitete Gutachten der Grolimund & Partner AG weitge-

hend bestätigt (Grolimund & Partner AG, Bahnlärmuntersuchungen, a.a.O., S. 8. ff.). 

Die vorgenommenen Vergleiche zwischen Messungen und Berechnungen ergaben 

zwar insofern ein heterogenes Bild, als Unterschiede je nach Zugstyp und Empfän-

gerpunkt festgestellt wurden. Die Messungen entsprachen teils den gemessenen 

Werten, teils lagen sie darunter oder darüber. Gesamthaft gesehen kann aber nicht 

von einer wesentlichen Abweichung gesprochen werden, die das Berechnungspro-

gramm SEMIBEL als untauglich erscheinen liesse. In dieser Situation erübrigt es 

sich, weitere Untersuchungen vornehmen zu lassen und der Antrag der Beschwerde-

führenden 4 ist abzuweisen. 

21.4. Die Beschwerdeführenden 4 beanstanden weiter, die mittels SEMIBEL ermittelten 

Werte wiesen eine Ungenauigkeit von 1 bis 2 dB(A) auf. Im Sinne der Vorsorge sei 

ein genereller Zuschlag von +2 dB(A) zu den berechneten Werten vorzunehmen.  

Das Berechnungsmodell SEMIBEL besitzt grundsätzlich, wie die Beschwerdeführen-

den 4 zu Recht geltend machen, (nur) eine Genauigkeit von ± 1 bis 2 dB(A) 

(vgl. BUWAL, Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 116, a.a.O., S. 67). Aber auch Mes-

sungen besitzen eine Ungenauigkeit im Bereich von ± 1 bis 2 dB(A) (vgl. Hofmann, 

a.a.O., S. 11-6). Nun enthalten weder das USG noch die LSV eine explizite Bestim-

mung betreffend Ungenauigkeit der anwendbaren Mess- bzw. Berechnungsmethode. 

Hinsichtlich der Messungenauigkeiten bei der Ermittlung des Lärmbeurteilungspegels 

Lr hat das Bundesgericht festgestellt, diese seien nicht gesondert zu berücksichtigen. 
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Massgebend sei der effektiv gemessene Wert (BGE 126 II 480 E. 6c). Dies freilich 

unter der Voraussetzung, dass die durchgeführten Messungen frei von „systemati-

schen“ Fehlern sind (BGE 126 II 480 E. 6b). Diese Rechtsprechung ist auch bezüg-

lich SEMIBEL heranzuziehen. Dass im hier zu beurteilenden Fall solche „systemati-

schen“ Fehler bestehen und die Richtigkeit der ermittelten Werte in Frage stellen 

könnten, ist nicht ersichtlich. So hat sich das Berechnungsprogramm SEMIBEL im 

Allgemeinen bewährt, auch wenn auf Grund der heutigen Erkenntnisse eine Weiter-

entwicklung möglich und erwünscht ist (vgl. Hofmann, a.a.O., S. 13-12). Daran ändert 

auch der Umstand nicht, dass Reflexionen mit dem Berechnungsprogramm SEMIBEL 

nicht berücksichtigt werden, können doch bei entsprechenden Situationen die Refle-

xionen gesondert erhoben werden (vgl. E. 21.1.1). Folglich ist auf den genauen, mit-

tels SEMIBEL errechneten Wert abzustellen und die diesem Modell immanente Un-

genauigkeit nicht weiter zu berücksichtigen. 

21.5. Der Beschwerdeführer 3 beantragt sodann, es seien die Rundungsmodalitäten und 

die auf einen Zehntel genauen Werte für den Lr,i (nachts) bekannt zu geben. 

Das BAV hält in seiner Vernehmlassung vom 23. September 2004 fest, es werde 

netzweit generell auf die nächst höhere ganze Zahl aufgerundet (vgl. Leitfaden bauli-

che Massnahmen, a.a.O., S. 14). Damit ist es dem Begehren des Beschwerdeführers 

3 nach Bekanntgabe der Rundungsmodalitäten nachgekommen. Der Antrag des Be-

schwerdeführers 3 auf Bekanntgabe der Werte auf einen Zehntel ist hingegen abzu-

weisen. Angesichts der systematischen Aufrundung führen die Rundungsmodalitäten 

allein nicht zu einer Unterschätzung der Lärmsituation. Sodann ist angesichts der 

Ungenauigkeit von SEMIBEL von ± 1 bis 2 dB(A) (vgl. oben E. 21.4) ohnehin auf die 

Angabe der Stellen nach dem Komma zu verzichten (vgl. auch BGE 126 II 480 E. 6d 

mit Hinweis auf Hofmann, a.a.O., S. 11-5). 

 

Durchführung von Messungen 

 

22. Die Beschwerdeführerin 2 verlangt, es seien aktualisierte Lärmimmissionsberech-

nungen vor Ort vorzunehmen. Diese und sämtliche Daten sowie Messprotokolle sei-

en zur Überprüfung herauszugeben. Damit beantragt sie sinngemäss die Durchfüh-

rung von Messungen zur Erhebung der massgebenden Lärmbelastung bei ihrem 

Grundstück. 

Gemäss Art. 38 Abs. 1 LSV sind die Lärmimmissionen anhand von Berechnungen 

oder Messungen zu ermitteln, wobei jeweils die Anforderungen gemäss Anhang 2 
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LSV erfüllt sein müssen (Art. 38 Abs. 3 LSV). Es geht bei Art. 38 LSV um das techni-

sche und wissenschaftliche Vorgehen bei der Ermittlung und Beurteilung von Einwir-

kungen, u.a. auch von Lärm. Dabei haben die entsprechenden Vorschriften verschie-

dene Anforderungen zu erfüllen, insbesondere müssen sie dem Stand der Technik 

und der Wissenschaft entsprechen und vollzugstauglich sein (vgl. Brunner, Kommen-

tar USG, a.a.O., Rz. 16 f. zu Art. 38). Berechnungsmodelle stellen eine mathemati-

sche Formulierung gesammelter Erfahrung dar und sind in der Regel auf umfangrei-

chen Messreihen aufgebaut. Solche Modelle verlangen, dass eine bestimmte Situati-

on mit ihren vielfältigen Einflüssen (z.B. Topografie, Reflexionen) mit einfachen ma-

thematischen Verfahren erfasst und diese Faktoren in die Berechnung eingegeben 

werden. Dies kann zu Fehlern in der Berechnung führen, die sich wie systematische 

Messfehler auswirken (vgl. Hofmann, a.a.O., Ziff. 11.8). Bei all dem ist jedoch im Au-

ge zu behalten, dass die baulichen Sanierungsmassnahmen auf den Emissionsplan 

2015, d.h. die im Jahr 2015 zu erwartenden Lärmimmissionen auszurichten sind und 

jene Lärmbelastung mit dem Berechnungsprogramm SEMIBEL grundsätzlich korrekt 

ermittelt werden kann (vgl. oben E. 12 und 21.3). Folglich kann auf Lärmmessungen 

verzichtet werden, wenn nicht besondere Verhältnisse vorliegen (vgl. auch Entscheid 

der REKO UVEK vom 4. Februar 2003 [A-2002-8] E. 10.2 sowie Entscheid der 

REKO/INUM vom 24. März 2006 [A-2005-216] E. 7.2 f.). Die Beschwerdeführenden 2 

legen nun nicht dar, inwiefern bezüglich ihrer Liegenschaft solche Verhältnisse vorlie-

gen sollen und die Akten enthalten keine entsprechenden Anhaltspunkte. Der Antrag 

auf Durchführung von Lärmmessungen ist daher abzuweisen. 

 
Beurteilung der Lärmbelastung 
 
23. Auch im Zusammenhang mit der Beurteilung der Lärmbelastung bringen die Be-

schwerdeführenden diverse Rügen vor, die nachfolgend zu behandeln sind. 

Dazu ist einleitend festzuhalten, dass die Beurteilung der für den massgebenden Zeit-

horizont ermittelten Lärmbelastung anhand der Belastungsgrenzwerte erfolgt. Das 

BGLE enthält diesbezüglich keine besonderen Bestimmungen. Anwendbar ist das 

System von USG und LSV (vgl. Art. 1 Abs. 1 BGLE). Im Anwendungsbereich des 

BGLE kommt der Einhaltung der IGW zentrale Bedeutung zu, sind bauliche Mass-

nahmen doch soweit anzuordnen, bis die IGW eingehalten sind (Art. 7 Abs. 1 BGLE). 

Der Bundesrat hat für die Beurteilung schädlicher oder lästiger Einwirkungen Immis-

sionsgrenzwerte festzulegen. Dabei sind auch die Wirkungen der Immissionen auf 

Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, wie Kinder, Kranke, Betagte und 
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Schwangere zu berücksichtigen (Art. 13 USG). Insbesondere sind die Immissions-

grenzwerte für Lärm so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der 

Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefin-

den nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Es haben demnach jene Elemente in die 

Ermittlung der effektiven Lärmbelastung einzufliessen, die für die dem Lärm ausge-

setzte Bevölkerung ein erhebliches Störpotential aufweisen. Erst eine solchermassen 

erfasste Immissionssituation ist dann in Beziehung zu den anwendbaren Belastungs-

grenzwerten zu setzen. 

 

24. Die Beschwerdeführenden 5 rügen, das Kreuzungsbauwerk SBB-Bahnlinie und Neu-

enhoferstrasse sei gesamthaft zu beurteilen und zu sanieren. Die Kumulation der 

Bahn- und Strassenimmissionen (Brückenschall, Bahnlärm, Strassenlärm) in diesem 

Bereich führe zu einer umweltrechtlich unzulässigen Situation. Das BAV habe ledig-

lich darauf hingewiesen, es wisse nichts von konkreten Sanierungsmassnahmen 

betreffend der Neuenhoferstrasse und habe keine weiteren Abklärungen getroffen. Es 

gehe nicht an, dass die zuständige Behörde (BAV) den Gegenstand des Verfahrens 

derart einschränken könne, bis die Beurteilung der Sachlage jeder koharänten Be-

trachtungsweise entzogen sei. Dies wolle das umweltrechtliche Koordinationsgebot 

gerade verhindern. Auch sei die vorliegende Situation nicht mit jenen Fällen ver-

gleichbar, in denen es die Rechtsprechung ablehne, verschiedene Lärmarten ge-

meinsam zu beurteilen, da es vorliegend um Lärmquellen gehe, welche je für sich 

übermässig seien und deren Charakter ziemlich nahe beieinander liege. Auch habe 

keine Abstimmung der Lärmsanierung nach BGLE mit dem kommunalen Lärmschutz-

reglement stattgefunden. Sollte eine Koordination im vorliegenden Plangenehmi-

gungsverfahren nicht möglich sein, werde beantragt, dass der Kanton angewiesen 

werde, für eine koharänte Beurteilung der Lärmsituation zu sorgen.  

24.1. Der Grundsatz der Verfahrenskoordination findet seine rechtlichen Grundlagen im 

Willkürverbot (Art. 9 BV), im Prinzip der derogatorischen Kraft des Bundesrechts 

(Art. 49 Abs. 1 BV), dem planungsrechtlichen Abstimmungsgebot (Art. 75 Abs. 3 BV; 

Art. 1 und 2 RPG) sowie dem umweltschutzrechtlichen Grundsatz der ganzheitlichen 

Betrachtungsweise (Art. 8 USG) und umfasst sowohl die inhaltlich koordinierte An-

wendung des materiellen Rechts (sog. materielle Koordination) als auch die verfah-

rensmässige Koordination der verschiedenen Bewilligungsverfahren (sog. formelle 

Koordination; vgl. zum Ganzen Heribert Rausch / Helen Keller, Kommentar USG, 

a.a.O., Rz. 26 zu Art. 8 sowie Rz. 3a ff. zu Art. 9). Er ist dann massgebend, wenn 

verschiedene Bewilligungen und Bewilligungsverfahren zum Entscheid anstehen. 
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Vorliegend steht die als Rechtsgrundlage der Koordinationspflicht erwähnte ganzheit-

liche Betrachtungsweise einer Lärmsituation gemäss Art. 8 USG im Vordergrund. 

Demnach sind Einwirkungen sowohl einzeln als auch gesamthaft in ihrem Zusam-

menwirken zu beurteilen. Art. 8 USG ist Ausdruck für das gesetzgeberische Bewusst-

sein, dass allenfalls erst das Zusammenkommen verschiedener Lärmquellen zu ge-

sundheitsschädlichen oder lästigen Einwirkungen führen kann. Hiermit wird der Ziel-

setzung des USG Nachdruck verliehen, (u.a.) die Menschen vor schädlichen und läs-

tigen Einwirkungen, welche die Gesundheit und/oder das Wohlbefinden von Men-

schen beeinträchtigen können, zu schützen (hierzu kurz Pierre Tschannen, Kommen-

tar USG, a.a.O., Rz. 18 f. zu Art. 1). Art. 8 USG steht auch in Zusammenhang mit 

dem Vorsorgeprinzip nach Art. 1 Abs. 2 USG. So entspricht nach der Rechtspre-

chung des Bundesgerichts ein Vorhaben dem Vorsorgeprinzip „dann am besten, 

wenn es insgesamt zu einer möglichst geringen Umweltbelastung führt“ (BGE 124 II 

517 E. 5d).  

Die Forderung der Beschwerdeführenden 5 nach einer gesamthaften Beurteilung der 

Lärmsituation im Bereich der SBB-Brücke über die Neuenhoferstrasse ist deshalb an 

sich berechtigt. 

24.2. Art. 8 USG gilt als verbindliche Anweisung sowohl für den Erlass von Verordnungen 

als auch von Verfügungen (vgl. BBl 1979 III 775, insb. S. 785). Dementsprechend war 

im Entwurf zur Lärmschutz-Verordnung vorgesehen, die gesamte Lärmbelastung 

durch energetische Addition der Beurteilungspegel aller Lärmarten zu beurteilen. Das 

Wünschbare erwies sich jedoch technisch als nicht machbar bzw. mess- und beur-

teilbar: Der Gesamtwert kann nicht sinnvoll interpretiert werden, einerseits weil die 

Betroffenen klar zwischen den verschiedenen Lärmarten unterscheiden, andererseits 

weil sich Lärm etwa zeitlich auf verschiedene Art und Weise auswirkt. Eine wissen-

schaftlich fundierte Gesamtbeurteilung unterschiedlicher Lärmarten und -quellen ist 

deshalb mit zu vielen Unsicherheiten behaftet und letztlich – zumindest zur Zeit – 

nicht möglich. Entsprechend beschränkt sich die geltende LSV darauf, die Summie-

rung nur bei gleichartiger Lärmimmission vorzuschreiben (Art. 40 Abs. 2 LSV). Man-

gels wissenschaftlich gesicherter Möglichkeiten belässt es auch das Bundesgericht 

bei einer separaten Beurteilung, wenn unterschiedliche Lärmarten zusammenwirken 

(vgl. zum Ganzen: Entscheid der REKO UVEK vom 18. August 2003 [A-2003-5] E. 6 

mit weiteren Hinweisen u.a. auf: BGE 126 II 522 E. 37e S. 564 ff. mit zahlreichen Hin-

weisen auf die Lehre, sowie Christoph Zäch / Robert Wolf, Kommentar USG, a.a.O., 

Rz. 29 zu Art. 15; vgl. auch Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la 

loi sur la protection de l’environnement, Lausanne 2002, S. 173 ff.).  
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24.3. Nach Angaben des BAFU (Stellungnahme vom 15. März 2005) entspricht die ge-

trennte Beurteilung verschiedener Lärmarten nach wie vor dem Stand des Wissens. 

Die Fachbehörde bestätigt, dass es weiterhin an gesicherten und geeigneten wissen-

schaftlichen Grundlagen für eine Gesamtbeurteilung unterschiedlicher Lärmarten 

fehlt. Mit verschiedenen Untersuchungen sei bisher einzig belegt worden, dass die 

Störwirkung von mehreren verschiedenartigen Lärmquellen keiner einheitlichen Ge-

setzmässigkeit folge. Präzisierend hierzu beschreibt das BAFU die zwei in der Wis-

senschaft aktuell zur Diskussion stehenden Berechnungsmodelle: Das eine gehe von 

einem kumulativen Effekt der Belastung durch zwei oder mehr Lärmarten aus (Kumu-

lationsmodell). Das andere gehe von der Annahme aus, dass die gesamte Störwir-

kung mit der Störung, die durch den lauteren Lärm verursacht werde, gleichgesetzt 

werden könne.  

Zusammenfassend ist deshalb festzuhalten, dass eine Gesamtbeurteilung unter-

schiedlicher Lärmarten, wie dem Eisenbahn- und Strassenlärm in der Gemeinde Ba-

den, zwar erwünscht, aber nach dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht möglich 

ist. Dem an sich begreiflichen Antrag der Beschwerdeführenden kann daher nicht 

stattgegeben werden.  

 

25. Die Beschwerdeführenden 4 rügen weiter die Verletzung von Art. 15 USG, da die 

IGW nicht nach dem Stand der Wissenschaft festgesetzt seien. Nach wissenschaftli-

chen Untersuchungen bestehe die kritische Aufweckschwelle bei 60 dB(A). Der für 

die Ermittlung des Eisenbahnlärms verwendete Leq gemäss Anhang 4 LSV sei un-

rechtmässig. Betreffend Fluglärm sei das entsprechende Verordnungsrecht bereits 

angepasst und der 1-Stunden Leq eingeführt worden. Es sei nicht sachgerecht diese 

beiden Lärmquellen ungleich zu bewerten. Demzufolge sei bezüglich des Eisenbahn-

lärms entweder der 1-Stunden-Leq anzuwenden, auf den Korrekturfaktor K1 zu ver-

zichten oder dieser um 5 dB(A) zu vermindern. Zur Begründung berufen sich die Be-

schwerdeführenden 4 im Wesentlichen auf den Bundesgerichtsentscheid BGE 126 II 

522 E. 41 ff.; ergänzend führen die Beschwerdeführenden 5 sinngemäss aus, das 

BGLE und die VLE hätten sich Art. 15 USG unterzuordnen. 

25.1. Art. 15 USG schreibt vor, die Immissionsgrenzwerte (vgl. Art. 13 USG sowie oben 

E. 23) für Lärm und Erschütterungen seien so festzulegen, dass nach dem Stand der 

Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölke-

rung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören. Dabei haben Gesichtspunkte aus-

serhalb des Schutzziels von Art. 15 USG, wie die wirtschaftlichen oder raumplaneri-
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schen Anliegen, bei der Festlegung der IGW grundsätzlich ausser Acht zu bleiben. 

Zur Bemessung der erheblichen Störung des Wohlbefindens im Sinne von Art. 15 

USG wird in der Regel auf die Ergebnisse soziologischer Erhebungen bzw. darauf 

abgestellt, wie viele der befragten Personen sich bei einer bestimmten Lärmbelastung 

als stark gestört bezeichnen (ausführlich: BGE 126 II 522 E. 42 mit weiteren Hinwei-

sen).  

25.2. Die LSV stellt beim Eisenbahnlärm, wie auch bei anderen Lärmarten, auf den A-

bewerteten energieäquivalenten Dauerschallpegel (Leq) als Ausgangsgrösse ab, da 

der Momentanpegel wegen dessen grossen Schwankungen hierzu nicht geeignet ist 

(vgl. z.B. Pegelaufzeichnung in der Nähe einer Hauptstrasse in einfacher Registrie-

rung, Hofmann, a.a.O., Fig. 5.3-1, S. 5-10; vgl. dazu und zum Nachfolgenden auch 

den Entscheid der REKO UVEK vom 4. Februar 2003 [A-2002-8] E. 9.3.2). Der Leq 

ist ein zeitlich konstanter Pegel mit der gleich hohen Schallenergie, wie die des zeit-

lich veränderlichen Schallpegels im selben Beurteilungszeitraum (vgl. etwa: Kurt Eg-

genschwiler, Dezibel & Co. – zu den Grundlagen der Akustik, in URP 1994, 396 ff., 

S. 404; Stalder, a.a.O., S. 5.3 f.; Hofmann, a.a.O., S. 5-11 ff.). Der Leq vereinigt die 

Ruhezeitanteile, die Ereignishäufigkeit und die Pegelspitzen auf ein einziges Mass, 

wobei der Leq jeweils spitzenorientiert ist (vgl. Abb. 2.11 in Stalder, a.a.O., S. 2.8; 

BUWAL, Schriftenreihe Umwelt Nr. 329, a.a.O., S. 89 f.). Der Leq ist sowohl beim 

Teilbeurteilungspegel Lr1 als auch beim Teilbeurteilungspegel Lr2 von Bedeutung. So 

ist der Teilbeurteilungspegel Lr1 die Summe des vom Fahrbetrieb verursachten A-

bewerteten Mittelungspegels Leq,f und der Pegelkorrektur K1 (Lr1 = Leq,f + K1; 

Ziff. 31 Abs. 2 Anhang 4 LSV). 

25.3. Die Kommission IGW sprach sich bei der Beurteilung von Eisenbahnlärm ebenfalls 

für die Anwendung des im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten zum Umweltschutzge-

setz entwickelten Belastungsgrenzwertsystems mit IGW, Alarmwerten und Pla-

nungswerten aus (Kommission IGW, 4. Teilbericht, a.a.O., Ziff. 6, S. 29 ff.). Weiter 

sprach sie sich für den Wechsel von den zuvor verwendeten statistischen Schallpe-

geln L50 bzw. L1 (Pegelwerte, die während 50 Prozent bzw. 1 Prozent der Messzeit 

überschritten werden) zum Leq aus, wobei als Beurteilungszeit tags das Zeitintervall 

von 6 bis 22 Uhr und nachts von 22 bis 6 Uhr zu gelten habe (Kommission IGW, 

a.a.O., Ziff. 43, S. 18 f.). Ein „1-Stunden-Leq“ wie von den Beschwerdeführenden ver-

langt findet sich in den Erwägungen der Kommission IGW nicht. Im Gegenteil kann in 

der Abkehr vom statistischen Schallpegel, insbesondere vom L0,1 (Pegelwerte, die 

während 0,1 Prozent der Messzeit überschritten werden), gerade ein Indiz gesehen 

werden, dass Lärmspitzenwerte nicht gesondert berücksichtigt werden sollten. Auch 
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wenn sich die dem 4. Teilbericht der Kommission IGW (a.a.O.) zu Grunde liegende 

Verkehrssituation (Zunahme des Zugsverkehrs) seither verändert hat, bedeutet dies 

allein noch nicht, dass damit auch das Beurteilungssystem zwingend anzupassen wä-

re. So hält denn das BAFU in seiner ergänzenden Stellungnahme vom 19. April 2005 

fest, die Beurteilungsmethode nach Anhang 4 LSV entspreche immer noch dem 

Stand des Wissens. Zwar treffe es zu, dass eine kritische Schwelle für Aufwachreak-

tionen bei einem Maximalpegel Lmax von 60 dB(A) im Innern des Raumes liege, auf 

dessen Grundlage für die Beurteilung des Lärms von Landesflughäfen während der 

Nacht der 1-Stunden-Leq festgelegt worden sei (vgl. dazu Kommission IGW, 6. Teil-

bericht, Belastungsgrenzwerte für den Lärm der Landesflughäfen, Schriftenreihe 

Umwelt 296, Bern 1998, Ziff. 4.4, S. 39). Die für den Fluglärm gültigen Schlussfolge-

rungen liessen sich aber nicht unbesehen auf den Eisenbahnlärm übertragen. Dies 

primär deshalb, weil Flug- und Eisenbahnlärm eine völlig unterschiedliche Lärmcha-

rakteristik sowohl im zeitlichen Verlauf, wie auch in der spektralen Zusammensetzung 

aufwiesen. Dies werde über die Dosis-Wirkungskurven bestätigt, welche aufzeigten, 

dass sich die Betroffenen bei gleicher Schallenergie ungleich stärker von Fluglärm 

belästigt fühlten als von Eisenbahnlärm. Dass sich diese Unterschiedlichkeit auch auf 

die physiologische Ebene übertragen lasse, sei wahrscheinlich. Dies werde in einem 

für das BAFU massgeblichen Bericht über die Lärmwirkung bei Strassen- und Schie-

nenverkehr bestätigt, der zum Schluss komme, dass sich geräuschpegelabhängige 

Schlafstörungen mit der in Fluglärmstudien angewandten Methode der Aktimeter-

messung und den daraus abgeleiteten Kriterien weder für Schienen- noch für Stras-

senlärm nachweisen liessen (Vergleichende Untersuchung über Lärmwirkung bei 

Strassen- und Schienenverkehr, Möhler/Liepert/Schuemer/Schuemer-Kohrs/Schre-

ckenberg/Mehnert/Griefahn, Zeitschrift für Lärmbekämpfung Nr. 4 (2000), S. 144 - 

151). Diese Ausführungen der Fachbehörde sind für die REKO/INUM nachvollzieh-

bar. Es sind keine Anzeichen erkennbar, dass das BAFU seiner Aufgabe, hinsichtlich 

der Grenzwertfestsetzung die wissenschaftlichen Kenntnisse ständig zu verfolgen, 

nicht nachkommen würde (vgl. auch unten E. 26.3.2 in fine sowie den nicht publizier-

ten Entscheid des Bundesgerichts vom 15. Dezember 2003 [1A.92/2003] E. 4.2 

[betreffend Mobilfunk] mit Hinweisen). Folglich ist davon auszugehen, dass die Beur-

teilung des Eisenbahnlärms gestützt auf den Leq nach wie vor dem Stand des Wis-

sens entspricht. Der Antrag der Beschwerdeführenden, auch beim Eisenbahnlärm – 

auf dem Wege der Rechtsprechung – einen 1-Stunden-Leq einzuführen, ist damit ab-

zuweisen. Dieses Ergebnis steht nicht im Widerspruch zu den Ausführungen des 

Bundesgerichts in BGE 126 II 522. In jenem Verfahren war die Situation zu beurtei-

len, dass der Bundesrat in der LSV Grenzwerte festgesetzt hatte, die mit den von der 
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Kommission IGW vorgeschlagenen kaum mehr etwas gemein hatten (vgl. BGE 126 II 

522 E. 44). Vorliegend hat der Bundesrat aber die grundsätzliche Berechnungsart 

des Beurteilungspegels Lr sowie weitgehend auch das Grenzwertschema der Kom-

mission IGW übernommen; die von den Beschwerdeführenden aus dem zitierten 

bundesgerichtlichen Entscheid gezogenen Schlüsse sind deshalb bereits im Ansatz 

verfehlt. 

 

26. Die Beschwerdeführenden machen weiter geltend, die Pegelkorrektur K1 sei über-

holt und nicht mehr anzuwenden. Nach neusten Untersuchungen sei es nicht zuläs-

sig, sich ausschliesslich auf Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Studien ohne Be-

rücksichtigung der Schallintensität und der Anzahl Schallereignisse abzustützen.  

26.1. Die Pegelkorrektur K1 (sog. Schienenbonus; vgl. Ziff. 33 Abs. 1 Anhang 4 LSV) be-

trägt je nach der Anzahl Zugsfahrten pro Tag bzw. Nacht zwischen -5 und -15 dB(A). 

Bei weniger als 7,9 Zugsfahrten beträgt sie -15 dB(A), bei mehr als 79 Zugsfahrten    

-5 dB(A) und dazwischen entspricht die Pegelkorrektur einem logarithmisch berech-

neten Betrag zwischen -5 und -15 dB(A) (K1 = 10 x log[N/250]; N = Anzahl Züge pro 

Tag oder Nacht). Die Pegelkorrektur K1 wurde eingeführt, da verschiedene soziologi-

sche Studien gezeigt haben, dass Bahnlärm (bei gleicher physikalischer Intensität) 

allgemein als deutlich weniger störend wahrgenommen wird als Strassenlärm. Mit 

anderen Worten wird Bahnlärm bei gleichem Leq wie Strassenlärm als weniger lästig 

empfunden (vgl. Rudolf Schuemer / Dirk Schreckenberg / Ute Felscher-Suhr, Wirkun-

gen von Schienen- und Strassenverkehrslärm, Bochum 2003, S. 82 unten und 84 Mit-

te; für die Schweiz: P. Heintz / A. Meyer / R. Ortega, soziologisches Institut der Uni-

versität Zürich, Zur Begrenzung der Lärmbelastung, Sozio – psychologische Untersu-

chungen zur Begrenzung von Eisenbahn-, Strassen- und Rangierlärm. Vergleich der 

Störwirkungen von Eisenbahn- und Strassenlärm unter konstanten Bedingungen. Zu-

sammenfassender Schlussbericht, Zürich 1980, S. 51 und 78; vgl. auch Kommission 

IGW, 4. Teilbericht, a.a.O., S. 26). Als mögliche Gründe für diese unterschiedliche 

Bewertung der Störwirkung werden u.a. der regelmässige Charakter des Eisenbahn-

lärms, die Einsicht in den Allgemeinnutzen des öffentlichen Verkehrs, die regelmässig 

längeren Ruhepausen zwischen den einzelnen Vorbeifahrsituationen und das stärke-

re Abfallen der hohen und tiefen Frequenzen beim Eisenbahnlärm genannt (Hof-

mann, a.a.O., S. 13-9 f.; Stalder, a.a.O., S. 8.2; vgl. ausführlich Schuemer/Schrecken-

berg/Felscher-Suhr, a.a.O., Ziff. 4.7).  
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Es trifft zu, dass verschiedentlich Vorbehalte gegen die Annahme der geringeren 

Störwirkung des Eisenbahnverkehrs bei hohem Verkehrsaufkommen vorgebracht 

werden (vgl. Hinweise bei Schuemer/Schreckenberg/Felscher-Suhr, a.a.O., Ziff. 4.8, 

S. 98; Hofmann, a.a.O., Ziff. 13.5; für Deutschland Sondergutachten des Rates von 

Sachverständigen für Umweltfragen [Drucksache 14/2300], S. 203). Es ist denn auch 

durchaus vorstellbar, dass bei hohen Zugsfrequenzen die Berechtigung des Schie-

nenbonusses in Frage gestellt werden kann, wird doch als eine der Begründungen für 

die geringere Störwirkung des Bahnlärms bei gleicher Intensität gerade die generell 

längeren Ruhepausen zwischen den einzelnen Lärmereignissen genannt; bei grösse-

ren Zugsfrequenzen reichen diese Ruhepausen u.U. jedoch nicht mehr zur Erholung 

aus. Was die unterschiedliche Störungswirkung bei hohen Lärmpegeln anbelangt, ist 

darauf hinzuweisen, dass gemäss der Studie von Schuemer/Schreckenberg/Fel-

scher-Suhr widersprüchliche Resultate vorliegen. Danach stehen Untersuchungen, 

die eine abnehmende Störwirkung mit steigenden Pegeln ergaben, solchen gegen-

über, die gerade zum gegenteiligen Resultat gekommen waren. Aus Untersuchungen 

betreffend Situationen mit hohem Verkehrsaufkommen wurden die Unterschiede zwi-

schen der Störwirkung von Eisenbahn- und Strassenverkehrslärm jedoch weitgehend 

bestätigt (vgl. Schuemer/Schreckenberg/Felscher-Suhr, a.a.O., Ziff. 4.8, S. 98 f.). 

Auch das BAFU hält unter Verweisung auf eine an der Tagung der deutschen Gesell-

schaft für Akustik vom 14. bis 17. März 2005 in München (DAGA 05) präsentierte 

Studie (M. Liepert / U. Möhler / D. Schreckenberg / R. Schümer / H. Fastl, Lästigkeit 

von Schienen- und Strassenverkehrslärm bei hohen Vorbeifahrhäufigkeiten – Ergeb-

nisse einer Feld- und Laborstudie) fest, dass die in früheren sozio-akustischen Stu-

dien ermittelten Lästigkeitsunterschiede zwischen Schienen- und Strassenlärm bei 

gleicher akustischer Belastung auch unter dem Aspekt der hohen Vorbeifahrhäufig-

keit bestätigt worden seien. Der Schienenbonus sei daher nach wie vor gerechtfertigt. 

Angesichts der besonderen Fachkenntnisse des BAFU in Belangen des Lärmschut-

zes und gestützt auf die vorstehend genannten Untersuchungen und deren Ergebnis-

se kann die REKO/INUM den Ausführungen des BAFU – mit der notwendigen Zu-

rückhaltung – folgen. Es liegt in der politischen Verantwortung von Bundesrat und 

Verwaltung, bei divergierenden wissenschaftlichen Erkenntnissen die konkret an-

wendbaren Grenzwerte – und auch eine allenfalls zu berücksichtigende Pegelkorrek-

tur – festzusetzen (vgl. Fleiner, a.a.O., Rz. 51 zu Art. 24septies). 

26.2. Die von den Beschwerdeführenden 4 eingereichten Beweismittel und vorgebrachten 

Argumente ändern nichts an diesem Befund. Die von ihnen genannten neueren Er-

kenntnisse, wonach 6 bis 7 Lärmspitzenereignisse pro Stunde (nachts) einen kriti-
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schen Wert darstellten, beziehen sich auf den Fluglärm (vgl. Kommission IGW, 

6. Teilbericht a.a.O., S. 37 ff.). Diese Ergebnisse können aber nicht unbesehen auf 

den Eisenbahnlärm übertragen werden. So hat denn die Lärmstudie 90 ergeben, 

dass der gemittelte Fluglärm als gleich störend empfunden wurde wie der gemittelte 

Strassenlärm (Kommission IGW, 6. Teilbericht, a.a.O., S. 36). Eine Erkenntnis, die für 

den Bahn- und Strassenlärm, wie oben dargelegt, gerade nicht zutrifft. Die von den 

Beschwerdeführenden 4 abgeleitete Pegelkorrektur K1 von 0 dB(A) bei 56 Zügen (7 

Lärmereignisse x 8 Stunden) ist damit ebenfalls nicht massgebend. Weiter kann ent-

gegen den Ausführungen der Beschwerdeführenden 4 dem Sondergutachten des Ra-

tes von Sachverständigen für Umweltfragen (a.a.O., S. 203) nicht entnommen wer-

den, dass man in Deutschland zur „Erkenntnis gekommen ist, wonach ab 80 lärmin-

tensiven Ereignissen nachts und 160 tagsüber der Schienenbonus nicht mehr ge-

rechtfertigt“ sei. Es wird in diesem Gutachten ausgeführt, dass mittels vergleichender 

Feldstudien zu prüfen sei, ob die Ergebnisse früherer Befragungen der betroffenen 

Bevölkerung unter den geänderten Randbedingungen des Schienenverkehrs noch re-

levant seien, d.h. ob der Schienenbonus u.a. auch bei schnellem Güterverkehr oder 

bei erheblichen Verkehrsbewegungen noch gerechtfertigt sei. Weiter wird ausgeführt, 

dass nach den Empfehlungen von „Haider et al. (1992)“ der derzeit bestehende 

Schienenbonus von 5 dB(A) schrittweise reduziert werden solle, wenn bestimmte 

Voraussetzungen nicht erfüllt seien (z.B. […] durchschnittliche Zugsfrequenz von 80 

Ereignissen nachts bzw. 160 Ereignissen tagsüber). Diese Studie wurde ebenfalls in 

der bereits erwähnten Untersuchung von Schuemer/Schreckenberg/Felscher-Suhr 

berücksichtigt. Diese wiederum kam bezüglich hohen Verkehrsfrequenzen zu den 

vorstehend dargelegten Ergebnissen. Betreffend des von den Beschwerdeführen-

den 4 genannten Aufsatzes von Herbert Kaltenegger (Herbert Kaltenegger, Schutz 

vor Schienenlärm im Immissionsschutzrecht – Defizite und Optimierungsmöglichkei-

ten, exemplarisch dargestellt an derzeit laufenden Gerichtsverfahren, publiziert in 

VCD [Verkehrsclub Deutschland] 09/2003, S. 11. ff.) ist schliesslich festzuhalten, 

dass dieser zwar den gemäss deutschem Recht bestehenden Schienenbonus von 5 

dB(A) anzweifelt. Abgesehen davon, dass sich dieser Aufsatz mit der deutschen Re-

gelung befasst und dessen Schlussfolgerungen nicht unbesehen auf die Schweiz ü-

bertragen werden können, setzt sich der Autor jedoch nicht mit entsprechenden wis-

senschaftlichen Studien im Zusammenhang mit Lästigkeitsunterschieden zwischen 

Strassen- und Eisenbahnlärm auseinander. Für die Frage der Zulässigkeit des 

Schienenbonusses kann daher daraus nichts abgeleitet werden. 
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26.3. Die Beschwerdeführenden 4 rügen in ihrer Eingabe vom 23. Januar 2005 zudem eine 

Ungleichbehandlung bei der Festsetzung der Pegelkorrektur K1, da Tages- und 
Nachtperiode unterschiedlich lang seien. Nachts könnten daher, um die gleiche Pe-

gelkorrektur K1 zu erhalten, doppelt so viele Züge verkehren. Erst in den Schlussbe-

merkungen scheinen sie nun die Festsetzung der Pegelkorrektur nachts ganz allge-

mein zu beanstanden. Als das schweizerische Emissions-/Immissionsmodell für die 

Bewertung des Eisenbahnlärms entwickelt worden sei, sei der nächtliche Zugsver-

kehr gering gewesen. Aus dem 4. Teilbericht der Kommission IGW (a.a.O.) gehe her-

vor, dass sich die damaligen Untersuchungen nur auf die Tagperiode bezogen hätten 

und für den Nachtzeitraum keine Grundlagen ermittelt worden seien. 

26.3.1. Die Pegelkorrektur K1 berechnet sich bei einer Anzahl Züge von 7,9 bis 79 nach der 

Formel K1 = 10 x log(N/250), wobei N die Anzahl Zugsfahrten pro Tag oder Nacht ist 

(Ziff. 33 Abs. 1 Anhang 4 LSV, vgl. oben E. 26.1). Der durchschnittliche Tages- und 

Nachtbetrieb ist der Fahr- bzw. Rangierbetrieb von 06 bis 22 Uhr und von 22 bis 06 

Uhr im Jahresmittel (Ziff. 32 Abs. 1 Anhang 4 LSV). Bei weniger als 7,9 und mehr als 

79 Zügen hat der Korrekturfaktor K1 für die Tag- und die Nachtperiode den gleichen 

Wert (vgl. Ziff. 33 Abs. 1 Anhang 4 LSV). 

26.3.2. In seiner Stellungnahme vom 19. April 2005 erläutert das BAFU die akustischen Fol-

gen der unterschiedlichen Dauer der Tages- und Nachtperiode und verdeutlicht an-

hand einer Grafik den Zusammenhang zwischen der Anzahl Züge pro Stunde und 

dem daraus resultierenden Korrekturfaktor K1 bei im Übrigen gleichen Bedingungen. 

Grob zusammengefasst kann gestützt auf diese Grafik festgehalten werden, dass 

zwischen einem und fünf Zügen pro Stunde die Pegelkorrektur K1 nachts etwa 

3 dB(A) tiefer ist als tags. Ab fünf Zügen sinkt die Differenz, bis sie bei zehn Zügen 

pro Stunde null erreicht. Für die vorliegend zur Diskussion stehende Strecke Baden – 

Turgi mit einer Verkehrsbelastung nachts gemäss Emissionsplan von rund 42 Zügen 

(d.h. rund fünf Zügen pro Stunde) bedeutet dies, dass die Pegelkorrektur K1 rund 3 

dB(A) tiefer ausfällt, als sie bei gleicher stündlicher Belastung tags betragen würde. 

Insofern trifft es zu, dass vorliegend die Pegelkorrektur K1 nachts eine doppelt so ho-

he Zugsfrequenz zulässt, als dies bei der gleichen Pegelkorrektur K1 tags der Fall 

wäre.  

Dies allein ist jedoch nicht massgebend, denn die Pegelkorrektur K1 ist nur ein Krite-

rium bei der Beurteilung der Lärmbelastung. Sie bildet als ein Element der Ermittlung 

des Beurteilungspegels Lr zusammen mit den massgebenden Belastungsgrenzwer-

ten eine funktionale Einheit (vgl. auch BGE 123 II 325 E. 4d/aa). Die Belastungs-

grenzwerte nachts sind wegen der grösseren Störwirkung nachts nun durchwegs tie-
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fer als jene tags: Die Planungs- und Immissionsgrenzwerte um 10 dB(A), die Alarm-

werte um 5 dB(A) (vgl. Ziff. 2 Anhang 4 LSV). Die um 10 dB(A) tieferen IGW nachts 

entsprechen der Forderung, dass die Zugsfrequenz nachts bei unverändertem Vor-

beifahrpegel auf einen Zehntel der Tagfrequenz zurückgehen sollte, damit die 

Nachtruhe einigermassen gewährt werden kann. Die unterschiedliche Dauer der 

Nacht- und Tagperiode führt nun zu einer impliziten Anhebung der IGW in der Nacht-

periode (um bis zu 3 dB[A]) bei einer Verkehrsbelastung von 7,9 bis 79 Zügen pro 

Nacht. Wegen der durchwegs strengeren Belastungsgrenzwerte nachts, bleiben die 

IGW nachts auch in dieser Situation aber immerhin um mindestens 7 dB(A) strenger 

als tags (vgl. auch Hofmann, a.a.O., S. 7-12).  

Es trifft zwar zu, dass im 4. Teilbericht (a.a.O.) die vorstehend dargelegte Problematik 

nicht speziell erläutert worden ist. Unter dem Titel „Spezielle Erkenntnisse aus Eisen-

bahnlärmuntersuchungen“ wird zwar darauf hingewiesen, dass mit dem verkehrs-

mengenabhängigen Korrekturfaktor K1 die Störwirkung des Eisenbahnlärms besser 

abgebildet werden könne als mit dem Leq alleine (vgl. Kommission IGW, 4. Teilbe-

richt, a.a.O., Ziff. 52). Es wird jedoch dann nur auf die Auswertungen der Tag-Periode 

Bezug genommen. Dies bedeutet aber nicht, dass sich die Kommission IGW der be-

sonders negativen Wirkungen des Bahnlärms nachts nicht bewusst gewesen wäre; 

im Gegenteil erwähnt sie doch als erste negative Folge die Schlafstörungen (Kom-

mission IGW, 4. Teilbericht, a.a.O., Ziff. 51). Inwiefern sich die Lockerung des Nacht-

Grenzwertes für Bahnlärm bei mittleren Belastungen (vgl. oben) nun tatsächlich auf 

wissenschaftliche Erkenntnis stützen lässt, kann dem 4. Teilbericht nicht direkt ent-

nommen werden. Immerhin wird in der diesem zu Grunde liegenden Studie darauf 

verwiesen, dass ein Nachtzug die Störwirkung von 3,5 Tagzügen habe, was im Hin-

blick auf die Grenzwertfestsetzung eine theoretische Differenz von 5 bis 6 dB(A) zwi-

schen den Tages- und Nachtgrenzwerten bedeute (Heintz/Meyer/Ortega, a.a.O., 

S. 39). Da die Festsetzung der Grenzwerte ohnehin nicht rein wissenschaftlich erfol-

gen kann und der zuständigen Behörde (Bundesrat; vgl. Art. 13 Abs. 1 USG) ein ge-

wisser Beurteilungsspielraum gewährt werden muss, besteht für die REKO/INUM 

keine Veranlassung, von der Berechnungsart der Pegelkorrektur K1 gemäss Anhang 

4 LSV abzuweichen. Dies umso mehr, als es Aufgabe der Fachbehörde ist, den 

Stand den Wissenschaft zu verfolgen und, falls notwendig, die Berücksichtigung neu-

er wissenschaftlicher Erkenntnisse im Verordnungsrecht einzuleiten (vgl. Zäch/Wolf, 

Kommentar USG, a.a.O., Rz. 27 zu Art. 15).  

26.4. Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass vorliegend die Pegelkorrektur K1 zu 

Recht berücksichtigt worden ist. Die entsprechenden Begehren der Beschwerdefüh-
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renden, die Pegelkorrektur K1 nicht zu berücksichtigen bzw. zu verringern, sind daher 

abzuweisen.  

 

27. Die Beschwerdeführenden rügen sodann in verschiedener Hinsicht eine Verletzung 
der Rechtsgleichheit. So beanstanden die Beschwerdeführenden 4, es liege eine 

Ungleichbehandlung vor, da die Grenzwerte der Lärmempfindlichkeitsstufe II und III 

nicht identisch seien. Weiter beanstanden die Beschwerdeführenden, sie würden ge-

genüber jenen ungleich behandelt, deren Gesuche (noch) gestützt auf das USG in 

Verbindung mit der LSV behandelt worden sind. Die Beschwerdeführerin 2 macht die 

Ungleichbehandlung gegenüber benachbarten Liegenschaften geltend. 

27.1. Ein Erlass verletzt das Rechtsgleichheitsgebot und damit Art. 8 Abs. 1 BV, wenn er 

rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden 

Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder Unterscheidungen unterlässt, die sich auf-

grund der Verhältnisse aufdrängen, wenn also Gleiches nicht nach Massgabe seiner 

Gleichheit gleich und Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich 

behandelt wird. Vorausgesetzt ist, dass sich die ungerechtfertigte Gleich- bzw. Un-

gleichbehandlung auf eine wesentliche Tatsache bezieht (BGE 129 I 1 E. 3 mit Hin-

weisen). Im Bereich der Rechtsanwendung sind die Behörden nach dem Grundsatz 

der Rechtsgleichheit verpflichtet, gleiche Sachverhalte mit gleichen relevanten Tatsa-

chen gleich zu behandeln, es sei denn, ein sachlicher Grund rechtfertige eine unter-

schiedliche Behandlung (BGE 131 I 105, 127 I 185 E. 5). 

27.2. Bezüglich der Lärmempfindlichkeitsstufen ist vorab festzuhalten, dass diese mit Zo-

nenplan und Bauordnung der Stadt Baden vom 24. Januar 1995 (genehmigt vom 

Grossen Rat am 11. Juni 1996; neu Zonenplan und Bauordnung vom 23. Oktober 

2001, genehmigt vom Grossen Rat am 2. April 2003) verbindlich gemäss Art. 43 LSV 

zugeordnet worden sind. Soweit die Beschwerdeführenden diese Zuordnung anfech-

ten sollten, kann darauf nicht eingetreten werden, da eine solche Anfechtung im vor-

liegenden Plangenehmigungsverfahren bei der REKO/INUM nicht möglich ist 

(vgl. BGE 125 II 129 E. 6a, BGE 120 Ib 287 E. 3). Soweit die Beschwerdeführenden 

hingegen beanstanden, dass in der LES II und LES III trotz zulässiger Wohnnutzung 

unterschiedliche IGW gelten, ist nachfolgend darauf einzugehen. 

Die Immissionsgrenzwerte sind derart festzusetzen, dass Immissionen unterhalb die-

ser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 

USG). Dabei sind für die Beurteilung der Störwirkung verschiedene Faktoren akusti-

scher, physiologischer und psychologischer Art massgebend, so unter anderem auch 
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die Lärmvorbelastung am Immissionsort oder die aktuelle und beabsichtigte Tätigkeit 

der Betroffenen (Zäch/Wolf, Kommentar USG, a.a.O., Rz. 20 f. zu Art. 15). Gerade 

um der unterschiedlichen Lärmempfindlichkeit des Menschen je nach seiner Tätigkeit 

gerecht zu werden, haben entsprechend der unterschiedlichen Nutzungen der betrof-

fenen Gebäude und Gebiete verschieden strenge IGW zu gelten. Dies gewährleistet 

die LSV mit ihrem Grenzwertsystem durch unterschiedliche Grenzwerte, je nach 

Lärmempfindlichkeitsstufe. Dabei stellt sie auf die Nutzungszonen des Raumpla-

nungsrechts ab (vgl. Zäch/Wolf, Kommentar USG, a.a.O., Rz. 36 zu Art. 15). Damit ist 

es nicht nur zulässig, sondern geradezu geboten, für verschiedene Nutzungen unter-

schiedliche Belastungsgrenzwerte festzulegen. Als „verschiedene Nutzungen“ haben 

auch die im Zonenplan definierten Zonen mit einem unterschiedlich hohen Anteil an 

Wohnnutzung zu gelten. Damit sind im Zusammenhang mit den unterschiedlichen 

Belastungsgrenzwerten der LES II und LES III Unterschiede bezüglich des massge-

benden Sachverhaltes gegeben, womit bei zonenplankonformer, aber unterschiedlich 

intensiver Wohnnutzung kein Verstoss gegen das Rechtsgleichheitsgebot vorliegt. 

Die Rüge der Beschwerdeführenden ist daher unbegründet.  

27.3. Zur Rüge der Ungleichbehandlung gegenüber denjenigen Projekten, die vor Inkraft-

treten des BGLE nach dem USG und der LSV beurteilt wurden, ist vorab festzuhal-

ten, dass grundsätzlich jene Normen anwendbar sind, die im Zeitpunkt der Verwirkli-

chung des massgebenden Sachverhalts in Kraft waren (vgl. René Rhinow / Beat Krä-

henmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel und 

Frankfurt a.M. 1990, Nr. 15 B I). Aufgehobene bzw. durch neues Recht abgelöste Be-

stimmungen können allenfalls dann eine Weitergeltung beanspruchen, wenn die 

Schluss- oder Übergangsbestimmungen dies vorsehen (vgl. Fritz Gygi, Verwaltungs-

recht, Bern 1986, S. 110). Eine solche intertemporale Regelung besteht vorliegend 

gerade nicht. Im Gegenteil bestimmt Art. 14 BGLE, dass nicht abgeschlossene Lärm-

sanierungsverfahren nach neuem Recht zu beurteilen sind. Im Umstand allein, dass 

gewisse Projekte – vor Inkrafttreten von BGLE und VLE – noch nach USG und LSV 

beurteilt wurden, das vorliegende Projekt – nach Inkrafttreten von BGLE und VLE – 

dem neuen Recht untersteht, kann ohnehin noch keine Verletzung des Grundsatzes 

der Gleichbehandlung gesehen werden. Es liegt in der Natur der Sache und ent-

spricht dem Legalitätsprinzip, dass bei einer Rechtsänderung ansonsten gleiche 

Sachverhalte entsprechend den jeweils anwendbaren Bestimmungen unterschiedlich 

behandelt werden können. Es ist allenfalls Aufgabe des intertemporalen Rechts, bei 

Vorliegen spezieller Verhältnisse die notwendigen Vorkehren zu treffen (vgl. zum 

Ganzen: Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, ZSR 1983 II, S. 101 ff.). In-
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wiefern solche speziellen Verhältnisse hier gegeben sind, ist nicht ersichtlich und wird 

auch von den Beschwerdeführenden nicht geltend gemacht. Im Übrigen wäre wegen 

Art. 191 BV (vgl. E. 10.1.1) gestützt auf Art. 14 BGLE ohnehin das neue Recht anzu-

wenden. Den Beschwerdeführenden kann demnach nicht gefolgt werden. 

Damit sind auch die Anträge der Beschwerdeführenden abzuweisen, ihnen sei eine 

Liste der Plangenehmigungsgesuche der Beschwerdegegnerin mit verschiedenen 

Angaben sowie eine Kopie des Vergleichsvertrags zwischen der Beschwerdegegne-

rin, dem BAV und dem Kanton Aargau herauszugeben und zur Beschwerdeergän-

zung zur Verfügung zu stellen. 

27.4. Soweit die Beschwerdeführerin 2 eine Ungleichbehandlung darin erkennt, dass durch 

den Bau einer LSW, welche nur Teile eines neu erstellten Wohngebietes vor Lärm 

schütze, eine Zweiklassengesellschaft entstehe, ist festzuhalten, dass die verfügte 

LSW vor jenen Liegenschaften zu stehen kommt, für welche eine Überschreitung der 

IGW ermittelt wurde. Bei den Liegenschaften der Beschwerdeführerin 2 werden die 

Grenzwerte demgegenüber eingehalten. Damit ist eine Verletzung des Gleichbehand-

lungsgebotes zu verneinen. 

 

Bauliche Massnahmen; Grundsätze 

Verhältnismässigkeit der Kosten/KNI 

 

28. Die Beschwerdeführenden rügen in verschiedener Hinsicht, der KNI sei unrechtmäs-

sig und daher nicht anzuwenden. 

 

29. Die Beschwerdeführenden 4 machen sinngemäss geltend, der KNI verstosse gegen 

die Vorgaben im BGLE. Dieses schreibe vor, dass mindestens zwei Drittel der von 

übermässigem Bahnlärm betroffenen Bevölkerung durch entsprechende Massnah-

men an der Quelle oder dem Ausbreitungsweg zu schützen seien. Sofern wirtschaft-

lich tragbar, seien aber bis 100 Prozent der Bevölkerung zu schützen. Nun seien mit 

Volksentscheid von 1998 Fr. 2,25 Mia. für die Sanierung der Eisenbahnen gespro-

chen und Kosten in dieser Grössenordnung als verhältnismässig betrachtet worden. 

Indem die Lärmsanierung der Eisenbahnen nach neusten Berechnungen nur noch 

Fr. 1,38 Mia. kosten solle, verstosse der nach wie vor angewendete KNI von 80 ge-

gen das „Untermassverbot“. Es sei nicht erkennbar, wie der Bundesrat den von der 

Beschwerdegegnerin berechneten KNI ungeprüft habe als verbindlich erklären kön-
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nen; er sei neu mindestens auf 120 festzusetzen. In die gleiche Richtung geht ihre 

Argumentation, nach der VLE würden in zu vielen Fällen Erleichterungen (1/3) ge-

währt. Es sei eine andere Prioritätenordnung zu erstellen, bei welcher lediglich bei 1/6 

der Bevölkerung Erleichterungen gewährt würden. 

29.1. Verordnungen des Bundesrates – so auch die VLE – können im Rahmen der Über-

prüfung eines konkreten Falles vorfrageweise auf ihre Gesetzmässigkeit und gege-

benenfalls auf ihre Verfassungsmässigkeit hin überprüft werden. Bei unselbständigen 

Verordnungen, die sich – wie hier – auf eine gesetzliche Delegation stützen, ist abzu-

klären, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Be-

fugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der 

Verfassung abzuweichen, befindet das Gericht auch über die Verfassungsmässigkeit 

der unselbständigen Verordnung. Verfügt der Bundesrat nach dem Gesetze für die 

Regelung auf Verordnungsstufe über einen weiten Ermessensspielraum, ist dieser für 

das Gericht allerdings verbindlich. Es darf in diesem Fall nicht sein eigenes Ermessen 

an die Stelle jenes des Bundesrates setzen, sondern kann lediglich prüfen, ob die 

Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat delegierten Kompetenzen offensichtlich 

sprengt oder sich aus anderen Gründen als gesetz- oder verfassungswidrig erweist. 

Dabei ist ebenfalls zu untersuchen, ob mit der fraglichen Verordnungsregelung der im 

Gesetz genannte Zweck überhaupt erfüllt werden kann (BGE 126 II 522 E. 41).  

29.2. Bei bestehenden ortsfesten Eisenbahnanlagen sind bauliche Massnahmen so weit 

anzuordnen, bis die Immissionsgrenzwerte eingehalten sind (Art. 7 Abs. 1 BGLE). 

Wenn die Sanierung jedoch unverhältnismässige Kosten verursachen würde oder 

überwiegende Interessen, namentlich des Ortsbild-, Natur- und Landschaftsschutzes 

oder der Verkehrs- oder Betriebssicherheit, der Sanierung entgegenstehen, sind Er-

leichterungen zu verfügen (Art. 7 Abs. 3 Bst. a und b BGLE). Nach Art. 7 Abs. 4 

BGLE hat der Bundesrat die Verhältnismässigkeit der Kosten zu regeln. Hierzu präzi-

sierte der Bundesrat in der Botschaft zum BGLE, dass die „finanzielle“ Verhältnis-

mässigkeit anhand eines standardisierten Bewertungsmodells mit einem fixen Kos-

ten-Nutzen-Index beurteilt werden solle (vgl. hierzu Botschaft BGLE, a.a.O., 

Ziff. 224.2). 

Mit dieser an sich umfassenden Kompetenzdelegation gewährte das Parlament dem 

Bundesrat einen weiten Gestaltungsspielraum für die Regelung dieses Kosten-

Nutzen-Indexes, wurden dem Bundesrat doch keine eigentlichen Vorgaben bezüglich 

dessen Ausgestaltung gemacht. Immerhin wird aber durch die Definition des Sanie-

rungsziels in Art. 2 Abs. 3 BGLE konkretisiert, in welchem Umfang Massnahmen an 

der Quelle als verhältnismässig betrachtet werden können. Die baulichen Lärm-



90 

 

schutzmassnahmen und die Sanierung der Schienenfahrzeuge sollen netzweit min-

destens zwei Drittel der vor schädlichem oder lästigem Lärm betroffenen Bevölkerung 

schützen (vgl. auch E. 10.1.5). Das Gesetz definiert demnach, welcher Sanierungser-

folg mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erreicht werden soll, während die Um-

setzung dieses gesetzgeberischen Grundsatzentscheids für den Einzelfall mittels des 

vom Bundesrat zu konkretisierenden Kosten-Nutzen-Indexes erfolgen soll. In Kennt-

nis der durch das Konzept des Bundesrates zu erwartenden Kosten von 

Fr. 1,854 Mia. bestätigte das Parlament den Wortlaut von Art. 2 Abs. 3 BGLE und 

lehnte es insbesondere ab, selbst eine moderate Anhebung des in dieser Bestim-

mung enthaltenen Prozentsatzes der durch Massnahmen nach Abs. 1 und 2 zu 

schützenden Bevölkerung (auf drei Viertel; Antrag Binder; vgl. ebenfalls E. 10.1.5) ins 

Gesetz aufzunehmen. Die nun dem Bundesrat delegierte Kompetenz zur Regelung 

der Verhältnismässigkeit hat diese gesetzgeberischen Vorgabe, d.h. das Schutzziel 

von mindestens zwei Dritteln nach Art. 2 Abs. 3 BGLE, zu beachten. Mit dem Ausfüh-

rungsrecht muss demnach mindestens der Schutzgrad gemäss Art. 2 Abs. 3 BGLE 

erreicht werden. Dieser Rahmen ist für die REKO/INUM verbindlich. Wegen des im 

Übrigen sehr grossen Gestaltungsspielraums kann sie lediglich prüfen, ob mit der 

vom Bundesrat in der VLE gewählten Regelung – insbesondere dem KNI-Wert von 

80 – das Schutzziel überhaupt erreicht werden kann. Selbst wenn eine andere Lö-

sung zweckmässiger wäre, kann sie nicht ihr Ermessen an Stelle jenes des Bundes-

rates setzen (vgl. oben E. 29.1). 

29.3. Nach Art. 20 VLE gelten die Kosten für bauliche Lärmschutzmassnahmen in der Re-

gel dann als verhältnismässig, wenn das nach Anhang 3 zur VLE ermittelte Verhältnis 

zwischen den Kosten der baulichen Massnahmen und dem Nutzen für die betroffene 

Bevölkerung höchstens 80 beträgt. Übersteigt der KNI den Wert 80, beantragt die 

Bahnunternehmung jeweils Erleichterungen. In solchen Fällen soll somit auf die Rea-

lisierung baulicher Massnahmen verzichtet werden bzw. sind unter bestimmten Vor-

aussetzungen Schallschutzfenster vorgesehen. Die VLE sieht vor, dass das lärmbe-

lastete Gebiet eines bestehenden Streckenabschnitts nach bestimmten Kriterien in 

Teilbereiche unterteilt wird (Ziff. 1 Abs. 2 Anhang 3 VLE). Für jeden dieser Teilberei-

che wird der KNI einzeln berechnet (Ziff. 1 Abs. 3 Anhang 3 VLE), wobei diese Be-

rechnung nach der folgenden Formel erfolgt (vgl. Ziff. 2.1 Anhang 3 VLE): 

Jahreskosten   Σ (Kostenansatz x Teillänge der Massnahme) 

-----------------   = ------------------------------------------------------------- 

Nutzen  Σ (∆dB(A) gewichtet x Personen) 
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Der Kostenansatz pro Laufmeter nach Ziffer 2.2 Abs. 1 Anhang 3 VLE ist für die 

Lärmschutzwände in Abhängigkeit zur Wandhöhe gemäss Art. 21 VLE zu bestimmen. 

Der Nutzen entspricht der gewichteten Differenz der Lärmbelastung mit und ohne 

bauliche Lärmschutzmassnahme, multipliziert mit der Anzahl betroffener Personen 

(Ziffer 2.3 Abs. 1 Anhang 3 VLE). 

29.4. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass nicht in jedem einzelnen Sanierungsprojekt zwei 

Drittel der betroffenen Bevölkerung durch Massnahmen an der Quelle geschützt wer-

den müssen. Dieser Anteil ist vielmehr netzweit zu erreichen. Dies wird auch vom 

französischen und italienischen Gesetzestext („sur l’ensemble du réseau“ bzw. „su 

tutta la rete“) deutlich zum Ausdruck gebracht. Folglich lässt nicht bereits der Um-

stand, dass in einem einzelnen Sanierungsverfahren nicht zwei Drittel der Bevölke-

rung durch Massnahmen an der Quelle vor IGW-Überschreitungen geschützt werden, 

darauf schliessen, der KNI von 80 verletze Art. 2 Abs. 3 BGLE. 

29.5. Die Festlegung eines KNI-Werts von 80 wurde sodann bereits von der interdeparte-

mentalen Arbeitsgruppe Eisenbahnlärm (IDA-E) empfohlen. Sie begründete dies da-

mit, dass der Nutzen im Vergleich zu den Kosten bei den durchgeführten Szenarien-

rechnungen ab einem KNI-Wert von 80 nur noch geringfügig steige (Bericht der inter-

departementalen Arbeitsgruppe, Lärmsanierung der Eisenbahnen, Juni 1996 [Bericht 

IDA-E], Ziff. 6, S. 20). Den Untersuchungen lagen verschiedene Szenarien betreffend 

die Rollmaterialsanierung zugrunde (Variante R2: Ausgangszustand ohne Rollmateri-

alsanierung; R3: Neue Flottenpolitik mit geringer Güterwagensanierung; R4: Reise-

wagensanierung SBB; R5: Reise- und Güterwagensanierung SBB; R6: Rollmaterial-

sanierung Schweiz; R7 Rollmaterialsanierung Europa). Bei diesen Varianten wurden 

unter Berücksichtigung diverser weiterer Massnahmen (Lärmschutzwände: maximale 

Wandhöhe von 2 oder 4 m, KNI von 60, 80, 100, 150, ohne KNI; Einbau von Schall-

schutzfenstern) jeweils Kosten und Nutzen ermittelt (Bericht IDA-E, a.a.O., Ziff. 51, S. 

16 ff.). Auf Grund dieser Untersuchungen empfahl die IDA-E den KNI-Wert von 80.  

Es trifft zwar zu, dass bei einem KNI-Wert von mehr als 80 das Verhältnis zwischen 

den Kosten und den mit den entsprechenden Massnahmen angestrebten Verminde-

rung der Lärmbelastung zunehmend schlechter wird. Die IDA-E begründete aber 

nicht näher, weshalb gerade bei einem KNI-Wert über 80 die Erstellung von Lärm-

schutzwänden nicht mehr verhältnismässig sein soll. Insbesondere wurde der KNI 

von 80 nicht derart festgelegt, dass gestützt auf die vorgenommenen Analysen Kos-

ten und Nutzen im Einzelfall ein bestimmtes Verhältnis überschritten hätten, etwa da-

durch, dass bei Massnahmen mit einem KNI von mehr als 80 der zusätzliche Schutz 

von einer bestimmten Anzahl Personen vor IGW-Überschreitungen (bzw. AW-
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Überschreitungen) einen bestimmten Betrag übersteigen würde. So finden sich denn 

nirgends Aussagen, wie viel konkret der Schutz einer Person oder Wohneinheit vor 

einer IGW-Überschreitung (bzw. AW-Überschreitungen) kosten darf. Auch die Ar-

beitsgruppe Erleichterungen der IDA-E hielt in ihrem Bericht fest, dass ein KNI von 80 

zu massiven Verkürzungen der zur Einhaltung der IGW notwendigen Lärmschutz-

wände führen würde und daher als Minimum zu verstehen sei (IDA-E Arbeitsgruppe 

Erleichterungen, Schlussbericht der Arbeitsgruppe Erleichterungen zuhanden des lei-

tenden Ausschusses IDA-E vom 25. März 1996 [nachfolgend Bericht IDA-E Erleichte-

rungen genannt], S. 7). In der Beschreibung seines Modells hielt das BAV zudem 

fest, dass bei gegebener Finanzierung primär der KNI-Wert (von 80) zu erhöhen sei, 

um die Länge der Lärmschutzwände auszudehnen (Bericht IDA-E Erleichterungen, 

a.a.O., Anhang 2, S. 13). Angesichts der neuen Berechnungen, wonach die Lärmsa-

nierung infolge weiterer Einsparungen bei der Rollmaterialsanierung nur noch knapp 

Fr. 1,4 Mia. kosten soll (vgl. BAV, Lärmsanierung der Eisenbahnen, Standbericht 

Nr. 4, 1. Januar - 31. Dezember 2004, Februar 2005, Ziff. 4.2 und 4.3), scheint es 

durchaus möglich, dass solche zusätzlichen finanziellen Mittel bereitstehen würden. 

Damit bestehen in der Tat gewisse Zweifel, ob der KNI von 80 den „richtigen“ Wert 

darstellt. Dies ist letztendlich aber nicht entscheidend. Gemäss den glaubhaften Aus-

führungen des BAV ist im heutigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass das Sanie-

rungsziel gemäss Art. 2 Abs. 3 BGLE, mit einem geschätzten Sanierungserfolg von 

66,9 Prozent, netzweit erreicht werden kann (vgl. auch BAV, Standbericht Nr. 4, 

a.a.O., S. 17). Damit erscheint der KNI-Wert von 80 als grundsätzlich taugliches In-

strument zur Erreichung des Sanierungsziels gemäss BGLE. Damit erfüllt der KNI 

von 80 die Vorgaben des Gesetzes und es ist der REKO/INUM von vornherein ver-

wehrt, Art. 20 VLE die Anwendung zu versagen.  

29.6. An dieser Feststellung ändern auch die Ausführungen der Beschwerdeführenden 4 

nichts, dass zu viele Ausnahmen gewährt würden und eine andere Prioritätenordnung 

(Schutz der Hälfte der Bevölkerung durch Rollmaterialsanierung, eines Drittels durch 

Lärmschutzwände und eines Sechstels durch Schallschutzfenster) zu berücksichtigen 

sei. Die Prioritätenordnung betreffend der anzuordnenden Massnahmen ist im BGLE 

verbindlich festgehalten (Art. 2 Abs. 3). Danach ist ein Drittel Ausnahmen (d.h. Schutz 

durch Einbau von Schallschutzfenstern) zulässig. Dieses Ziel wird, wie vorstehend 

ausgeführt, erreicht. Der Antrag der Beschwerdeführenden 4, so verständlich er er-

scheint, ist daher abzuweisen.  
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30. Die Beschwerdeführenden 4 wenden sich weiter gegen Ziff. 1 Abs. 4 Anhang 4 (rec-

te: 3) VLE. Bei der Berechnung des KNI seien die anfallenden Kosten, die durch den 

Einbau von Schallschutzfenstern bei einem Verzicht auf die Erstellung von Schall-

schutzwänden entstünden, zu berücksichtigen. 

Nach Ziff. 1 Abs. 4 Anhang 3 VLE werden Schallschutzmassnahmen an bestehenden 

Gebäuden für die Berechnung des KNI weder auf der Kosten- noch auf der Nutzen-

seite berücksichtigt. Diese Bestimmung ist im Zusammenhang mit dem System bzw. 

der Prioritätenordnung der Massnahmen zur Begrenzung der Lärmbelastung von Ei-

senbahnanlagen zu betrachten. In erster Linie ist der Lärmschutz durch technische 

Massnahmen zur Begrenzung der Emissionen von Schienenfahrzeugen (Rollmateri-

alsanierung) zu erreichen (Art. 1 Abs. 2 Bst. a und Art. 2 Abs. 1 BGLE). Soweit diese 

Massnahmen nicht ausreichen, sind Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg (Lärm-

schutzwände) zu treffen (vgl. Art. 1 Abs. 2 Bst. b und Art. 2 Abs. 2 BGLE). Erst in letz-

ter Priorität werden Erleichterungen gewährt und, u.a. falls sich bauliche Massnah-

men als unverhältnismässig erweisen, der Einbau von Schallschutzfenstern als Er-

satzmassnahme in Betracht gezogen (vgl. Art. 7 Abs. 3 Bst. a und Art. 10 BGLE). Die 

beiden Fragestellungen (Erstellung von Lärmschutzwänden bzw. Einbau von Schall-

schutzfenstern) betreffen verschiedene Stufen dieser Prioritätenordnung und dürfen 

nicht miteinander vermischt werden. Bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit von 

Lärmschutzwänden sind nicht bereits Elemente der – allenfalls nachfolgenden – Fra-

ge der Anordnung von Ersatzmassnahmen zu berücksichtigen. Ansonsten müsste 

konsequenterweise ebenfalls die Wirkung der Schallschutzfenster bereits bei der Be-

urteilung der Verhältnismässigkeit einer Lärmschutzwand berücksichtigt werden, was 

kaum im Interesse der Lärmbetroffenen sein dürfte. Jedenfalls ist eine Verletzung von 

übergeordnetem Recht für die REKO/INUM nicht zu erkennen. Die Rüge der Be-

schwerdeführenden 4 stösst damit ins Leere. 

 

31. Die Beschwerdeführenden 4 beanstanden weiter, die bei der Ermittlung des KNI zu 

berücksichtigenden Jahreskosten (6,5 Prozent) seien mindestens 30 Prozent zu hoch 

und die Gewichtung falsch. Der Kostenansatz müsse bei 3 bis 4 Prozent festgelegt 

werden (Abschreibung 2 Prozent, Unterhalt 1 Prozent, Verzinsung 0 bis 1 Prozent).  

31.1. Der KNI wird gemäss der in obiger Erwägung 29.3 dargelegten Formel ermittelt. Ge-

mäss Ziff. 2.2 Anhang 3 VLE ist bei der Ermittlung der massgebenden Kosten für 

Lärmschutzwände in Abhängigkeit der Wandhöhe gemäss Artikel 21 folgender Kos-

tenansatz pro Laufmeter zu verwenden: bei 0,5 m Fr. 106.–, bei 1,0 m Fr. 127.–, bei 
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1,5 m Fr. 148.–, bei 2,0 m Fr. 169.–, bei 3,0 m Fr. 211.–, bei 4,0 m Fr. 254.–. Bei Zwi-

schenhöhen ist der Kostenansatz linear zu interpolieren. Diese Kostenansätze basie-

ren auf der Annahme, dass die Erstellungskosten von einem Quadratmeter Lärm-

schutzwand Fr. 1'300.– betragen (Botschaft zum BGLE, a.a.O., Ziff. 251.2; vgl. auch 

Bericht IDA-E, a.a.O., Ziff. 5222 sowie Bericht der interdepartementalen Arbeitsgrup-

pe vom 26. Juni 1998 [nachfolgend Bericht IDA-E2 genannt], Ziff. 7.1.2). Präzisierend 

ist festzuhalten, dass diese Kosten die Erstellung einer Lärmschutzwand mit einer 

Höhe von 2 m über SOK betreffen (vgl. Weisung WBau GD 32/94, Planungsvorgaben 

für bauliche Lärmsanierung des SBB-Netzes, Ziff. 3.3.1). Ausgehend von dieser An-

nahme beträgt der Kostenansatz für einen Laufmeter Lärmschutzwand mit einer Hö-

he von 2 m Fr. 169.– (6,5 Prozent von Fr. 1'300.– ergeben Fr. 84.50; bei 2 m2 ergibt 

dies einen Ansatz von Fr. 169.–). 

31.2. Gemäss den Ausführungen des BAV zeigen die bereits abgeschlossenen Lärmsanie-

rungsverfahren, dass die Kosten pro Quadratmeter Lärmschutzwand über SOK 

Fr. 1'505.– betragen (gemäss Kostenvoranschlägen). Dabei bewegen sich die Kosten 

je nach Projekt (und Kanton) zwischen Fr. 1'100.– und Fr. 2'250.– pro Quadratmeter 

Lärmschutzwand über SOK. Die Kosten der bisher verfügten Lärmschutzwände sind 

demnach rund 15 Prozent höher als im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten ange-

nommen (vgl. oben). Angesichts dieses Umstands kann daher nicht gesagt werden, 

die Kostenansätze gemäss Ziff. 2.2 Anhang 3 VLE seien völlig ungeeignet, dies trotz 

der teilweise geäusserten Kritik (vgl. Renate Wagner / Hans Rudolf Trüeb, Die Lärm-

sanierung der Eisenbahnen – Rechtliche Würdigung des bundesrätlichen Beschluss-

entwurfes vom 1. März 1999, in: URP 1999, S. 829 ff.). Die Rüge der Beschwerdefüh-

renden 4 ist daher unbegründet. 

 

32. Auch die Ermittlung des Nutzens wird von den Beschwerdeführenden 4 aus ver-

schiedenen Gründen beanstandet. So habe die Abstufung der Gewichtungsfaktoren 

beim KNI nicht in 5 dB(A)-, sondern in 3 dB(A)-Schritten zu erfolgen, weil letztere ei-

ner Verdoppelung des Lärms entsprächen. Dabei habe als massgebender Immissi-

onspegel bei Wohn- und Mischzonen (mit einem überwiegenden Wohnanteil) 60 

dB(A) tags und 50 dB(A) nachts zu gelten. Massgebend und zu berücksichtigen seien 

nicht die gemäss Art. 43 Abs. 2 LSV festgelegten Lärmempfindlichkeitsstufen, son-

dern die ordentlichen nach Art. 43 Abs. 1 LSV. Damit scheinen die Beschwerdefüh-

renden nicht die Festsetzung der Lärmempfindlichkeitsstufen an sich zu beanstanden 

(vgl. dazu E. 27.2), sondern wenden sich vielmehr dagegen, dass die gestützt auf die 

Lärmempfindlichkeitsstufen anwendbaren IGW im Rahmen der KNI-Berechnung bei 



95 

 

der Ermittlung des Nutzens berücksichtigt werden. Schliesslich sei nicht bloss eine 

fiktive Personenzahl zu berücksichtigen.  

32.1. Der Nutzen einer Lärmschutzmassnahme entspricht der gewichteten Differenz der 

Lärmbelastung mit und ohne bauliche Lärmschutzmassnahme, multipliziert mit der 

Anzahl betroffener Personen (Ziff. 2.3 Abs. 1 Anhang 3 VLE). Dabei wird diese Diffe-

renz wie folgt gewichtet: 

von bis Faktor 

über IGW +5 dB  3.0 

IGW IGW +5 dB 2.0 

IGW -5 dB IGW 1.0 

IGW -10 dB IGW -5 dB 0.5 

 IGW -10 dB 0.2 

32.2. Die Beschwerdeführenden legen nicht dar, weshalb die Gewichtungsfaktoren (wis-

senschaftlich bzw. akustisch) falsch sein sollen. Der Hinweis allein, dass 3 dB(A)-

Schritte einer Verdoppelung (bzw. Halbierung) des Lärms entsprächen, genügt nicht. 

Insbesondere wird nicht dargetan, dass die erwähnten Faktoren gesetz- oder verfas-

sungswidrig sein sollen. Es reicht auch nicht aus, dass die Beschwerdeführenden ein-

fach eine für sie günstigere Gewichtung angewendet haben wollen, um von der bun-

desrätlichen Verordnung abweichen zu können.  

Hinsichtlich der massgebenden Bezugsgrösse ist darauf hinzuweisen, dass für die 

Dimensionierung von Lärmschutzwänden die IGW massgebend sind: Bauliche Mass-

nahmen sind soweit anzuordnen, bis die IGW eingehalten sind (vgl. Art. 7 Abs. 1 

BGLE). Damit ist es folgerichtig, dass beim KNI – der die Konkretisierung der Ver-

hältnismässigkeit darstellt (Art. 7 Abs. 4 BGLE) – ebenfalls auf die IGW Bezug ge-

nommen wird. Die Rüge der Beschwerdeführenden ist damit ebenfalls unbegründet.  

Schliesslich ist festzuhalten, dass die Zuordnung der Lärmempfindlichkeitsstufen im 

Zonenplan der Stadt Baden verbindlich festgelegt ist (Genehmigung durch den Gros-

sen Rat des Kantons Aargau am 11. Juni 1996; vgl. auch E. 27.2). Dieser enthält 

denn auch die Aufstufungen wegen der Vorbelastung durch den Strassen- und 

Schienenlärm (vgl. angefochtene Verfügung E. 2.3). 

Gemäss Ziff. 2.3 Abs. 4 Bst. a Anhang 3 VLE wird bei Wohnnutzungen netzweit ein 

einheitlicher, pauschaler Ansatz von 3 Personen pro Wohneinheit (Wohnung, Einfa-

milienhaus) angenommen. Dieser Ansatz scheint nicht zum vorneherein unrechtmäs-

sig, da jedes Modell auch vollzugstauglich sein muss und – gerade bei grösseren 
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Projekten – die Erhebung der effektiven Anzahl Betroffener zeit- und kostenintensiv 

sein kann. Zudem ist die effektive Anzahl Betroffener zeitlichen Schwankungen un-

terworfen, was wiederum zu schwierigen Abgrenzungsfragen führen würde. Letztlich 

kann die Frage der Zulässigkeit der Berücksichtigung der pauschalen Personenzahl 

jedoch offen gelassen werden, da die Beschwerdeführenden 4 nicht dargelegt haben, 

inwiefern diese Annahme bezüglich der betroffenen Bahnstrecke nicht zutreffend sein 

soll. So nennen sie insbesondere nicht die effektive Anzahl betroffener Personen. 

Damit erübrigen sich weitere Ausführungen hiezu. 

32.3. Schliesslich machen die Beschwerdeführenden geltend, es seien bei der Verhältnis-

mässigkeitsprüfung auch die verkehrslärmbedingten Gesundheitskosten zu berück-

sichtigen. Auch dieser Antrag ist abzuweisen, da eine gesetzliche Grundlage hierfür 

nicht besteht. 

 
Bildung von Teilbereichen 
 
33. Die Beschwerdeführenden beanstanden sodann verschiedentlich die Abgrenzung der 

Teilbereiche.  

33.1. So kritisieren sowohl die Beschwerdeführenden 4 als auch die Beschwerdeführenden 

1 die Grenze der Teilbereiche L6/L7. Zur Begründung halten die Beschwerdeführen-

den 1 im Wesentlichen fest, die Unterteilung in zwei Teilbereiche sei unbegründet. 

Das betreffende Gebiet sei hinsichtlich Topografie, Zonenplanung, Siedlungsdichte 

und Siedlungsstruktur homogen. Weder die Beschwerdegegnerin noch das BAV leg-

ten überzeugend dar, weshalb das zusammenhängende Siedlungsband aufgesplittet 

werde müsse. Aber selbst wenn der Ansicht von BAV und Beschwerdegegnerin ge-

folgt werden könnte, seien auf Grund der vorliegend speziellen Umstände die Teilbe-

reiche neu festzulegen. So weise die Formulierung „in der Regel“ in Ziff. 1 Anhang 3 

VLE gerade darauf hin, dass für eine flexible Unterteilung der Teilbereiche durchaus 

Raum bestehe. Der Gesetzgeber habe damit verhindern wollen, dass bei der Teilbe-

reichsbildung lebende Quartiere auseinander gerissen würden. In flächendeckend 

überbauten Stadtgebieten könnten nicht Teilbereiche für einzelne Parzellen gebildet 

werden. Östlich der Brisgi-Brücke bestehe lockere gewerbliche Nutzung, westlich in-

tensive Wohnnutzung (vg. auch oben Sachverhalt, Ziff.4).  

Das BAV und die Beschwerdegegnerin machen demgegenüber geltend, der mass-

gebende Unterschied liege in der Siedlungsdichte und der Siedlungsstruktur entlang 

der Bahnlinie.  
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33.1.1. Nach Ziff. 1 Abs. 2 Anhang 3 VLE wird das lärmbelastete Gebiet eines bestehenden 

Streckenabschnitts in Teilbereiche unterteilt. Die Unterteilung erfolgt nach dem 

Grundsatz, dass Gleise immer eine Teilbereichsgrenze bilden (Bst. a) und das lärm-

belastete Gebiet in der Regel senkrecht zu den Gleisen so unterteilt wird, dass be-

züglich Topografie, Siedlungsstruktur, Siedlungsdichte, Zuordnung der Lärmempfind-

lichkeitsstufen und Nutzungsplanung möglichst einheitliche Teilbereiche entstehen, 

die sich gegenseitig akustisch möglichst wenig beeinflussen (Bst. b). Der KNI wird für 

jeden Teilbereich einzeln berechnet (Ziff. 1 Abs. 3 Anhang 3 VLE).   

33.1.2. Unbestrittenermassen sind die Verhältnisse in den Teilbereichen L6 und L7 vorlie-

gend betreffend Topografie und der Zuordnung der Lärmempfindlichkeitsstufen prak-

tisch identisch. Das Gebiet in beiden Teilbereichen ist gegenüber der Bahnlinie leicht 

erhöht und das Terrain fällt über eine leichte Böschung zum Bahntrassee ab, wobei 

der Einschnitt im Teilbereich L6 etwas höher liegt. Beiden Gebieten ist rechtskräftig 

die LES III zugewiesen. Umstritten ist hingegen insbesondere, wie die Verhältnisse 

bezüglich der Siedlungsstruktur und der Siedlungsdichte zu beurteilen sind. 

33.1.3. Die Siedlungsstruktur bezieht sich auf Lage, Anordnung und Grösse der Gebäude im 

Zusammenspiel mit Verkehrswegen und unüberbauten Grundstücken, wie z.B. Grün-

flächen. Die Siedlungsdichte bezieht sich demgegenüber auf die (bauliche) Nutzung 

eines Gebietes, d.h. sie ist ein Mass der Überbauung pro Fläche. Diese erfasst so-

wohl die horizontale als auch die vertikale Ausdehnung der Gebäude. Damit wird – 

entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden – sowohl von der Siedlungsdichte 

als auch von der Siedlungsstruktur die Anzahl der im fraglichen Gebiet lebenden Per-

sonen miterfasst. Sowohl Siedlungsdichte als auch die Siedlungsstruktur sind vorlie-

gend entlang der Geleise in den Teilbereichen L6/L7 insofern unterschiedlich, als sich 

im Teilbereich L6 wenige grössere Bauten befinden, wogegen im Teilbereich L7 klei-

nere Ein- und Mehrfamilienhäuser liegen. In beiden Teilbereichen befindet sich aber 

je ein grösserer Gewerbebetrieb (Garage). Hinsichtlich der freien Flächen zwischen 

den Häusern ist die Situation uneinheitlich. Gemäss bei den Akten liegenden Plänen 

und Fotografien sind die beiden Gewerbebetriebe sowie das Hotel des Beschwerde-

führers 3, welches sich ebenfalls im Teilbereich L6 befindet, von grösseren versiegel-

ten Flächen umgeben, während der Bereich zwischen den (Wohn-)Bauten im Teilbe-

reich L7 stark und im Teilbereich L6 etwas weniger begrünt ist. 

33.1.4. Der Argumentation des BAV kann insofern gefolgt werden, als bezüglich Grösse und 

Anordnung der Gebäude in den Teilbereichen L6/L7 gewisse Unterschiede bestehen. 

Diese Unterschiede in Siedlungsstruktur und Siedlungsdichte sind jedoch zu relativie-

ren. So sind die beiden Teilbereiche hinsichtlich der Zoneneinteilung in sich selber 
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nicht homogen. Beide Gebiete enthalten je einen grösseren Gewerbebetrieb, der je-

weils der Gewerbezone zugeteilt ist (TB L6, Gewerbezone G4; TB L7, Gewerbezone 

G3). Im Übrigen ist das Gebiet im Teilbereich L6 der Wohn- und Gewerbezone WG4 

und jenes im Teilbereich L7 der Wohn- und Gewerbezone WG3 zugeteilt. Da sodann 

die Teilbereichsgrenzen nach dem Wortlaut von Ziff. 1 Abs. 2 Bst. b Anhang 3 VLE 

bloss in der Regel nach den dort genannten Kriterien zu ziehen sind, besteht ein ge-

wisser Spielraum für Ausnahmen, wenn aus anderen Gründen die gestützt auf den 

Wortlaut getroffene Unterteilung als nicht sachgerecht erscheint.  

Vorliegend sind nun solche Gründe in der speziellen Situation des betroffenen Quar-

tiers gegeben. So bilden die Wohnliegenschaften zwischen L-Strasse und Bahnlinie 

im Bereich L-Strasse xyx - xxw (inkl. M-Strasse v - xx) ein homogenes Wohnquartier. 

Dementsprechend beantragte das BAFU im vorinstanzlichen Verfahren denn auch, 

die Lücke zwischen der geplanten LSW 7 und der bestehenden Lärmschutzwand am 

andern Ende des Teilbereichs L7 zu schliessen, da sonst ein zu schützendes, grund-

sätzlich bezüglich Nutzung homogenes Wohn- und Gewerbegebiet in Gebiete mit und 

ohne Lärmschutz unterteilt werde, nur weil die Dichte der Überbauung unterschiedlich 

sei. Aus raumplanerischer Sicht hat das ARE als Fachbehörde des Bundes die fragli-

che Teilbereichsgrenze als vertretbar erachtet. In seiner Stellungnahme an die 

REKO/INUM vom 19. Januar 2005 hält es fest, nach Art. 1 Abs. 2 Bst. b RPG gehör-

ten Bestrebungen, wohnliche Siedlungen zu schaffen und zu erhalten, ausdrücklich 

zu den Zielen der Raumplanung. Zu den in Art. 3 RPG normierten Planungsgrundsät-

zen gehöre auch, die Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie 

insbesondere Lärm möglichst zu verschonen (Abs. 3 Bst. b). Einschränkend hält das 

ARE fest, diese allgemeinen raumplanerischen Ziele seien durch das USG und das 

BGLE sowie deren Ausführungserlasse konkretisiert worden; soweit das Umwelt-

schutzrecht des Bundes eine Antwort auf die sich im vorliegenden Verfahren stellen-

den Rechtsfragen gebe, komme den zitierten Bestimmungen des RPG daher keine 

eigenständige Bedeutung zu. Die vom ARE erwähnten raumplanerischen Grundsätze 

werden durch die einschlägigen Bestimmungen des Umweltrechts jedoch nicht obso-

let. Es trifft zwar zu, dass sich der Schutz vor lästigen und schädlichen Einwirkungen 

in der Sache selbst nach den besonderen Vorschriften des Umweltrechts richtet (vgl. 

Pierre Tschannen in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch [Hrsg.], Kommentar zum Bun-

desgesetz über die Raumplanung, Zürich 1999, Rz. 59 zu Art. 3; BGE 114 Ia 385 E. 

4a). Bei der Anwendung des Umweltrechts – hier der VLE – ist jedoch im Sinne einer 

optimalen Abstimmung des Umwelt- und des Raumplanungsrechts den gewachsenen 

Verkehrs- und Siedlungsstrukturen Rechnung zu tragen. Dies gilt auch für das hier 



99 

 

betroffene Gewerbe- und Wohngebiet, welches sich über viele Jahrzehnte hin entwi-

ckelt hat. Das Bedürfnis der hier wohnenden Personen nach möglichst umfassenden 

Lärmschutzmassnahmen ist evident, insbesondere dasjenige der Bewohnerinnen und 

Bewohner der diversen direkt an die Bahnlinie angrenzenden Liegenschaften. Die 

Wohnqualität im Kappelerhof-Quartier, namentlich im Unteren Kappelerhof, wird in-

des nicht nur durch den Eisenbahnverkehr auf der Bahnlinie Baden - Turgi, sondern 

auch durch den erheblichen Verkehr auf der L-Strasse, einer Ausfallstrasse, beein-

trächtigt. Angesichts dieses Umstandes wirft das ARE die Frage auf, ob längerfristig 

auf den von Bahn und Strasse beidseitig begrenzten Liegenschaften – von denen ei-

ne die Beschwerdeführenden 1 bewohnen – nicht eine gewerbliche Nutzung Vorrang 

vor dem Wohnen haben sollte. Eine derartige Entwicklung des Kappelerhof-Quartiers 

ist jedoch nicht absehbar. Im Gegenteil bestehen Bestrebungen, die Attraktivität die-

ses Gebiets für das Wohnen insbesondere durch das Lösen der von den politischen 

Gemeindebehörden erkannten Verkehrs- und Lärmprobleme zu erhöhen (vgl. dazu 

den Bericht Kappelerhof - Quartierentwicklung im Prozess, Analyse 2004 [zit. Bericht 

Kappelerhof], S. 43 und 71; http://www.baden.ch/leben/pdf/Bericht_Kappelerhof.pdf; 

Stand 26. April 2006). Für den (demnach gegebenen) Fall, dass eindeutig die Absicht 

bestehe, das Gebiet auch künftig vor allem für das Wohnen zu nutzen, erachtet das 

ARE eine Verlängerung der LSW 7 als geeignete Massnahme für die Verbesserung 

der Wohnqualität, die aus raumplanerischer Sicht zu begrüssen wäre. Diese Ein-

schätzung spricht dagegen, die umstrittene Teilbereichsgrenze mitten durch das be-

troffene Gewerbe- und Wohngebiet zu legen. 

33.1.5. Das BAV führt nun aus, Sinn und Zweck der Teilbereichseinteilung sei in erster Linie, 

dass vergleichbare Quartiere in der ganzen Schweiz einen vergleichbaren Lärm-

schutz erhalten sollten. Es solle damit verhindert werden, dass – würde man die Teil-

bereichsgrenze verschieben – ein Quartier nur deshalb mehr Lärmschutz erhalte, weil 

es per Zufall neben einem dicht besiedelten Gebiet stehe und von einem guten KNI 

eines benachbarten Gebiets profitieren könne.  

Es trifft zwar zu, dass gestützt auf den Grundsatz der Gleichbehandlung vergleichba-

re Quartiere schweizweit möglichst gleich behandelt werden sollen. Hierzu ist die Bil-

dung von Teilbereichen, wie sie in der VLE vorgesehen ist, durchaus zweckmässig. 

Aus Gründen der Rechtsgleichheit rechtfertigt es sich jedoch nicht, ein homogenes 

Wohnquartier in zwei Bereiche mit je etwas unterschiedlicher Siedlungsstruktur und 

Siedlungsdichte aufzuteilen. Denn es liegen bei Teilbereich L6 und L7 gerade nicht 

zwei Quartiere vor. Eine Aufteilung in einzelne Teilquartiere ist höchstens in Längs-

richtung, also aufgrund der Trennungswirkung von Bahnlinie und L-Strasse, feststell-
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bar (vgl. Bericht Kappelerhof, S. 16 ff.). Dies betrifft jedoch die hier streitige Teilbe-

reichseinteilung L6/L7 nicht. Diese erfolgte rechtwinklig zur Bahnlinie und trägt damit 

dem Umstand nicht Rechnung, dass die zwischen L-Strasse und Bahnlinie gelegenen 

Häuser praktisch ausschliesslich der Wohnnutzung dienen. Insofern ist dieses Quar-

tier als Einheit zu verstehen. Damit besteht aber ein zu berücksichtigender Unter-

schied gegenüber der Situation, dass das dem Teilbereich L7 zugewiesene Gebiet 

„allein“ stehen würde.  

Unter diesen Umständen steht fest, dass die Teilbereichsunterteilung L6/L7 weder 

aufgrund der in Ziff. 1 Abs. 2 Bst. b Anhang 3 VLE erwähnten Kriterien noch aus 

Gründen der Rechtsgleichheit gerechtfertigt ist. Stattdessen ist für den betroffenen 

Streckenabschnitt von einem einzigen, einheitlichen Teilbereich auszugehen. 

33.1.6. Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass die Teilbereichsgrenze L6/L7 aufzu-

heben ist. Gemäss den Berechnungen der Beschwerdegegnerin vom 13. Januar 

2003 ergibt sich beim Verzicht auf eine Unterteilung der Teilbereiche L6/L7 ein KNI 

von 50, womit die von den Beschwerdeführenden verlangte bauliche Massnahme als 

verhältnismässig im Sinne der VLE zu betrachten ist. Folglich ist die Lücke zwischen 

der projektierten LSW 7 und der bestehenden Lärmschutzwand auf dem Grundstück 

an der L-Strasse xxv durch die Verlängerung der LSW 7 zu schliessen. Zum weiteren 

Vorgehen ist auf Erwägung 40 zu verweisen. 

Der Klarheit halber ist hier zudem festzuhalten, dass die Ansprüche der übrigen Be-

schwerdeführenden, insbesondere der Beschwerdeführenden 4, durch die Verlänge-

rung der LSW 7 nicht berührt werden. Wie oben erwähnt, ist eine Schallreflexion an 

dieser längeren Lärmschutzwand nicht zu erwarten und damit eine massgebende Er-

höhung der Lärmimmissionen ausgeschlossen (vgl. E. 18). 

33.2. Die Beschwerdeführenden 4 beanstanden die Teilbereichsgrenze R4/R5. Neu sei 

diese bei der neuen Siggenthaler Brücke festzulegen. Es sei nicht einsichtig, dass die 

Teilbereichsgrenze durch diese topografisch, nutzungsmässig und strukturell einheit-

liche Häusergruppe im Roggenboden gezogen worden sei.  

Ob und inwiefern die Teilbereichsgrenze R4/R5 allenfalls nicht korrekt festgelegt wor-

den ist, kann vorliegend offen bleiben. Denn im Teilbereich R4 sind die IGW gemäss 

den Berechnungen der Beschwerdegegnerin im Sanierungshorizont 2015 eingehal-

ten. Folglich könnten die Beschwerdeführenden 4 aus einer allenfalls anderen Teilbe-

reichseinteilung nichts zu ihren Gunsten ableiten.  
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Bauliche Massnahmen im Einzelnen 

Teilbereiche R4 bis R8 / L3 bis L8 

 

34. Die Beschwerdeführenden 4 verlangen die Erstellung von Lärmschutzwänden mit 

einer Höhe von 2 m ab SOK beidseitig der Geleise zwischen Bahn-km 23.2 und 25.2 

(Teilbereiche R4 bis R8/L3 bis L8). Eventualiter verlangen sie die Schliessung der 

rechtsseitigen, nördlichen Lücke westlich der neuen Siggenthaler Brücke (Bahn-km 

23.7 bis 23.8) zwischen neuem Lärmschutzwall und vorgesehener LSW 4; im Bereich 

der neuen Siggenthaler Brücke die schallabsorbierende Auskleidung der linksseitigen 

Stützmauern und Unterschichten der dort überragenden Bauteile; die beim Hochhaus 

Roggenboden projektierte 2 m hohe LSW sei Richtung Westen bis Bahn-km 24.9 

(Brisgi) zu verlängern, allenfalls als Wall mit gleicher Wirkung bzw. die beim Hoch-

haus Roggenboden projektierte LSW 4 sei Richtung Westen bis etwa Bahn-km 24.1, 

allenfalls mit einer höhenmässigen Abstufung von 0,5 m, auf das Schienenniveau 

auslaufen zu lassen. Die Beschwerdeführerin 2 beantragt die Verlängerung der ge-

planten LSW 4 in Richtung Baden bis zur neuen Obersiggenthaler Brücke. Schliess-

lich beantragen die Beschwerdeführenden 1 ebenfalls die Erstellung von Lärm-

schutzwänden beidseitig der Bahngeleise „im Bereich L-Strasse xxy“ bzw. einer 

Lärmschutzwand mit einer Höhe von 2 m ab Böschungsoberkante von Bahn-km 

24.810 bis Bahn-km 25.108. 

Bauliche Massnahmen, insbesondere Lärmschutzwände, sind nur in jenen Bereichen 

zu verfügen, in denen die IGW im Prognosezeitpunkt 2015 überschritten sind und die 

Massnahmen verhältnismässig sind (vgl. E. 29.2). Abgesehen von der zwischen 

Bahn-km 24.810 bis Bahn-km 25.108 südlich der Bahngeleise zu erstellenden Lärm-

schutzwand (vgl. E. 33.1.6) ist dies in den von den Beschwerdeführenden genannten 

Streckenabschnitten nirgends der Fall. Die Anträge sind nur bezüglich des Strecken-

abschnitts Bahn-km 24.810 bis Bahn-km 25.108 (bzw. bis zur bestehenden Lärm-

schutzwand im Bereich der Liegenschaft L-Strasse xxv) gutzuheissen. Darüber hin-

aus sind die Anträge abzuweisen, soweit überhaupt darauf eingetreten werden kann 

(vgl. insbesondere E. 2.4).  

 

Teilbereich L1 
 

35. Die Beschwerdeführenden 5 beantragen die Erhöhung der LSW 1 auf 4 m anschlies-

send an die LSW 2 auf einer Länge von 4 m (vgl. E. 3.4); eventuell sei die LSW 2 ab 
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der Brücke über die Neuenhoferstrasse bis zur 4 m hohen LSW 1 schräg ansteigend 

auszuführen. Ohne diese Ergänzung bleibe eine „Lücke“ bestehen, durch welche der 

Eisenbahnlärm ungehindert ins dicht besiedelte Wohngebiet (insbesondere die Mehr-

familienhäuser an der O-Strasse yx/yy, der O-Strasse yw/yv sowie der O-Strasse 

yz/yza/yzb) ausbreiten könne, weil die Sichtverbindung von den Geleisen zu den An-

stössern nicht unterbrochen werde.  

35.1. Die Beschwerdegegnerin stimmte im vorinstanzlichen Verfahren einer Erhöhung der 

LSW 1 auf einer Länge von 4 m anschliessend an die LSW 2 auf 4 m über SOK zu, 

machte dies aber vom Einverständnis der Gemeinde Baden abhängig. Da diese ihre 

Zustimmung aus ortsbildschützerischen Gründen verweigerte, lehnte das BAV eine 

Erhöhung der LSW 1 ab. Auf Anfrage des Instruktionsrichters willigte die Gemeinde 

Baden am 22. November 2004 nun ein, die LSW 1 auf einer Distanz von 4 m in Rich-

tung Brücke über die Neuenhoferstrasse auf 4 m zu erhöhen. Soweit sie (wie später 

auch die Beschwerdeführenden 5) sich dabei auf die „LSW 2a“ und den Plan „Situati-

on Ost LSW 1 und 2“ vom 3. September 2004 bezog, ist festzuhalten, dass letzterer 

nicht zu den Gesuchsakten gehört und deshalb nicht massgebend ist.  

Trotz der gescheiterten Verhandlungen bezüglich einer allfälligen (teilweisen) Wie-

dererwägung der angefochtenen Verfügung im Rahmen des vorliegenden Beschwer-

deverfahrens, kann dem Antrag der Beschwerdeführenden 5 auf Erhöhung der 

LSW 1 auf 4 m über SOK auf einer Strecke von 4 m anschliessend an die LSW 2 

entsprochen werden. Inzwischen hält die Gemeinde Baden nicht mehr an ihren orts-

bildschützerischen Bedenken fest. Auch die Beschwerdegegnerin ist nach wie vor mit 

einer Erhöhung der LSW 1 auf einer Strecke von 4 m einverstanden. Damit steht die-

ser Massnahme nichts mehr im Weg. Der Antrag der Beschwerdeführenden 5 ist so-

mit gutzuheissen, soweit darauf eingetreten werden kann (vgl. oben E. 3.4.1 f.). Der 

Eventualantrag wird damit hinfällig. Bezüglich der Gestaltung der Lärmschutzwände 

ist zudem auf die E. 3.1 und 39 des vorliegenden Entscheides zu verweisen. 

35.2. Im Zusammenhang mit diesem Antrag, verlangen die Beschwerdeführenden 5 in ihrer 

Beschwerdeergänzung vom 5. August 2004 auch die Herausgabe der Lärmbelas-

tungswerte für den EP 94C. Wie das BAV zu Recht darauf hinweist, sind die entspre-

chenden Angaben der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin vom 25. März 2002 

zu entnehmen. Danach sind die Grenzwerte eingehalten.  

In ihrem „ergänzten Nachtrag“ zur Beschwerde vom 24. Juli 2005 beantragen sie nun 

neu – mit gleicher Begründung – die Herausgabe der KNI-Berechnungen für den 

EP 94A, wobei lediglich der entsprechende Textbaustein der Beschwerdeergänzung 
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betreffend den EP 94C „angepasst“ wurde. Dem Antrag der Beschwerdeführenden 5 

im Zusammenhang mit der LSW 1 wird, soweit darauf eingetreten werden kann, ent-

sprochen (vgl. E. 35.1), womit sie kein schutzwürdiges Interesse an weitergehenden 

Abklärungen bezüglich des betroffenen Gebiets haben. Folglich ist dieser Beweisan-

trag abzuweisen. Das gleiche gilt auch für die übrigen Beweisanträge im Zusammen-

hang mit dem Bereich beim Übergang von der LSW 1 und der LSW 2. 

 

36. Die Beschwerdeführenden 5 beantragen zudem die Aufhebung der angefochtenen 

Verfügung bezüglich der unteren Limmatbrücke und deren Sanierung. Dieser Antrag 

ist insofern gutzuheissen, als die angefochtene Verfügung bezüglich der unteren Lim-

matbrücke aufzuheben ist (vgl. oben E. 15). Zum weiteren Verfahren ist auf Erwä-

gung 40 zu verweisen.  

 

Gestaltung der Lärmschutzwände 

 

37. Sowohl die Beschwerdeführerin 2 (sinngemäss) als auch die Beschwerdeführenden 4 

beanstanden den senkrechten Abschluss der projektierten Lärmschutzwände. Die 

Beschwerdeführenden 4 führen aus, bei einem „abrupten“ Ende der geplanten Lärm-

schutzwände trete ein unzulässiger „Tunnelportaleffekt“ auf. Daher seien entweder 

die Lärmschutzwände allmählich an- bzw. absteigen zu lassen oder bei den Lärm-

schutzwand-Enden sei ein zusätzlicher Korrekturfaktor zu berücksichtigen. Ergän-

zend wird festgehalten, im Roggenboden (EP 333, 489) ende die LSW L4 nicht wie 

vom BAFU in seiner Skizze dargestellt in einem Winkel von 45° zur betroffenen Lie-

genschaft, sondern in einem solchen von über 100°; ausserdem betrage die Lärm-

spitze nicht 61 dB(A), sondern 90 dB(A) am Immissionsort. Auch lägen die EP nicht 

2,5 m über, sondern 4 m unter SOK, so dass die Situation mindestens mit einer 4 m 

hohen Lärmschutzwand zu vergleichen sei. 

37.1. Das BAFU führt in seiner Stellungnahme vom 23. November 2004 aus, die maxima-

len Vorbeifahrpegel eines Zuges seien nach Verlassen des Bereichs einer Lärm-

schutzwand gleich hoch wie bei freier Schallausbreitung. Hingegen könne sich eine 

Lärmschutzwand derart auswirken, dass ein Zug nach dem Verlassen des Bereichs 

der Lärmschutzwand abrupter wahrgenommen werde als ohne Lärmschutzwand. Ob 

dieses Phänomen vorliegend auftrete, müsste auf Grund der konkreten tatsächlichen 

Verhältnisse ermittelt werden. Die Anstiegszeit von Schienenverkehrslärm sei bereits 

bei freier Schallausbreitung relativ kurz, könne durch eine Lärmschutzwand weiter 
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verkürzt werden und in den Sekundenbereich gelangen. Der Anstieg des Schallpe-

gels werde maximal 20 bis 25 dB(A) betragen. Dadurch könne zwar eine impulsartige 

Situation entstehen, die bei den vom Lärm Betroffenen allenfalls zu einer Schreckre-

aktion führen könne. Auf Grund des vergleichsweise geringen Pegelanstiegs dürfe 

dabei jedoch nicht von einem eigentlichen Knalleffekt gesprochen werden. Ein sol-

cher liege vor, wenn der Schalldruck im Sekundenbereich massiv (40 dB[A] und 

mehr) über dem mittleren Pegel des übrigen Geräusches ansteige und rasch wieder 

abfalle. Das BAV hält in seiner Eingabe vom 8. April 2005 (Verfahren A-2004-118) 

fest, der Schallpegelanstieg am Ende einer Lärmschutzwand entspreche der Diffe-

renz der Schallpegel ohne und mit Lärmschutzwand. Da eine Lärmschutzwand den 

Lärm nicht zum Verschwinden bringe bzw. mit einer Höhe von 2 m im besten Fall ei-

ne Reduktion von 15 dB(A) erreiche, sei ein höherer Pegelanstieg nicht möglich. So-

dann seien die Gebäude der Beschwerdeführerin 2 in keiner Weise mit der Modellsi-

tuation des BAFU zu vergleichen, da beispielsweise die Distanz zur Geleiseachse 

wesentlich grösser sei, was zusätzlich einen dämmenden Einfluss auf den Pegelan-

stieg habe. 

37.2. Vorab ist festzuhalten, dass die Berücksichtigung eines separaten Korrekturfaktors 

für den behaupteten „Tunneleffekt“ vorliegend nicht in Frage kommen kann. Korrek-

turfaktoren kommen zur Anwendung, wenn bei der Ermittlung einer Lärmsituation ei-

ne bestehende Situation besonders berücksichtigt werden muss (z.B. bei Kurvenkrei-

schen oder Schienenstössen). Die störende Situation würde jedoch vorliegend erst 

durch die Lärmschutzmassnahme selbst geschaffen. Falls sich erweisen sollte, dass 

beim Ende einer LSW eine schädliche bzw. lästige impulsartige Lärmsituation entste-

hen könnte, wäre dem – falls notwendig – durch eine entsprechende Ausgestaltung 

der Lärmschutzwand zu begegnen.  

37.3. Weder das BGLE noch die VLE enthalten genaue Vorgaben betreffend die bauliche 

Ausgestaltung der Enden von Lärmschutzwänden. Eine abgestufte oder eine allmäh-

lich auslaufende Ausführung wird nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Voraussetzung 

einer solchen Massnahme ist jedoch einmal, dass damit eine schädliche bzw. lästige 

Situation behoben werden soll (vgl. Art. 7 Abs. 1 BGLE i.V.m. Art. 11 Abs. 3 und 

Art. 13 Abs. 1 USG). Für die REKO/INUM ist es durchaus nachvollziehbar, dass am 

Ende einer senkrechten Lärmschutzwand hervortretende Züge „abrupter“ wahrge-

nommen werden als sich auf freier Strecke nähernde Züge. Gemäss den überzeu-

genden Ausführungen des BAFU ist jedoch vorliegend angesichts des zu erwarten-

den, als „vergleichsweise gering“ bezeichneten Schallpegelanstiegs am Ende der ge-

planten Lärmschutzwände nicht mit einem eigentlichen Knalleffekt zu rechnen. Ge-
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stützt auf die Ausführungen des BAV, dass die Differenz mit und ohne Lärmschutz-

wand maximal 15 dB(A) betragen könne, erachtet es die REKO/INUM ebenfalls als 

plausibel, dass vorliegend keine übermässig störende Impulshaltigkeit zu erwarten 

ist. Dies auch deshalb, weil anders als bei der theoretischen Versuchsanordnung des 

BAFU der Abstand der Gebäude der Beschwerdeführerin 2 von den projektierten 

Lärmschutzwänden deutlich mehr als 10 m beträgt, mit der Folge einer zusätzlichen 

Dämmung des Pegelanstiegs.  

Damit ist der Antrag auf ein allmähliches Ansteigen bzw. Auslaufen lassen der Lärm-

schutzwände abzuweisen. 

 

Erleichterungen 

 

38. Verursachte eine Sanierung unverhältnismässige Kosten oder stehen einer solchen 

überwiegende Interessen, namentlich des Ortsbild-, Natur- und Landschaftsschutzes 

oder der Verkehrs- oder Betriebssicherheit, entgegen, sind Erleichterungen zu verfü-

gen (Art. 7 Abs. 3 Bst. a und b BGLE). In solchen Fällen soll somit auf die Realisie-

rung baulicher Massnahmen verzichtet werden bzw. sind unter bestimmten Voraus-

setzungen Schallschutzfenster vorgesehen. U.a. stellt der Bund bei IGW-

Überschreitungen jenen Eigentümern der bestehenden Gebäude, welche die Fenster 

von Räumen mit lärmempfindlicher Nutzung gegen Schall dämmen oder ähnliche 

bauliche Massnahmen treffen, 50 Prozent der Kosten à fonds perdu zur Verfügung 

(vgl. Art. 10 Abs. 2 BGLE). 

38.1. Der Beschwerdeführer 3 beantragt die Ergänzung der genehmigten Erleichterungen 

und die zusätzliche 50-prozentige Beteiligung der Beschwerdegegnerin am Einbau 

von Lärmschutzfenstern und Schalldämmlüftern für alle Geschosse 1 bis 3 der östli-

chen Fassade (EP 623F, 623D, 623G) und der gesamten westlichen Fassade (EP 

623B). Falls dies nicht auf Grund der Akten entschieden werden könne, sei ein Lärm-

gutachten zu erstellen. BAFU und Beschwerdegegnerin beantragen die Abweisung 

dieses Begehrens, da die IGW bei den fraglichen Fassaden nicht überschritten seien. 

Soweit darauf eingetreten werden kann (vgl. oben E. 3.2), ist diese Rüge nachfolgend 

zu beurteilen. 

38.2. Das fragliche Hotel des Beschwerdeführers 3 weist verschiedene abgestufte Fassa-

den auf mit einem westlich angebauten Seitenflügel. Zuoberst befindet sich ein Atti-

kageschoss, dessen Fassaden leicht zurückversetzt sind (vgl. Fotodokumentation 

des Beschwerdeführers 3; Beilage 7 der Einsprache vom 21. November 2001). Im 
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Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens liess die Beschwerdegegnerin für das Ge-

bäude des Beschwerdeführers 3 die Immissionen an den verschiedenen Fassaden 

berechnen (vgl. Eingaben der Beschwerdegegnerin vom 25. März 2002 und vom 

13. Januar 2003). Dabei kam sie zum Ergebnis, dass zu den bereits im Plangeneh-

migungsgesuch festgestellten IGW-Überschreitungen an der Nord-Fassade (EP 

623A, 1. bis 3. OG) auch bei weiteren Fassaden bzw. Fassadenteilen (EP 623E, 

1. und 2. OG der Ost-Fassade, EP 623F, 1. OG der Ost-Fassade; EP 577A, 1. OG 

der Nord-Fassade) die IGW im Prognosezeitpunkt 2015 nachts überschritten sein 

werden und ergänzte dementsprechend die Erleichterungsanträge.  

38.3. Wie bereits dargelegt (vgl. E. 21.1.1 und 22), kann für die Ermittlung der im Jahr 2015 

zu erwartenden Lärmimmissionen grundsätzlich auf die Berechnungen mit SEMIBEL 

abgestellt werden. Gestützt auf diese Berechnungen und die vorgenommenen Unter-

suchungen erachtet das BAV und die Beschwerdegegnerin die Errichtung einer 

Lärmschutzwand als unverhältnismässig, was vom Beschwerdeführer denn auch 

nicht beanstandet wird. Gemäss den Berechnungen ist bei der westlichen (EP 623E) 

sowie bei der östlichen (EP 623D und EP 623G) Fassade im Prognosezeitpunkt 2015 

nicht mit einer Überschreitung der IGW zu rechnen. Damit besteht diesbezüglich kein 

Anspruch des Beschwerdeführers 3 auf eine 50-prozentige Beteiligung der Be-

schwerdegegnerin am Einbau von Schallschutzfenstern. Der entsprechende Antrag 

ist abzuweisen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Ostfassade mit ei-

ner Breite von „vier Fenstern“ drei Empfängerpunkte zugeteilt wurden. Den anwend-

baren gesetzlichen Bestimmungen (BGLE, ergänzend USG) und dem gestützt darauf 

erlassenen Verordnungsrecht (VLE, ergänzend LSV) kann nicht entnommen werden, 

wie die Empfängerpunkte bei einer Fassade zugeordnet werden müssen. Art. 39 

Abs. 1 LSV bestimmt lediglich, dass die Lärmimmissionen bei Gebäuden in der Mitte 

der offenen Fenster lärmempfindlicher Räume ermittelt werden. Dieser Wortlaut steht 

der vorliegend vorgenommenen Aufteilung der Fassade nicht entgegen. Es wäre 

denkbar, die Empfängerpunkte 623F und 623D zusammen und lediglich den Emp-

fängerpunkt 623G gesondert zu berechnen, da letzterer einem leicht zurückversetz-

ten Fassadenteil zugeordnet wurde. Soweit das BAV die gewählte Lösung betreffend 

Aufteilung der Fassaden rechtsgleich anwendet, kann im gewählten Vorgehen jedoch 

keine Rechtsverletzung entdeckt werden. Erst recht zu verneinen ist eine Verletzung 

des Willkürverbotes (Art. 9 BV; vgl. Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 524 ff.), da die Ausle-

gung des BAV keineswegs offensichtlich unhaltbar ist. 

38.4. Schliesslich ist auch der Antrag auf Erstellung eines Lärmgutachtens abzuweisen. 

Abzustellen ist vorliegend auf die Lärmberechnungen gemäss SEMIBEL (vgl. oben 
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E. 21.3 und 22). Weitere Messungen oder Berechnungen sind demnach nicht not-

wendig. 

 

Beweisanträge 

 

39. Die Beschwerdeführenden haben während des Beschwerdeverfahrens zahlreiche, 

nachfolgend nur beispielhaft angeführte Beweisanträge gestellt. So beantragen u.a. 

die Beschwerdeführenden 1 die Durchführung eines Augenscheins. Die Beschwerde-

führenden 5 verlangen die Edition diverser Akten, die Einvernahme von mehreren 

Personen als Zeugen sowie die Vornahme weiterer Sachverhaltsabbklärungen. 

Im Beschwerdeverfahren vor der REKO/INUM gilt der Grundsatz der freien Beweis-

würdigung (Art. 19 VwVG i.V.m. Art. 37 und 40 des Bundesgesetzes vom 4. Dezem-

ber 1947 über den Bundeszivilprozess [SR 273]). Es müssen nur die notwendigen 

Beweismittel zugelassen werden. Wird der rechtserhebliche Sachverhalt als genü-

gend geklärt erachtet und ist anzunehmen, die rechtliche Überzeugung werde durch 

weitere Beweiserhebungen nicht geändert, brauchen angebotene Beweismittel nicht 

abgenommen zu werden (antizipierte Beweiswürdigung; vgl. BGE 122 II 464 E. 4a 

sowie Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 110 f., je mit Hinweisen). Dies ist auch vorliegend der 

Fall. Die entscheidwesentlichen Fakten ergeben sich bereits hinreichend klar aus den 

Akten. Deshalb kann auf weitere Beweiserhebungen verzichtet werden. Insbesondere 

ist es nicht notwendig, einen Augenschein durchzuführen, weitere Akten beizuziehen 

oder weitere Berechnungen anstellen zu lassen. 

Die Beweisanträge werden daher abgewiesen, soweit sie vorstehend nicht bereits be-

rücksichtigt worden sind. 

 

Weiteres Vorgehen 

 

40. Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahms-

weise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück (Art. 61 Abs. 1 VwVG). 

Einen Rückweisungsentscheid fällt die Rechtsmittelinstanz vor allem dann, wenn wei-

tere Tatsachen festgestellt werden müssen und ein umfassendes Beweisverfahren 

durchzuführen ist. Auch wenn der Rechtsmittelinstanz – hier der REKO/INUM – die 

Befugnis zusteht, weitere Sachverhaltsabklärungen zu treffen, soll in diesem Fall die 

mit den örtlichen Verhältnissen besser vertraute oder sachlich kompetentere Behörde 
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über die Angelegenheit der Beschwerdeführenden entscheiden (vgl. Kölz/Häner, 

a.a.O., Rz. 694 mit Hinweisen).  

Die REKO/INUM hat im vorliegenden Verfahren bereits umfangreiche Abklärungen 

getätigt. Im Zusammenhang mit der Verlängerung der LSW 7 rechtfertigt sich jedoch 

die Rückweisung an das BAV, da diesbezüglich das Projekt nochmals aufgelegt wer-

den muss und das erstinstanzliche Verfahren in diesem Punkt weiterzuführen ist. Da-

bei wird auch zu prüfen sein, ob im Bereich der Verlängerung der LSW 7 die IGW 

dennoch überschritten werden und demzufolge Erleichterungen zu gewähren sind, 

dies analog zu der in der angefochtenen Verfügung für die Teilbereiche L1, L6 und 

R5 getroffenen Regelung. Auch hinsichtlich der unteren Limmatbrücke ist eine Rück-

weisung angezeigt. So hat die Beschwerdegegnerin die Akten zu vervollständigen 

und die Vorinstanz auch in diesem Punkt das erstinstanzliche Verfahren weiterzufüh-

ren.  

 

Kostenfolgen 

 

41. Die Verfahrenskosten umfassen u.a. die Spruchgebühr und die Schreibgebühren 

(Art. 1 Bst. a und b der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Ent-

schädigungen im Verwaltungsverfahren [VwKV; SR 172.041.0]). Die Spruchgebühr 

bemisst sich nach der Bedeutung der Streitsache und nach dem Aufwand, den ihre 

Erledigung erfordert; sie beträgt in der Regel Fr. 100.– bis 5'000.– (Art. 2 Abs. 1 und 2 

VwKV). Unter anderem bei Streitsachen von aussergewöhnlichem Umfang oder be-

sonderer Schwierigkeit sowie bei Streitsachen mit mehreren Parteien, beträgt sie 

Fr. 200.– bis Fr. 10'000.– (Art. 2 Abs. 3 VwKV). Die Verfahrenskosten (Spruchgebühr 

und Schreibgebühren) werden für alle vereinigten Verfahren zusammen auf insge-

samt Fr. 9’000.– festgelegt (vgl. im Einzelnen unten E. 41.1 ff.).  

Die Verfahrenskosten sind in der Regel von der unterliegenden Partei zu tragen. Un-

terliegt sie nur teilweise, werden die aufzuerlegenden Verfahrenskosten ermässigt. 

Keine Verfahrenskosten werden u.a. Vorinstanzen auferlegt (Art. 63 Abs. 1 und 2 

VwVG).  

41.1. Die Beschwerdeführenden 1 obsiegen weitgehend. Von ihrem Anteil von Fr. 1'500.– 

haben sie Fr. 500.– zu bezahlen. Dieser Betrag wird mit ihrem Kostenvorschuss von 

Fr. 1'500.– verrechnet. Ihnen ist der Betrag von Fr. 1’000.– aus der Bundeskasse zu-

rückzuerstatten. Der Beschwerdegegnerin werden die restlichen Fr. 1’000.– auferlegt. 
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41.2. Die Beschwerdeführenden 2 und 3 haben angesichts ihres Unterliegens einen Anteil 

von je Fr. 1'500.– zu bezahlen. Diese Summe wird mit ihren Kostenvorschüssen ver-

rechnet.  

41.3. Die Beschwerdeführenden 4 obsiegen zwar in Bezug auf die Verlängerung der LSW 

7; dabei handelt es sich jedoch nur um einen Nebenpunkt ihrer Beschwerde. Darüber 

hinaus unterliegen sie aber hinsichtlich ihres Hauptanliegens (zusätzliche Lärm-

schutzmassnahmen nördlich der Geleise) und ist auf mehrere ihrer Anträge nicht ein-

zutreten. Angesichts ihres überwiegenden Unterliegens haben sie von ihrem Anteil 

von Fr. 2'000.– Fr. 1'800.– zu bezahlen. Dieser Betrag ist mit dem geleisteten Kos-

tenvorschuss von Fr. 2'000.– zu verrechnen. Ihnen ist der Betrag von Fr. 200.– aus 

der Bundeskasse zurückzuerstatten. Der Beschwerdegegnerin werden die restlichen 

Fr. 200.– auferlegt. 

41.4. Die Beschwerdeführenden 5 dringen mit ihren Begehren teilweise durch; auf diverse 

Begehren ist indessen nicht einzutreten. Sie haben von ihrem Anteil von Fr. 2'500.–, 

wovon Fr. 500.– für die Durchführung der mündlichen und öffentlichen Verhandlung 

gemäss Art. 6 EMRK, Fr. 1'000.– zu bezahlen. Dieser Betrag wird mit dem geleiste-

ten Kostenvorschuss verrechnet. Ihnen ist der Betrag von Fr. 1'000.– aus der Bun-

deskasse zurückzuerstatten. Der Beschwerdegegnerin werden die restlichen 

Fr. 1'500.– auferlegt. 

 

42. Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine Ent-

schädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zu-

sprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Der Beschwerdeführer 3 hat angesichts seines Un-

terliegens keinen Anspruch auf Ersatz seiner Anwaltskosten. Die übrigen Beschwer-

deführenden sowie die Beschwerdegegnerin waren nicht anwaltlich vertreten, womit 

ihnen nach der Praxis der REKO/INUM keine Parteientschädigung zusteht. 

 

 

Demnach wird  

erkannt: 

 

1. Die Beschwerden der Beschwerdeführenden 1 und 4 werden, soweit darauf eingetre-

ten werden kann, teilweise gutgeheissen. Die LSW 7 ist in Richtung Westen bis zur 

bestehenden Lärmschutzwand auf der Liegenschaft L-Strasse xxv zu erstellen. Die 
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Sache wird zur Durchführung der notwendigen Verfahren im Sinne von Erwägung 40 

an das BAV zurückgewiesen. Soweit weitergehend, werden die Beschwerden abge-

wiesen. 

2. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 wird abgewiesen. 

3. Die Beschwerde des Beschwerdeführers 3 wird abgewiesen, soweit darauf eingetre-

ten werden kann. 

4. Die Beschwerde der Beschwerdeführenden 5 wird, soweit darauf eingetreten werden 

kann, teilweise gutgeheissen. Die LSW 1 ist auf einer Länge von 4 m anschliessend 

an die LSW 2 mit einer Höhe von 4 m zu erstellen. Betreffend die untere Limmatbrü-

cke wird die Sache an das BAV zur Weiterführung des Verfahrens im Sinne der Er-

wägungen 15 und 40 zurückgewiesen. 

5. Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 9’000.– festgesetzt.  

5.1. Die Beschwerdeführenden 1 haben Fr. 500.–, die Beschwerdeführenden 2 und 3 je 

Fr. 1’500.–, die Beschwerdeführenden 4 Fr. 1’800.–, die Beschwerdeführenden 5 

Fr. 1’000.– und die Beschwerdegegnerin Fr. 2’700.– zu bezahlen. 

5.2. Die Verfahrenskosten werden mit den geleisteten Kostenvorschüssen verrechnet. 

Den Beschwerdeführenden 1 sind Fr. 1’000.–, den Beschwerdeführenden 4 Fr. 200.– 

und den Beschwerdeführenden 5 Fr. 1'000.– aus der Bundeskasse zurückzuerstat-

ten. Hierzu haben diese Beschwerdeführenden der REKO/INUM ihre Kontonummer 

anzugeben. 

5.3. Die Beschwerdegegnerin hat die ihr auferlegten Verfahrenskosten mit beiliegendem 

Einzahlungsschein innert 30 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Entscheids zu 

bezahlen. 

6. Parteientschädigung wird keine gesprochen. 

7. Die Eingabe der Beschwerdegegnerin vom 17. Februar 2006 geht zur Kenntnis an 

die Beschwerdeführenden 5 und das BAV; die Eingaben der Beschwerdeführenden 5 

vom 16. Februar und 5. März 2006 gehen zur Kenntnis an die Beschwerdegegnerin 

und das BAV. 

 

Dieser Beschwerdeentscheid wird eröffnet: 

- den Beschwerdeführenden 1-4 (eingeschrieben, mit Rückschein) 
- den Beschwerdeführenden 5 (eingeschrieben, mit Rückschein und Beilage) 
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, mit Rückschein und Beilagen) 
- der Vorinstanz (eingeschrieben, mit Beilagen) 
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- dem Generalsekretariat UVEK, Rechtsdienst, Bundeshaus Nord, 3003 Bern (eingeschrie-
ben, mit Rückschein) 

 

und mitgeteilt 

- dem BAFU 
- dem ARE 
- der Gemeinde Baden 
 

 

 

REKURSKOMMISSION FÜR 

INFRASTRUKTUR UND UMWELT 

Der Präsident: Der juristische Sekretär: 

 

 

Lorenz Kneubühler Bernhard Fasel 

 

Rechtsmittelbelehrung 
Gegen diesen Entscheid kann gemäss Art. 97 ff. OG innert 30 Tagen seit Zustellung beim Schweizeri-

schen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben werden. Die Be-

schwerde ist mindestens dreifach einzureichen. Sie hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe 

der Beweismittel und die Unterschrift der Beschwerdeführenden oder eines allfälligen Vertreters oder 

einer allfälligen Vertreterin zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die als Beweismittel angeru-

fenen Urkunden sind beizulegen, soweit die Beschwerdeführenden sie in Händen haben. 

 
 


