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Eisenbahnen. Lärmsanierung. 
Die im Emissionsplan berücksichtigten Lärmquellen bilden zusammen mit jenen, die separat 
ermittelt wurden, eine vollständige Beurteilungsgrundlage (E. 9-9.4). Gestützt auf das BGLE 
besteht kein Anspruch auf weitergehenden Lärmschutz (E. 10-10.3). 

Dass bei der Eisenbahnlärmsanierung gemeindeweise vorgegangen wird, untergräbt die 
gebotene Verfahrenskoordination nicht grundsätzlich. Es muss aber immer sichergestellt 
bleiben, dass die massgeblichen Faktoren über die Grenzen des Sanierungsgebiets hinweg 
berücksichtigt werden (E. 10.4-10.4.4). 

 

Die Eidgenössische Rekurskommission  
für Infrastruktur und Umwelt 

 

 

hat am 7. November 2006 

 

 

unter Mitwirkung von Marianne Ryter Sauvant (Instruktionsrichterin), Lorenz Kneubühler 

(Präsident und Richter) und Pierre Leu (Richter) sowie Thomas Moser (juristischer Sekretär) 

 

in den unter der Geschäftsnummer A-2005-259  

zusammengefassten Beschwerdeverfahren 

(rym/mot) 

 

A-2005-259 
Stadtgemeinde Brig-Glis, Präsidialamt, Alte Simplonstr. 28, Postfach 272, 3900 Brig 
 
 Beschwerdeführerin 1 
A-2005-260 
A AG  

vertreten durch die Advokaten Dr. Willy Borter, Anton Arnold und Franz Ruppen, 
Bahnhofstrasse 9, Postfach 43, 3900 Brig-Glis 
 
 Beschwerdeführerin 2  

gegen 
 
Schweizerische Bundesbahnen SBB (SBB AG), Infrastruktur, Netz- & Programmmana-
gement, Lärm, Schanzenstrasse 5, 3000 Bern 65 
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 Beschwerdegegnerin 
und 
 
Bundesamt für Verkehr (BAV), 3003 Bern 
 
 Vorinstanz  

 

betreffend 

Eisenbahnlärmsanierung in Brig-Glis; Verfügung des BAV vom 28. September 2005 

 
 

A) den Akten entnommen: 

 

1. Am 29. November 2002 reichten die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) beim 

Bundesamt für Verkehr (BAV) ein Gesuch für die Eisenbahnlärmsanierung in Brig-Glis 

ein. Im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens erhoben sowohl die betroffene 

Gemeinde wie auch zahlreiche Private Einsprache und bemängelten dabei die vorge-

sehenen Lärmschutzmassnahmen als ungenügend. In Reaktion auf die Einsprachen 

revidierten die SBB ihr Projekt. Am 5. Juli 2004 zogen sie das ursprüngliche Gesuch 

zurück und reichten ein neues, überarbeitetes ein. 

2. Gegen das überarbeitete Projekt gingen wiederum diverse Einsprachen ein. Das BAV 

beschäftigte sich mit den vorgebrachten Einwänden und hörte ausserdem verschiede-

ne Behörden an, u.a. die zuständigen Stellen des Kantons Wallis und das Bundesamt 

für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL [heute Bundesamt für Umwelt: BAFU]). 

3. Mit Verfügung vom 28. September 2005 erteilte das BAV – unter Auflagen und Vorbe-

halten – die Plangenehmigung. Die Einsprachen wies es mehrheitlich ab. Als bauliche 

Massnahmen enthält das bewilligte Projekt im Wesentlichen vier Lärmschutzwände. 

4. Gegen diese Plangenehmigungsverfügung haben zwei vormalige Einsprecherinnen, 

die Stadtgemeinde Brig-Glis und die A AG, je am 31. Oktober 2005 Beschwerde bei 

der Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (REKO/INUM) 

geführt.  

4.1. Die Stadtgemeinde Brig-Glis (Beschwerdeführerin 1) beantragt sinngemäss, die Ver-

fügung des BAV sei aufzuheben und es seien weitere Lärmschutzvorkehren zu treffen. 

Sie ist der Ansicht, es brauche zusätzliche Lärmschutzwände, namentlich entlang der 

Bergstrecke der BLS (BLS Lötschberg AG). Der von der BLS-Bergstrecke ausgehen-

de Lärm – er sei der Transparenz wegen separat auszuweisen – störe die Bevölke-
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rung erheblich, v.a. nachts; deshalb seien im Sinne der Vorsorge Schallhindernisse zu 

prüfen. Auf die Lärmschutzanliegen im Gebiet X/Y sei das BAV nicht eingegangen, 

weil es zu unrecht angenommen habe, das Land sei 1985 nicht erschlossen gewesen. 

Die Beschwerdeführerin 1 verlangt ferner, zwischen den SBB-Gleisen und jenen der 

Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) seien beidseitig absorbierende Lärmschutzwände 

zu bauen. Weiter hält sie fest, die Rhonebrücke in Naters stelle die grösste Lärmquelle 

der Region dar und müsse saniert werden. Das BAV spreche von einem ungünstigen 

Kosten/Nutzen-Verhältnis, obwohl zu den Kosten einer Brückensanierung nichts be-

kannt sei. Es gehe nicht an, wenn das BAV darauf verweise, über eine Sanierung 

werde im Verfahren betreffend Naters entschieden; vielmehr seien die beiden Verfah-

ren zu koordinieren. Die Beschwerdeführerin 1 kritisiert schliesslich, in Brig-Glis hät-

ten, anders als in Naters, keine Rangierlärmmessungen stattgefunden. Dies sei nach-

zuholen und die Ergebnisse seien bei der Lärmbeurteilung gegebenenfalls zu berück-

sichtigen. 

4.2. Die Aufhebung der Verfügung des BAV und weitere Lärmschutzvorkehren beantragt 

sinngemäss auch die A AG (Beschwerdeführerin 2). Sie verlangt Lärmschutzwände 

vom Westende von Z bis zum Mundbach auf der Rhonetallinie sowie auf dem Paral-

lelabschnitt entlang der BLS-Bergstrecke. Sie führt aus, weitere Lärmschutzwände, 

v.a. entlang der Bergstrecke, seien für sie zentral; andernfalls müsse sie mit empfindli-

chen wirtschaftlichen Einbussen rechnen. Es sei fraglich, ob das Kostenargument, wie 

vom BAV gegen zusätzliche Lärmschutzvorkehren vorgebracht, tatsächlich derart 

massgebend sei. Dem angefochtenen Entscheid sei nichts zu den Mehrkosten für 

Lärmschutzwände entlang der Bergstrecke zu entnehmen. Es sei auch nicht kontrol-

lierbar, ob die von der Bergstrecke ausgehenden Emissionen und die zu erwartende 

Verkehrsentwicklung berücksichtigt worden seien. Diese Werte müssten unbedingt in 

die Beurteilung einfliessen. 

5. Mit Verfügung vom 12. resp. 15. Dezember 2005 hat die Instruktionsrichterin der 

REKO/INUM die beiden Beschwerdeverfahren unter der Dossiernummer A-2005-259 

vereinigt, das BAFU ins Verfahren einbezogen und den SBB (Beschwerdegegnerin) 

sowie dem BAV Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  

6. Die Beschwerdegegnerin schliesst in ihrer Beschwerdeantwort vom 30. Januar 2006 

sinngemäss auf Abweisung der beiden Beschwerden und reicht neue Unterlagen ein. 

Ganz generell führt sie aus, es seien immer alle Emissionen berücksichtigt worden. 

Die von den Beschwerdeführerinnen verlangte separate Ausweisung des von der 

Bergstrecke ausgehenden Lärms ergebe sich für die Häuser zwischen der Berg- und 

der Tallinie dadurch, dass diese Häuser jeweils praktisch ausschliesslich von der Seite 
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beschallt würden, der sie zugewandt seien, was aus den Auflageunterlagen auch er-

sichtlich sei. Für die Gebäude südlich der Tallinie könne dem Auflagedossier dagegen 

tatsächlich keine getrennte Immissionsdarstellung entnommen werden. Für zwei Em-

pfängerorte (EO) sei nun eine solche Berechnung nachgeholt worden. Es zeige sich, 

dass die Talstrecke zu höheren Immissionen führe als die Bergstrecke, wobei die Dif-

ferenz jeweils mehr als 10dB(A) betrage. Das unterstreiche die Tatsache, dass eine 

Lärmschutzwand entlang der BLS-Bergstrecke nur eine geringe Reduktion der Immis-

sionen bewirken könnte. Jedenfalls führe die BLS-Bergstrecke alleine zu keiner Über-

schreitung der Immissionsgrenzwerte (IGW), was aber nötig wäre, damit der Bau einer 

Lärmschutzwand überhaupt geprüft werden müsste. Beidseitig absorbierende Lärm-

schutzwände zwischen den zwei Gleisen im Tal erübrigten sich, weil die MGB nur tags 

fahre, es aber nur nachts zu IGW-Überschreitungen komme. Betreffend Rangierlärm 

erklärt die Beschwerdegegnerin, auch wenn dieser zusätzlich berücksichtigt werde, 

komme es zu keiner Überschreitung der IGW – für den «Rhonesand» habe sie das 

schon früher nachgewiesen; aufgrund neuer Berechnungen stehe dies nun auch für 

die Bielastrasse fest. Zur Rhonebrücke und zum entsprechenden Koordinationsantrag 

führt die Beschwerdegegnerin aus, eine Sanierung könne, falls sie sich im Rahmen 

der Lärmsanierung Naters als angezeigt erweise, unabhängig von der Lärmsanierung 

Brig-Glis durchgeführt werden. 

In Bezug auf die Beschwerdeführerin 2 hält die Beschwerdegegnerin fest, im Bereich 

des (…) gebe es keine IGW-Überschreitungen, weder aufgrund der Tal- noch der 

Bergstrecke. Damit fehle es an einer Voraussetzung für eine Lärmschutzwand. Eine 

solche sei mit dem genehmigten Projekt aber trotzdem vorgesehen – als Kompensati-

on für die nicht realisierte «Mundbach-Variante». 

7. Das BAV beantragt mit Vernehmlassung vom 30. Januar 2006 ebenfalls die Abwei-

sung der Beschwerden. Es verweist vorab auf seinen Entscheid und führt weiter aus, 

der Perimeter einer Lärmsanierung beschränke sich grundsätzlich auf eine Gemeinde. 

Ob die Rhonebrücke zu sanieren sei, werde im Verfahren betreffend Naters zu prüfen 

sein; dabei müssten auch IGW-Überschreitungen auf dem Gebiet von Brig berücksich-

tigt werden und in die Kosten/Nutzen-Rechnung einfliessen – die Beschwerdegegnerin 

sei entsprechend angewiesen. Die Koordination sei damit sichergestellt. Lärmrechtlich 

sei eine Brückensanierung zugunsten von in Brig gelegenen Häusern unbegründet. 

IGW-Überschreitungen gebe es einzig beim «Alten Spital»; dort seien aber nur wenige 

Personen betroffen, sodass der Nutzen einer Sanierung äusserst gering wäre. Was 

den Rangierlärm angeht, so stellt das BAV klar, im Verfahren betreffend Naters seien 

nicht Immissions-Messungen, sondern an zwei Punkten Emissions-Messungen durch-
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geführt worden. Aufgrund dieser Ergebnisse könnten auch die Immissionen für Orte in 

Brig ermittelt werden. Die Beschwerdegegnerin habe das für den «Rhonesand» getan 

und keine IGW-Überschreitungen festgestellt. Implizit könnten so auch Überschreitun-

gen auf der wesentlich weiter entfernten «Biela» ausgeschlossen werden. Hinzu 

komme, dass die Beschwerdegegnerin den Rangierlärm eher überschätze. Was 

schliesslich die Frage angeht, ob die Gebiete X/Y 1985 erschlossen waren, hält das 

BAV fest, wenn die Beschwerdeführerin 1 behaupte, ihr sei das Schreiben, das die 

Aufforderung zum entsprechenden Nachweis enthalten habe, nicht bekannt gewesen, 

entbehre dies jeder Grundlage. 

8. Das BAFU kommt in seiner Stellungnahme vom 17. Februar 2006 sinngemäss zum 

Schluss, der angefochtene Entscheid sei zu bestätigen. 

9. Mit Zwischenentscheid vom 20. März 2006 hat der Präsident der REKO/INUM einem 

Antrag der Beschwerdegegnerin entsprochen und den Beschwerden die aufschieben-

de Wirkung entzogen und damit einen sofortigen Baubeginn ermöglicht.  

10. Am 11. April 2006 hat sich die Beschwerdegegnerin in knapper Form zu Fragen der 

Instruktionsrichterin geäussert, indem sie auf bereits bei den Akten befindliche Doku-

mente verwiesen hat. Die Instruktionsrichterin hatte wissen wollen, ob der Lärm der 

Rhonebrücke mitberücksichtigt und warum im Gebiet X/Y auf Lärmschutzwände ver-

zichtet worden sei. Auf nochmaliges Nachfragen hat die Beschwerdegegnerin am 9. 

Mai 2006 erklärt, die Brücke sei im Emissionsplan enthalten. Auf dem fraglichen Ab-

schnitt sei ein Brückenzuschlag von 7 dB(A) ausgewiesen – dies hat am 17. Mai 2006 

auch das BAV bestätigt. Laut der Beschwerdegegnerin trägt der Zuschlag der Kon-

struktionsart der Brücke und Messungen bei anderen Stahlbrücken Rechnung. Um ei-

ne Kosten/Nutzen-Schätzung für Lärmschutzvorkehren im Gebiet X/Y gebeten, hat die 

Beschwerdegegnerin am 14. Juni 2006 mitgeteilt, zu IGW-Überschreitungen könne es 

nur innerhalb von 100 Metern zum Gleis und nur nachts kommen. Da im diesem Be-

reich sicher «lärmabgewandt» gebaut werden müsste, sei nicht mit IGW-

Überschreitungen zu rechnen; entsprechend würde eine Lärmschutzwand auch kei-

nen Nutzen bringen. 

11. Die Beschwerdeführerin 1 hat der REKO/INUM am 21. April 2006 mehrere Pläne zu-

kommen lassen, die belegen sollen, dass die Gebiete X/Y 1985 erschlossen waren. 

Auf die Frage, ob das Land 1985 auch zur Bauzone gehört habe, reichte sie am 15. 

Mai 2006 Zonenplan und Baureglement von 1976 ein. Nachdem sich die Instruktions-

richterin nochmals nach dem Stand von 1985 bzw. dem ersten bundesrechtskonfor-

men Zonenplan erkundigt hatte, teilte die Beschwerdeführerin 1 am 21. Juni 2006 mit, 
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die Bauordnung von 1976 sei 1977 durch den Staatsrat homologiert worden. Die Re-

vision dieser Ordnung sei seit 1992 im Gang.  

12. Am 5. Juli 2006 hat die Instruktionsrichterin den Beschwerdeführerinnen Gelegenheit 

für Schlussbemerkungen gegeben. Die Beschwerdeführerin 2 hat von dieser Möglich-

keit nicht Gebrauch gemacht und die Beschwerdeführerin 1 hat mit Eingabe vom 26. 

Juli 2006 ausdrücklich auf eine abschliessende Stellungnahme verzichtet.  

13. Auf weitere Vorbringen der Beteiligten und die sich bei den Akten befindlichen Unter-

lagen wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.  

 

und B) in Erwägung gezogen: 
 

Formelles 

 

1. Die Plangenehmigung vom 28. September 2005 stellt eine Verfügung im Sinne von 

Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren 

(VwVG; SR 172.021) dar und kann gemäss Art. 13 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 

24. März 2000 über die Lärmsanierung der Eisenbahnen (BGLE; SR 742.144) i.V.m. 

Art. 18h Abs. 5 des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG; SR 742.101) 

bei der REKO/INUM mit Beschwerde angefochten werden. 

2. Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Bst. a VwVG berechtigt, wer durch die angefochtene 

Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Än-

derung hat. Ein solches schutzwürdiges Interesse hat auch eine Gemeinde, wenn sie 

sich wie vorliegend die Beschwerdeführerin 1 für den Schutz ihrer Bevölkerung vor Ei-

senbahnlärm einsetzt (vgl. Entscheid der REKO UVEK vom 11. Februar 2003, A-

2002-10, E. 2, mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin 1 ist zudem, insofern als sie im 

Einspracheverfahren unterlegen ist, auch formell beschwert. Ihre Beschwerdebefugnis 

ist zu bejahen. Ohne weiters ist auch die Beschwerdeführerin 2 beschwerdeberechtigt. 

Sie ist in ihren wirtschaftlichen Interessen und als Grundeigentümerin betroffen und 

mit ihren Einspracheanträgen ebenfalls nicht durchgedrungen. 

3. Auf die Beschwerden, die beide form- und fristgerecht eingereicht wurden (Art. 11 und 

Art. 50 ff. VwVG), ist somit einzutreten. 

4. Die Beschwerdeführerin 2 hatte beim BAV (Vorinstanz) sodann verlangt, ihr sei, weil 

ihre Liegenschaft durch die Lärm-Mehrbelastung einen Minderwert erfahre, eine Ent-

schädigung zu leisten. Dazu hat die Vorinstanz im Genehmigungsentscheid festgehal-

ten, die bewilligten Lärmschutzmassnahmen trügen den Anforderungen der einschlä-
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gigen Bestimmungen ausreichend Rechnung. Enteignungsrechtliche Forderungen ha-

be die Eidgenössische Schätzungskommission zu prüfen; dieser würden daher, nach 

Rechtskraft des Entscheids, die genehmigten Pläne und die Forderungsbegehren zur 

materiellen Beurteilung übermittelt. Vor der REKO/INUM hat die Beschwerdeführerin 2 

ihren Antrag zumindest förmlich nicht wiederholt. Sie weist jedoch nach wie vor auf die 

empfindlichen wirtschaftlichen Einbussen hin, die sie befürchtet, falls keine weiteren 

Lärmschutzvorkehren getroffen werden.  

4.1. Indem die Beschwerdeführerin 2 übermässigen Bahnlärm beklagt und eine Entschädi-

gung verlangt, macht sie sinngemäss geltend, ihre nachbarrechtlichen Abwehrrechte 

nach den Art. 679/684 des Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210) 

würden enteignet (Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1930 über die Enteignung 

[EntG; SR 711]). Gehen von einem im öffentlichen Interesse liegenden Werk unver-

meidbare Einwirkungen aus, werden die aus dem Nachbarrecht fliessenden Abwehr-

rechte der Betroffenen enteignet; die Enteignung wird dabei als zwangsweise Errich-

tung einer Dienstbarkeit auf dem betroffenen Grundstück zugunsten des Werkeigen-

tümers verstanden (BGE 123 II 560 E. 3a sowie Peter Hänni, Planungs-, Bau- und be-

sonderes Umweltschutzrecht, 4. Aufl., Bern 2002, S. 654).  

4.2. Über Eisenbahnlärmsanierungsvorhaben wird im Plangenehmigungsverfahren nach 

den Art. 18 ff. EGB entschieden (Art. 13 Abs. 1 BGLE). Dieses Verfahren ist ein sog. 

koordiniertes (vgl. unten E. 10.4.1 f.); mithin werden im Rahmen nur eines Entscheids 

alle nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen erteilt (Art. 18 Abs. 3 EBG). Mit 

der Plangenehmigung entscheidet die Genehmigungsbehörde gleichzeitig auch über 

die enteignungsrechtlichen Einsprachen (Art. 18h Abs. 1 EBG). Einwände enteig-

nungsrechtlicher Art, also auch das Vorbringen, nachbarrechtliche Abwehransprüche 

würden enteignet, sowie Begehren um Entschädigung sind daher bereits innerhalb der 

Auflagefrist geltend zu machen (Art. 18f Abs. 2 EBG). Angesichts dessen ist es als 

Fehler zu betrachten, dass die Vorinstanz das gestellte Begehren nicht, jedenfalls 

nicht klar behandelt hat. Zwar hat sie erklärt, den Anforderungen des Lärmschutzes 

werde genügend Rechnung getragen, gleichzeitig hat sie aber auch entschieden, die 

Sache werde zur «materiellen Prüfung» an die Schätzungskommission überwiesen. 

Damit verkennt sie, dass darüber, ob tatsächlich nachbarrechtliche Abwehrrechte im 

Sinne von Art. 5 EntG enteignet werden, sie selber zu befinden hat. Erst wenn die 

Entschädigungspflicht im Grundsatz feststeht, hat die Schätzungskommission deren 

Höhe zu bestimmen. Vorliegend muss der Entscheid nun aber trotz dieses Mangels 

nicht aufgehoben und an die Vorinstanz zurückgewiesen werden. Es sind keine weite-

re Abklärungen nötig und die Sache daher liquid; die REKO/INUM kann daher 
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sogleich selber entscheiden (Art. 61 Abs. 1 VwVG; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Ver-

waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, N. 

694). Somit ist im Rahmen dieses Entscheids auch zu prüfen, ob bei der Beschwerde-

führerin 2 eine Enteignung von Nachbarrechten gegeben ist. 

 

Materielles 
 

5. Die REKO/INUM überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen – ein-

schliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sach-

verhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens – sowie Angemessenheit 

hin (Art. 49 VwVG). 

6. Das Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzge-

setz; USG; SR 814.01), das u.a. bezweckt, den Menschen vor schädlichen oder lästi-

gen Einwirkungen zu schützen (Art. 1 Abs. 1 USG), sieht vor, dass Emissionen wie 

Lärm durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt werden (Emissionsbegrenzungen; 

Art. 11 Abs. 1 USG). Die Emissionen werden anhand von Immissionsgrenzwerten 

IGW beurteilt (Art. 13 Abs. 1 USG). Die IGW für Lärm hat der Bundesrat im Anhang 4 

zur Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) festgelegt. 

Genügt eine Anlage den Vorschriften des USG oder den Umweltvorschriften anderer 

Bundesgesetze nicht, muss sie saniert werden (Art. 16 Abs. 1 USG). 

Seit Oktober 2000 gilt in Ergänzung zum USG das BGLE, das Bundesgesetz über die 

Lärmsanierung der Eisenbahnen. Dieses sieht verschiedene Lärmschutzmassnahmen 

vor und unterstellt sie einer klaren Rangordnung (Art. 1 und Art. 2 BGLE). In erster Li-

nie soll Lärmschutz durch technische Massnahmen an den Schienenfahrzeugen er-

reicht werden. Subsidiär sind bauliche Massnahmen an bestehenden ortsfesten Ei-

senbahnanlagen zu treffen (z.B. Lärmschutzwände). In dritter Priorität sind Schall-

schutzmassnahmen an bestehenden Gebäuden vorgesehen (z.B. Schallschutzfens-

ter). Näheres, namentlich zum Sanierungsprogramm und zum Umfang der Massnah-

men, ist in den Ausführungsbestimmungen zum BGLE, in der Verordnung vom 

14. November 2001 über die Lärmsanierung der Eisenbahnen (VLE; SR 742.144.1), 

geregelt. Die Kosten für die Lärmsanierung nach BGLE trägt – à fonds perdu – weit-

gehend der Bund (vgl. Art. 5, 8 und 10 BGLE).  

7. Die Beschwerdeführerinnen stellen je mehrere Anträge; im Wesentlichen wollen sie – 

die Beschwerdeführerin 2 im Umkreis ihres Betriebs und die Beschwerdeführerin 1 

über weite Strecken ihres Gemeindegebiets – zusätzliche Lärmschutzwände bzw. -
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elemente. Nebst diesen Begehren in der Hauptsache stellen sie auch mehrere Verfah-

rensanträge; so verlangt z.B. die Beschwerdeführerin 1 die Koordination der Verfahren 

betreffend Brig und betreffend Naters. Sinngemäss machen sie sodann geltend, die 

Beurteilung der Lärmsituation, von der die Vorinstanz bei ihrem Entscheid über die zu 

treffenden Lärmschutzmassnamen ausging, sei mangelhaft gewesen. Damit rügen sie, 

der Sachverhalt sei nicht korrekt abgeklärt worden und liefern zugleich Argumente zu-

gunsten ihrer Begehren in der Hauptsache. Wenn sie verlangen, der von der BLS-

Bergstrecke ausgehende Lärm sei mitzuberücksichtigen bzw. separat auszuweisen, 

zielen sie darauf ab, dass entlang der Bergstrecke Lärmschutzelemente gebaut wer-

den. Und wenn die Beschwerdeführerin 1 Rangierlärmmessungen fordert, erhofft sie 

sich, dass sich zusätzliche Sanierungsmasnahmen als nötig erweisen, wenn die 

Messergebnisse in die Lärmbeurteilung einbezogen werden.  

8. Um bei den konkret von Bahnlärm betroffenen Grundstücken die Lärmimmissionen zu 

ermitteln, wird nicht auf Messungen, sondern auf eine Lärmprognose, den Emissions-

plan abgestellt (Art. 18 Abs. 1 VLE). Dieser enthält – für jeden Streckenabschnitt – die 

bis Ende 2015 zu erwartenden Lärmemissionen bestehender ortsfester Eisenbahnan-

lagen (Art. 6 Abs. 1 BGLE), wobei er die Emissionen der sanierten Schienenfahrzeuge 

sowie die Verkehrsmenge und -zusammensetzung (Art. 17 Abs. 2 VLE) berücksichtigt. 

Der Emissionsplan bildet die Grundlage für den Entscheid über bauliche Sanierungs-

massnahmen (Art. 6 Abs. 1 BGLE). Obwohl er an sich verbindlich ist, darf der Emissi-

onsplan im Sanierungsverfahren vorfrageweise überprüft werden, dies aber nur mit ei-

ner gewissen Zurückhaltung. Ein Abweichen vom Emissionsplan ist nur möglich, wenn 

seine Festlegungen eindeutig unzutreffend sind oder auf offensichtlich unzutreffenden 

bzw. nicht mehr aktuellen Annahmen beruhen (vgl. zum Ganzen Entscheid der 

REKO/INUM vom 26. April 2006, A-2004-117, E. 12, mit Hinweisen). Bahnlärm aus 

Quellen, die im Emissionsplan nicht berücksichtigt sind, wird separat ermittelt und 

fliesst ebenfalls in die Immissionsbeurteilung ein (Art. 18 Abs. 2 VLE). 

9. Ausgehend vom Emissionsplan für den Raum Brig/Lötschberg hat die Beschwerde-

gegnerin mit Hilfe des hierfür geschaffenen Berechnungsmodells SEMIBEL die Immis-

sionen errechnet, die im zu sanierenden Gebiet zu erwarten sind, und die Ergebnisse 

in Lärmbelastungsplänen dargestellt. Die Richtigkeit dieser Lärmbeurteilung ist es, 

welche die Beschwerdeführerinnen mit ihrer Kritik teilweise in Frage stellen. Die ent-

sprechenden Einwände sind daher nachfolgend als Erstes zu untersuchen. Auf die 

Annahmen im Emissionsplan selbst wird ebenfalls einzugehen sein (unten E. 9.2 f.). 

9.1. Laut der Beschwerdeführerin 2 ist es ungewiss, ob die Emissionen der BLS-

Bergstrecke in die Lärmbeurteilung integriert wurden; sie verlangt daher deren Einbe-
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zug sowie die Berücksichtigung der speziellen meteorologischen Verhältnisse. Dage-

gen räumt die Beschwerdeführerin 1 ein, es sei glaubwürdig dargelegt worden, dass 

die Lärmwerte der BLS-Bergstrecke in die Beurteilung eingeflossen seien. Aus Grün-

den der Transparenz sei eine separate Ausweisung allerdings unerlässlich. Die Be-

schwerdegegnerin hält, gerade auch bezogen auf die BLS-Bergstrecke, fest, es seien 

immer alle Emissionen berücksichtigt worden. Die Vorinstanz hat im Genehmigungs-

entscheid bemängelt, die Beschwerdegegnerin habe die Emissionen der BLS-

Bergstrecke im Technischen Bericht nicht dargestellt; aus den Unterlagen sei jedoch 

trotzdem ersichtlich, dass sämtliche relevanten Eisenbahnemissionen einbezogen 

worden seien.  

9.1.1. Im Lärmbeurteilungsplan sind drei Gleise, jenes der Beschwerdegegnerin und der 

MGB im Tal und jenes der BLS am Hang, blau markiert und als lärmrelevant bezeich-

net. Ausserdem sind bei den Häusern, die ganz westlich, zwischen den zwei tal- und 

dem einen bergseitigen Gleis liegen, die Empfängerorte (EO) teils an der Süd- und 

teils an der Nordfassade angebracht. Es ist daher davon auszugehen, dass die Lärm-

belastung für die jeweils quellenzugewandte bzw. am stärksten lärmexponierte Haus-

seite berechnet wurde, wie dies das BAV auch vorschreibt (Lärmsanierung der Eisen-

bahnen – Leitfaden für die Projektierung baulicher Massnahmen, 2003, S. 11; [nach-

folgend: Leitfaden BAV]). Das bedeutet nun aber auch, dass den Berechnungen die 

Annahme zugrunde liegt, dass die fraglichen Gebäude von zwei Seiten mit Eisenbahn-

lärm beschallt werden, einerseits von den zwei südlichen Gleisen und andererseits 

von der BLS-Bergstrecke im Norden her. In den Teilbereichen weiter östlich liegen die 

allenfalls vor Bahnlärm zu schützenden Liegenschaften nicht zwischen der Berg- und 

der Tallinie, sondern südlich sämtlicher Gleise. Der Bahnlärm kommt somit aus-

schliesslich aus nördlicher Richtung; entsprechend sind die dortigen EO überwiegend 

nordseitig angebracht. Für diesen Abschnitt sind ebenfalls alle drei Linien als lärmrele-

vant aufgeführt, weshalb kein Anlass besteht, anzunehmen, es sei dort nicht auch 

sämtlicher Bahnlärm berücksichtigt worden. Somit ist mit dem BAFU davon auszuge-

hen, dass bei der Prüfung allfälliger Lärmschutzvorkehren und beim Entscheid darüber 

durch die Vorinstanz für die ganze Strecke der Lärm aller drei Bahnlinien, mithin also 

die Gesamtlärmbelastung herangezogen wurde. Das ist denn auch ausreichend; es 

braucht nicht bekannt zu sein, wie stark die einzelnen Lärmquellen zur Gesamtbelas-

tung beitragen. Die Sorge der Beschwerdeführerin 2, die Emissionen der BLS-

Bergstrecke seien vorliegend nicht beachtet worden, erweist sich damit als unbegrün-

det. 
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9.1.2. Die Beschwerdeführerin 1 räumt zwar ein, die Emissionen der BLS-Bergstrecke seien 

einbezogen worden, hält aber trotzdem daran fest, zu den Immissionen von Berg- und 

Haupttalstrecke brauche es getrennte Angaben. Ist rechtlich indes allein die Gesamt-

belastung relevant, kann die verlangte separate Darstellung nichts bringen. Der 

rechtserhebliche Sachverhalt ist genügend geklärt und von zusätzlichen (unnötigen) 

Abklärungen ist im Sinne einer antizipierten Beweiswürdigung abzusehen (vgl. 

Kölz/Häner, a.a.O., N. 111). Immerhin sei darauf hingewiesen, dass die Beschwerde-

gegnerin im Verlauf des Verfahrens vor der REKO/INUM auf das Anliegen der Be-

schwerdeführerin 1 reagiert und für die zwei EO 168 und 175 eine getrennte Immissi-

onsbetrachtung vorgenommen hat. Die Darstellung zeigt auf, dass von der BLS-

Bergstrecke zwar eine nicht unerhebliche Belastung ausgeht (40,5 bzw. 36,8 db[A]), 

diese jedoch deutlich unter jener durch die Talstrecke liegt (58,3 bzw. 47,8 db[A]). Vor 

allem aufschlussreich ist aber, dass die durch eine energetische Addition errechnete 

Gesamtbelastung (58,4 bzw. 48,1 db[A]) nur geringfügig mehr beträgt, als wenn allein 

die Tallinie betrachtet wird. 

Der Antrag auf separate Ausweisung der Lärmimmissionen ist daher abzuweisen, in-

soweit als er sich durch die zwischenzeitlichen Angaben der Beschwerdegegnerin 

nicht ohnehin bereits erübrigt hat. 

9.1.3. Wie erwähnt, bildet der Emissionsplan per Ende 2015 die Emissionen der (sanierten) 

Schienenfahrzeuge sowie die Verkehrsmenge und –zusammensetzung ab, Faktoren 

wie das Wetter berücksichtigt er nicht (Art. 17 Abs. 2 VLE; Anhang 2). Wenn nun die 

Beschwerdeführerin 2 verlangt, es seien die speziellen meteorologischen Verhältnisse 

einzubeziehen, spricht sie nicht eine separat zu erfassende bahnbetriebliche Lärm-

quelle an (Art. 18 Abs. 2 VLE), sondern sie macht sinngemäss spezielle Lärmausbrei-

tungsbedingungen geltend. Sind solche gegeben, kann es angezeigt sein, die Immis-

sionen (per Ende 2015) nicht bloss zu berechnen, sondern, was den Ausnahmefall 

darstellt, ergänzend auch Messungen vorzunehmen (vgl. unten E. 9.3.2 sowie Ent-

scheid der REKO/INUM vom 24. März 2006, A-2005-216, E. 7.2 f.). Die Beschwerde-

führerin 2 hat jedoch nicht dargetan, inwiefern auf Höhe Z spezielle meteorologische 

Verhältnisse herrschen. Es besteht daher kein Anlass, von besonderen Ausbreitungs-

bedingungen auszugehen und Messungen anzuordnen, was die Beschwerdeführerin 

2 im Übrigen auch nie verlangt hat. Messungen drängen sich auch aufgrund der «er-

höhten und exponierten Lage» der BLS-Bergstrecke nicht auf, denn die SEMIBEL-

Berechnungen erfassen u.a. auch die örtlichen topografischen Verhältnisse (Entscheid 

der REKO/INUM vom 27. Juli 2006, A-2005-284, E. 9.6; vgl. dazu auch Schriftenreihe 

Umweltschutz BUWAL [heute BAFU], Nr. 116, Bern 1990, S. 7).  
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9.2. Die BLS-Brücke über die Rhone, deren Sanierung im Rahmen des Verfahrens Naters 

geprüft wird, stellt laut der Beschwerdeführerin 1 auch für die Bevölkerung von Brig ei-

ne grosse Lärmquelle dar. Wenn die Beschwerdeführerin 1 vorliegend die Sanierung 

der Brücke und die Abstimmung der Verfahren Naters und Brig verlangt, will sie eben 

genau dies: die Koordination der beiden bisher getrennten Verfahren (dazu unten E. 

9.4.2). Darüber hinaus kann ihr Begehren aber auch dahingehend verstanden werden, 

es sei in Nachachtung von Art. 8 USG, wonach Einwirkungen sowohl einzeln als auch 

gesamthaft und nach ihrem Zusammenwirken zu beurteilen sind (Gesamtbetrach-

tungsgebot), dafür zu sorgen, dass der Brückenlärm auch im Sanierungsverfahren 

Brig berücksichtigt werde, obwohl sich die Brücke in der Gemeinde Naters befindet. 

Insoweit sind wiederum die Beurteilungsgrundlagen angesprochen, d.h. allenfalls 

(un)erfasste Emissionen bzw. die Immissionsberechnung.  

Der von der BLS-Brücke ausgehende Lärm ist im Emissionsplan mit einem Korrektur-

zuschlag von 7 dB(A) berücksichtigt, womit der speziellen Lästigkeit Rechnung getra-

gen und ein möglichst störungsgerechtes Bild gezeichnet werden soll. Die Inhaberin 

der Brücke, die BLS, hat laut der Beschwerdegegnerin für die Höhe des Zuschlags 

Kriterien wie die Konstruktionsart und Messergebnisse bei den Stahlbrücken von Inter-

laken und Hauterive herangezogen. Inwiefern dies nicht sachgerecht wäre, ist nicht 

ersichtlich. Der Zuschlag von 7 dB(A) ist denn auch, da er im Emissionsplan festgelegt 

ist, verbindlich. Wie erwähnt (oben E. 8), ist der Emissionsplan im Sanierungsverfah-

ren lediglich akzessorisch überprüfbar. Ein Abweichen ist nur möglich, wenn die fragli-

che Festlegung eindeutig unzutreffend ist oder auf offensichtlich falschen bzw. nicht 

mehr aktuellen Annahmen beruht (Entscheid der REKO/INUM vom 26. April 2006, A-

2004-117, E. 12 und 15.2, mit Hinweisen). Dafür, dass dem hier so wäre, gibt es keine 

Anhaltspunkte. Im Übrigen hat auch die Beschwerdeführerin 1 die 7 dB(A) zu keiner 

Zeit bemängelt, weder im Einspracheverfahren noch vor der REKO/INUM. Somit kann 

nicht gesagt werden, der Lärm der BLS-Brücke sei im vorliegenden Sanierungsverfah-

ren nicht oder nicht genügend berücksichtigt worden.  

Die ganzheitliche Betrachtung im Sinne von Art. 8 USG ist insofern also sichergestellt 

und der entsprechende (sinngemäss gestellte) Antrag abzuweisen.  

9.3. Eine nicht korrekte Beurteilungsgrundlage rügt die Beschwerdeführerin 1 schliesslich 

auch, wenn sie fordert, auf ihrem Gemeindegebiet seien gleich wie in Naters Rangier-

lärmmessungen durchzuführen. Die Vorinstanz erklärt dazu, in Naters hätten keine 

Immissionsmessungen stattgefunden, vielmehr seien an zwei Orten im Rangierbahn-

hof Emissionsmessungen vorgenommen worden. Die Beschwerdegegnerin hält weiter 

fest, anhand dieser Messergebnisse habe sie Immissionsberechnungen für in Brig ge-
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legene Gebäude vorgenommen, dies zuerst, während des Verfahrens vor der Vorin-

stanz, für solche im Rhonesand (Eingabe vom 18. Februar 2005) und danach, gegen-

über der REKO/INUM, für solche an der Bielastrasse (Eingabe vom 30. Januar 2006). 

9.3.1. Wie erwähnt (oben E. 8 f.), werden die Lärmimmissionen, die an den einzelnen Orten 

zu erwarten sind, gestützt auf Berechnungen auf der Basis der Prognosewerte im E-

missionsplan ermittelt. Der Emissionsplan umfasst jedoch nicht sämtlichen Lärm, der 

von der Bahn ausgeht. Dieser Lärm ist daher separat zu erheben und bei der Beurtei-

lung der Immissionen ebenfalls zu berücksichtigen (Ar. 18 Abs. 2 VLE). 

9.3.2. Vorliegend ist der strittige Rangierlärm offenbar nicht im Emissionsplan enthalten. Die 

Beschwerdegegnerin hat ihn deshalb separat ermittelt. Dazu hat sie im Rangierbe-

reich des Bahnhofs Brig an zwei Orten Emissionsmessungen durchgeführt und ge-

stützt darauf Immissionsberechnungen vorgenommen, zuerst für Liegenschaften im 

hauptsächlich betroffenen Naters und danach – auf Ersuchen der Vorinstanz hin – für 

solche auf dem Gemeindegebiet der Beschwerdeführerin 1 (Rhonesand und Biela). 

Dieses Vorgehen ist nicht zu beanstanden, zumal sich Berechnungen und Messungen 

zwar an sich sinnvoll ergänzen können (Art. 38 LSV; URP 2004 S. 236 ff., E. 4a/dd), 

bei der Eisenbahnlärmsanierung Messungen jedoch die Ausnahme bilden und nur bei 

speziellen Lärm- oder Ausbreitungssituationen vorzunehmen sind (Entscheid der 

REKO/INUM vom 24. März 2006, E. 7.3). Zu beachten ist sodann, dass für die Immis-

sionsfestlegung Prognosewerte (per 2015) massgebend sind und diese heute gar 

nicht gemessen werden können. Ferner leuchtet ein, wenn die Vorinstanz erklärt, Im-

missionsmessungen seien in städtischen Gebieten mit verschiedenartigen Lärmquel-

len und bei Distanzen von 300 bis 700 Metern nicht sinnvoll. Schliesslich scheint auch 

sachgerecht, dass die Beschwerdegegnerin für die Gebäude im schon in einiger Dis-

tanz liegenden Rhonesand eine Pegelkorrektur K2 von 4 und für jene an der noch wei-

ter entfernten Bielastrasse eine solche von 2 eingesetzt hat (Anhang 4 LSV, Ziff. 33 

Abs. 2); zu diesen Werten ist in ihrer eigenen Beurteilung auch die Vorinstanz gelangt 

(Vernehmlassung vom 30. Januar 2006, S. 5). Dagegen tut die Beschwerdeführerin 1 

nicht dar, was sie an den Erhebungen konkret bemängelt und aus welchen speziellen 

Gründen eine neuerliche Messung (gar der Immissionen) nötig ist. In der Einsprache 

hatte sie noch, freilich ohne dies weiter zu begründen, erklärt, der Rangierlärm werde 

unterschätzt. Warum dem so sein sollte, ist nicht ersichtlich. Die Vorinstanz bestreitet 

diese Annahme denn auch grundsätzlich; sie führt aus, bis 2015 werde allgemein mit 

einem Rückgang der Rangierbewegungen gerechnet. 

Bei dieser Sach- und Rechtslage sind die verlangten Lärmmessungen abzulehnen.  
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9.4. Somit ist festzuhalten, dass die Entscheidgrundlagen vorliegend korrekt ermittelt wur-

den. Der Emissionsplan ist als verbindlich anzusehen. Bei den Immissionsberechnun-

gen, die gestützt darauf vorgenommen wurden, sind keine Fehler zu erkennen; na-

mentlich sind alle relevanten Lärmquellen einbezogen worden. Zu diesem Schluss ist 

– für die einzelnen strittigen Punkte sowie gesamthaft – auch das BAFU gelangt. Da-

mit erweist sich der Vorwurf der unrichtigen Sachverhaltsermittlung als unbegründet. 

10. Folglich bleibt zu prüfen, ob die Vorinstanz die von den Beschwerdeführerinnen schon 

im Einspracheverfahren beantragten zusätzlichen baulichen Massnahmen zu recht 

nicht angeordnet hat.  

Bei bestehenden ortsfesten Eisenbahnanlagen sind bauliche Massnahmen so weit 

anzuordnen, bis die Immissionsgrenzwerte eingehalten sind (Art. 7 Abs. 1 BGLE; Art. 

19 Abs. 1 VLE). Lärmschutzmassnahmen sind indes gar nicht erst zu prüfen, wenn die 

Beurteilungspegel gemäss Emissionsplan höchstens 65 dB(A) tags resp. 55 dB(A) 

nachts betragen (Art. 19 Abs. 2 VLE). Für die an sich zu realisierenden Massnamen 

können, wenn die Sanierung unverhältnismässig teuer wäre oder überwiegende Inte-

ressen wie der Ortsbildschutz oder die Verkehrs- oder Betriebssicherheit entgegen-

stehen, Erleichterungen (Ausnahmen) gewährt werden (Art. 7 Abs. 3 BGLE). Dabei 

beurteilt sich die Verhältnismässigkeit der Kosten nach dem durch den Bundesrat de-

finierten Kosten-Nutzen-Index (KNI). Wenn dieser höchstens 80 beträgt (VLE, Anhang 

3), gelten die Kosten in der Regel als verhältnismässig und die Lärmschutzmassnah-

me ist zu realisieren (Art. 20 Abs. 1 VLE). Andernfalls ist die vorgesehene bauliche 

Massnahme zu redimensionieren oder es ist gar gänzlich darauf zu verzichten; dies-

falls ist, sofern die Alarmwerte nicht eingehalten sind, über Schallschutzfenster oder 

ähnliche bauliche Massnahmen Abhilfe zu schaffen (Art. 10 BGLE).  

10.1. Im westlich gelegenen Z sieht die Plangenehmigungsverfügung den Bau einer Lärm-

schutzwand (LSW 1) vor. Die Beschwerdeführerin 2 beantragt eine durchgehende 

Lärmschutzwand vom Westende von Z bis zum Mundbach. Geschlossene, lärmab-

sorbierende Elemente verlangt sie sodann auch auf dem Parallelabschnitt entlang der 

BLS-Bergstrecke. Dies verlangt – für die ganze Länge der Bergstrecke – auch die Be-

schwerdeführerin 1.  

10.1.1. Gemäss den Lärmbeurteilungsplänen (Prognose 2015) für den Teilbereich L1 kommt 

es zu keiner Überschreitung der für die fraglichen Zonen beachtlichen Werte, teilweise 

werden sie sogar deutlich unterschritten. Es gelten dort nirgends höhere Grenzwerte 

als jene der Empfindlichkeitsstufe II (Art. 43 LSV i.V.m. Anhang 4 LSV, Ziff. 2) und 

nach den Berechnungen werden nicht nur die IGW überall eingehalten, sondern wei-
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testgehend auch die Planungswerte (PW). Nach Art. 19 VLE sind demnach keine zu-

sätzlichen Lärmschutzwände zu bauen. Das gilt sowohl für die Rhonetallinien wie 

auch für die BLS-Bergstrecke, denn führen beide Linien – weder je für sich noch zu-

sammen – zu IGW-Überschreitungen, fallen bauliche Lärmschutzmassnahmen an 

beiden Orten ausser Betracht. Es ist hier auch auf das Argument der Vorinstanz hin-

zuweisen, die IGW würden selbst bei einem Verzicht auf die bewilligte LSW 1 nicht 

überschritten. Dass sie gleichwohl gebaut wird, lässt sich nur vor dem Hintergrund der 

sog. Mundbach-Variante erklären. Mit dieser Variante wäre, unter Umfahrung von 

Visp, das Südportal des Lötschberg-Basistunnels weiter westlich zu liegen gekommen, 

was für den Raum Brig eine geringere Belastung mit Bahnlärm bedeutet hätte. Der 

Bundesrat beschloss dann aber, diese Variante nicht zu realisieren. Wenn nun heute 

die nach BGLE an sich nicht nötige LSW 1 – offenbar auf Betreiben der Vorinstanz – 

gebaut werden soll, ist dies als Kompensation für den Verzicht auf die Mundbach-

Variante zu sehen (Plangenehmigung, S. 7 f. und 19). Auf dieser Grundlage besteht 

indes kein Rechtsanspruch auf einen noch weitergehenden Lärmschutz. 

Im Bereich R1, vom Ende der bewilligten LSW 1 bis auf Höhe Gamsen, wo südlich der 

drei Gleise Häuser bzw. Gewerbegebäude stehen, gibt es ebenfalls keine IGW-Über-

schreitungen. Die für dort vorgesehene LSW 2 ist ebenfalls als Kompensation für den 

Verzicht auf die Mundbach-Variante gedacht. Da die Grenzwerte eingehalten sind, be-

steht nach BGLE auch dort kein Anspruch auf zusätzliche Lärmschutzwände oder an-

dere Vorkehren, weder bei der BLS-Strecke noch bei den Tallinien. Für Erstere gilt 

dies auch für den vom Antrag der Beschwerdeführerin 1 erfassten, noch weiter östlich 

gelegenen Abschnitt. 

10.1.2. Sind entlang der BLS-Bergstrecke gestützt auf das BGLE keine Lärmschutzwände zu 

bauen, fragt sich angesichts des entsprechenden Antrags der Beschwerdeführerin 1, 

ob nicht Lärmschutzmassnahmen ergriffen werden müssen, weil das umweltrechtli-

chen Vorsorgsorgeprinzip dies gebietet. Nach Art. 11 Abs. 2 USG sind, unabhängig 

von der bestehenden Umweltbelastung, Emissionen soweit zu begrenzen, als dies 

technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Sind nun aber wie vor-

liegend das BGLE und die VLE anwendbar, besteht kein Raum für eine ergänzende 

und darüber hinausgehende Lärmbekämpfung nach der Konzeption des USG. Als 

neuerer und speziellerer bzw. höherrangiger Erlass geht das BGLE dem USG bzw. 

der LSV vor (Entscheide der REKO/INUM vom 26. April 2006, A-2004-117, E. 10 so-

wie der REKO UVEK vom 11. Februar 2003, A-2002-10, E. 14.6). Folglich sind bauli-

che Lärmschutzmassnahmen auch nicht im Rahmen der Vorsorge zu prüfen. 
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10.1.3. Die Beschwerdeführerin 2 weist weiter darauf hin, das C Z solle neu als Ruhezone 

ausgeschieden werden. In Ruhezonen gelten die höchsten Belastungsgrenzwerte (Art. 

43 LSV i.V.m. Anhang 4 LSV, Ziff. 2), mithin also höhere als im fraglichen Gebiet heu-

te. Eine Umzonung könnte vorliegend somit dazu führen, dass die IGW plötzlich über-

schritten wären, obwohl der Bahnlärm gar nicht zugenommen hat. Diesfalls wären al-

lenfalls Lärmschutzmassnahmen zu treffen (Art. 19 VLE). Was die Beschwerdeführe-

rin 2 mit ihrem Hinweis sagen will, ist unklar. Denkbar ist aber immerhin, dass sie der 

Meinung ist, die mögliche Umzonung und die damit verbundenen höheren IGW seien 

bereits heute zu beachten. Das ist jedoch nicht möglich, denn für die hier und jetzt zu 

beurteilenden Lärmschutzvorkehren kann einzig die aktuell gültige Zonenzugehörigkeit 

massgebend sein (Entscheid der REKO/INUM vom 27. Juli 2006, A-2005-284, E. 

8.3.2).  

10.1.4. Die Beschwerdeführerin 2 befürchtet sodann empfindliche wirtschaftliche Einbussen, 

falls keine weiteren Lärmschutzvorkehren getroffen werden. Wie erwähnt (oben E. 4), 

ist dieses Vorbringen als die sinngemässe Geltendmachung einer Enteignung von 

nachbarrechtlichen Abwehransprüchen entgegenzunehmen. 

Eine Enteignung von nachbarrechtlichen Abwehrrechten ist nur gegeben, wenn die 

beklagten Einwirkungen als Nebenfolge der Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe 

unvermeidlich und zudem übermässig sind. Immissionen gelten dann als übermässig, 

wenn sie für den Grundeigentümer nicht voraussehbar waren, ihn in spezieller Weise 

treffen (Spezialität) und einen schweren Schaden verursachen (BGE 123 II 491 E. 7a; 

Hänni, a.a.O., S. 654 f.). Das Erfordernis der Spezialität ist erfüllt, wenn die Immissio-

nen eine Intensität erreichen, die die Grenzen des Üblichen und Erträglichen über-

schreitet. Dies ist – in Bezug auf Strassen- und Fluglärm (BGE 123 II 560 E. 3d/bb) 

und daher auch bei Eisenbahnlärm – anzunehmen, wenn die IGW für die betreffende 

Lärmart überschritten werden. Bei der Beschwerdeführerin 2 ist das, auch bei einer 

Zugrundlegung der Prognosewerte für 2015 nicht der Fall (oben E. 10.1.1), weshalb 

nicht gesagt werden kann, sie sei durch den Bahnlärm und den Verzicht auf weitere 

Lärmschutzmassnahmen in spezieller Weise und damit übermässig betroffen. Eine 

Enteignung liegt demnach nicht vor und entsprechend besteht kein Anspruch auf eine 

Entschädigung.  

10.1.5. Als Zwischenfazit ergibt sich somit, dass bei den Tallinien und der BLS-Bergstrecke in 

den Bereichen L1 und Teilen der R1 und L2, d.h. von der Gemeindegrenze zu Visp bis 

auf die Höhe X (unten E. 10.2) und für die Berglinie gar noch weiter östlich, nebst den 

vorgesehenen LSW 1 und 2 keine weiteren Lärmschutzwände oder sonstige bauliche 

Massnahmen (Art. 7 BGLE) anzuordnen sind. Die Anträge der Beschwerdeführerin 2 
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und jene der Beschwerdeführerin 1, soweit sie das beschriebene Gebiet betreffen, 

sind daher abzuweisen. Was die Beschwerdeführerin 2 angeht, so sind die gegenwär-

tige Lärmbelastung und der Umstand, dass sie keinen weitergehenden Lärmschutz 

erhält, sodann nicht derart schwerwiegend, dass ihr eine Entschädigung zuzuspre-

chen wäre. 

Die Beschwerde der Beschwerdeführerin 2 erweist sich somit als unbegründet und ist 

daher abzuweisen.  

10.2. Die Beschwerdeführerin 1 bemängelt weiter auch die Beurteilung der Vorinstanz, was 

das Gebiet X/Y an der Grenze der Teilbereiche L2/R2 angeht. Sie hält ihr vor, fälschli-

cherweise nicht auf die dortige Lärmsituation eingegangen zu sein, weil sie zu unrecht 

angenommen habe, der Nachweis für die Erschliessung vor 1985 sei nicht erbracht; 

sie (die Beschwerdeführerin 1) habe dazu gegenüber der Beschwerdegegnerin jedoch 

bereits 2002 detailliert Stellung genommen. Dem hält die Vorinstanz entgegen, sie ha-

be die Beschwerdeführerin 1 am 15. März 2005 zum Nachweis aufgefordert und auf 

die Folgen im Unterlassungsfall hingewiesen. Wenn die Beschwerdeführerin 1 nun 

behaupte, dieser Brief sei ihr nicht bekannt gewesen, entbehre dies jeder Grundlage, 

denn sie habe auf eben diesen ja geantwortet.  

10.2.1. Ob die Beschwerdeführerin 1 die Aufforderung der Bewilligungsbehörde (Vorinstanz) 

einfach ignorieren durfte, nur weil sie in der Sache drei Jahre zuvor schon gegenüber 

der Gesuchstellerin (Beschwerdegegnerin) Stellung genommen hatte, kann aufgrund 

der nachfolgenden Erwägungen offen bleiben. Ebenso braucht nicht geklärt zu wer-

den, ob die Vorinstanz den Nachweis – mit der Folge des Nichteintretens für den Fall, 

dass dieser nicht erbracht würde – tatsächlich von der Gemeinde (Beschwerdeführerin 

1) einverlangen durfte. 

10.2.2. Nach dem heute gültigen kommunalen Nutzungsplan sind die Gebiete X/Y der Zone 

für öffentliche Anlagen bzw. der Wohn- und Gewerbezone zugeordnet. Eine Sanie-

rungspflicht gemäss BGLE besteht indes nicht für alle Bauzonen, gleichgültig, wann 

sie ausgeschieden wurden. In den Genuss einer Lärmsanierung nach BGLE können 

nur jene Bauzonen kommen, die 1985 schon erschlossenen waren (Entscheid der 

REKO UVEK vom 11. Februar 2003, A-2002-10, E. 8, mit Hinweisen). Damit ist aber 

auch gesagt, dass eine Sanierung nach BGLE nicht nur an die Erschliessung eines 

Gebiets (per 1985) anknüpft, sondern ebenso voraussetzt, dass dieses damals schon 

zur Bauzone gehörte. Als Bauzone in diesem Sinn kann ein Gebiet jedoch nur gelten, 

wenn es 1985 den Anforderungen des 1980 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 

22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG; SR 700) ent-
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sprach. Nutzungspläne, die den Vorgaben des RPG genügten, mussten bis spätes-

tens 1988 vorliegen; dafür hatten – ungeachtet der kantonsinternen Zuständigkeits-

ordnung (Art. 25 RPG) – die Kantone zu sorgen (Art. 35 Abs. 1 Bst. b RPG). Wurde 

die achtjährige Frist nicht eingehalten, verlor ein altrechtlicher, nicht bundesrechtskon-

former Plan in Bezug auf die Umschreibung des Baugebiets seine Gültigkeit (BGE 118 

Ib 38 E. 4a).  

10.2.3. 1985 und 1988 galt für die Gebiete X/Y der kommunale Zonenplan vom März 1976. 

Damit wurde die Frist für eine Überführung in einen RPG-konformen Nutzungsplan 

nicht beachtet. Da das Gebiet 1988 – wie im Übrigen heute noch – unbebaut war und 

damit den Anforderungen von Art. 15 RPG an eine Bauzone nicht entsprach, hat es 

seine Baulandqualität verloren. Somit ist festzuhalten, dass die fraglichen Grundstücke 

aus der für das BGLE relevanten Optik von 1985 nicht Bauland darstellten, weshalb 

auch nicht von Belang sein kann, ob das Land 1985 erschlossen war. Entsprechend 

besteht kein Anspruch auf Lärmsanierungsmassnahmen nach BGLE. Im Ergebnis war 

es daher nicht falsch, dass die Vorinstanz keine Lärmschutzvorkehren geprüft hat. 

10.3. Die Beschwerdeführerin 1 verlangt weiter, dass die Lärmschutzwände, die zwischen 

die Gleise der Beschwerdegegnerin und jene der MGB zu stehen kommen, beidseitig 

absorbierend ausgestaltet werden, denn sonst werde das Vorsorgeprinzip missachtet. 

Dem hält die Beschwerdegegnerin entgegen, zu IGW-Überschreitungen komme es 

nur nachts, die MGB fahre aber nur tagsüber, sodass doppelseitig absorbierende 

Lärmschutzwände nichts bringen würden. Die Vorinstanz verweist sodann auf die be-

reits im technischen Bericht enthaltene Überlegung, wonach eine absorbierende Ober-

fläche deshalb entbehrlich sei, weil allfällige Reflexionen an der Lärmschutzwand vom 

betreffenden MGB-Zug selber abgeschirmt würden. Im Genehmigungsentscheid hat 

die Vorinstanz ausserdem ausgeführt, massgebende Reflexionen könnten angesichts 

der Gleisabstände – bei der LSW 2 betrage dieser bis zu 18 Metern – kaum auftreten. 

Sie hat den Einspracheantrag deshalb als unnötig und unverhältnismässig abgelehnt.  

Die Beschwerdeführerin 1 ist auf diese Argumente nicht eingegangen, sondern hat vor 

der REKO/INUM v.a. bemängelt, es fehlten fundierte Abklärungen. Was zusätzlich 

hätte abgeklärt werden sollen, ist nicht ersichtlich. Dagegen sind die Ausführungen der 

Vorinstanz, welche im Übrigen auch das BAFU für korrekt befindet, nachvollziehbar 

und überzeugend. Dass im Anwendungsbereich von BGLE und VLE sodann kein 

Raum für Lärmschutzmassnahmen im Rahmen der Vorsorge nach Art. 11 USG bleibt, 

wurde bereits erwähnt (oben E. 9.1.2). Aus diesen Gründen ist der Antrag auf doppel-

seitig absorbierende Lärmschutzwände abzuweisen.  
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10.4. Die Beschwerdeführerin 1 hält es sodann für nötig, dass die BLS-Rhonebrücke saniert 

wird und verlangt daher eine Koordination mit dem Verfahren Naters, in dessen Rah-

men eine Brückensanierung geprüft wird. Die Vorinstanz könne nicht einfach darauf 

verweisen, die Gemeinde Naters sei vom Brückenlärm noch stärker betroffen und von 

einem ungünstigen Kosten/Nutzen-Verhältnis sprechen, wenn zu den Kosten nichts 

bekannt sei. Die Beschwerdegegnerin erklärt, eine Brückensanierung könne, falls sie 

sich im Verfahren Naters als angezeigt erweise, unabhängig vom Verfahren Brig 

durchgeführt werden. Die Vorinstanz führt schliesslich aus, der Perimeter einer Lärm-

sanierung beschränke sich grundsätzlich auf eine Gemeinde und eine Brückensanie-

rung zugunsten von in Brig gelegenen Häusern sei aus lärmrechtlicher Sicht unbe-

gründet. Bei einer allfälligen Sanierung (im Verfahren betreffend Naters) wären selbst-

verständlich auch IGW-Überschreitungen und der potentielle Nutzen auf dem Gebiet 

von Brig zu berücksichtigen. Die Koordination sei damit gewährleistet.  

10.4.1. Praxis und Lehre unterscheiden zwischen formeller und materieller Koordination. 

Während mit formeller Koordination die Harmonisierung oder Zusammenlegung von 

Verfahren zwecks Sicherstellung der materiellen Koordination gemeint ist, geht es bei 

Letzterer um die Abstimmung von allen auf ein Vorhaben anwendbaren materiellen 

Vorschriften (Christoph Bandli, Neue Verfahren im Koordinationsgesetz: Ausgleich von 

Schutz und Nutzen mittels Interessenabwägung, URP 2001, S. 533 f.). Deshalb ist, 

wenn zwischen den zu beachtenden Normen ein derart enger Sachzusammenhang 

besteht, dass sie nicht getrennt und unabhängig voneinander angewendet werden 

dürfen, eine koordinierte Rechtsanwendung nötig (BGE 122 II 81 E. 6d/aa). Es geht 

darum, widersprüchliche und nicht aufeinander abgestimmte Entscheide zu verhin-

dern. Das Koordinationsprinzip gilt, abgeleitet aus dem Gebot der ganzheitlichen Be-

trachtung (Art. 8 USG) auch im Umweltrecht (vgl. Alain Griffel, Die Grundprinzipien 

des schweizerischen Umweltrechts, Zürich 2001, S. 204 ff.).  

10.4.2. Beides, d.h. eine hinreichende formelle und materielle Koordination, ist bei der Lärm-

sanierung nach BGLE grundsätzlich gegeben. Der Entscheid ergeht im Plangenehmi-

gungsverfahren (Art. 13 Abs. 1 BGLE), einem Verfahren, das gerade im Interesse der 

Koordination geschaffen wurde (BBl 1998 III 2596). Dieses sieht vor, dass eine einzige 

Behörde, die Vorinstanz, im Rahmen nur eines Entscheids (Plangenehmigung) alle re-

levanten Vorschriften zur Anwendung bringt (Art. 18 ff. EBG). Das vorliegend aufge-

worfene Problem lässt sich nun aber weder klar dem formellen noch dem materiellen 

Aspekt der Koordination zuordnen. Die Sorge der Beschwerdeführerin 1 geht vielmehr 

dahin, eine richtige Koordination könnte dadurch vereitelt werden, dass die Brücken-

problematik in zwei zeitlich nicht parallelen Verfahren angegangen wird und dass als 
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Kriterium für die Aufteilung der zwei Sanierungsverfahren die politische Gemeinde-

grenze gewählt wurde, obwohl die Auswirkungen der Brücke auf beiden Seiten spür-

bar sind. Diese Sorge kann nicht einfach von der Hand gewiesen werden; vorliegend 

erweist sie sich aber, wie die folgenden Ausführungen zeigen, als unbegründet.  

10.4.3. Dass bei der Eisenbahnlärmsanierung gemeindeweise vorgegangen wird, untergräbt 

die Koordination, namentlich die inhaltliche Aufeinanderabstimmung aller Teilaspekte, 

nicht grundsätzlich; aus praktischen Gründen müssen die Sanierungsperimeter ir-

gendwo ihre Grenzen haben. Dabei muss aber immer sichergestellt bleiben, dass Fak-

toren, die sich auch jenseits dieser Grenzen auswirken, dort auch berücksichtigt wer-

den. Vorliegend ist dies gewährleistet. Zum einen ist für die Vorinstanz offenbar 

selbstverständlich, dass bei der Prüfung einer Brückensanierung (im Rahmen des Ver-

fahrens Naters) auch allfällige IGW-Überschreitungen in Brig zu beachten sind, eben-

so wie der dortige Nutzen einer Sanierung (Vernehmlassung vom 30. Januar 2006, S. 

2). Zum anderen wurde der von der Brücke ausgehende Lärm im vorliegenden Sanie-

rungsverfahren nicht ausser Acht gelassen, sondern für die Lärmbeurteilung bei den in 

Brig gelegenen Liegenschaften mitberücksichtigt (oben E. 9.2). Gerade weil diese 

Werte in die Berechnungen eingeflossen waren, konnte sich die Vorinstanz überhaupt 

zum Schluss veranlasst sehen, eine Brückensanierung allein wegen der IGW-Über-

schreitungen in Brig sei abzulehnen. Freilich drückt die Vorinstanz dies erst vor der 

REKO/INUM so klar aus (Vernehmlassung, S. 2), implizit zu erkennen war die Überle-

gung aber bereits im Genehmigungsentscheid (vgl. Plangenehmigung, S. 31 f. i.V.m. 

S. 35). Die Unverhältnismässigkeit einer Brückensanierung zugunsten der fraglichen 

Briger Liegenschaften hat die Vorinstanz gegenüber der REKO/INUM wie folgt be-

gründet: Betroffen seien nur die Gebäude des «Alten Spitals»; es komme dort nur in 

den obersten Geschossen und nur nachts zu IGW-Überschreitungen, die überdies nur 

gering seien. Mithin wäre der Nutzen im Verhältnis zu den zu erwartenden hohen Kos-

ten einer Brückensanierung äusserst klein, wobei letztere Kosten heute noch nicht be-

ziffert werden könnten. Ebenso könne noch nicht gesagt werden, wieweit das Brü-

ckendröhnen reduziert werden könnte. Diese Ausführungen überzeugen. Anzufügen 

bleibt, dass heute namentlich nichts Verlässliches zum Nutzen einer Sanierung (vgl. 

VLE, Anhang 3) für die in Brig gelegenen Häuser gesagt werden kann; diese werden 

immerhin durch die im vorliegenden Verfahren bewilligte LSW 4 geschützt. Letztere 

wird – auf Anordnung der Vorinstanz hin – 2,5 Meter hoch gebaut, was nur beim Vor-

liegen besonderer Umstände überhaupt möglich ist (Art. 21 VLE). Die fraglichen Ge-

bäude haben damit, was die im Verfahren betreffend Brig anzuordnenden Massnah-

men angeht, bereits einen Schutz erhalten, der über das Übliche hinausgeht. 
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10.4.4. Somit ist festzuhalten, dass dem Koordinationsanliegen vorliegend, soweit geboten 

und möglich, ausreichend Rechnung getragen ist. Die von der Beschwerdeführerin 1 

gewünschte Kosten/Nutzen-Aufstellung ist beim heutigen Stand der Abklärungen noch 

gar nicht möglich, weder was die Kosten noch was den Nutzen angeht. Im Sinne der 

Beschwerdeführerin 1 wäre schliesslich auch nicht, wenn die beiden Sanierungsver-

fahren in der Weise koordiniert würden, dass mit dem Bau der Massnahmen, die mit 

der vorliegenden Plangenehmigung bewilligt wurden, zugewartet würde, bis das Ver-

fahren Naters abgeschlossen ist.  

Der Koordinationsantrag erweist sich somit als unbegründet und ist daher abzuweisen. 

10.5. Ist für den Bereich «Rhonesand/Bielastrasse» davon auszugehen, dass die Immissio-

nen richtig berechnet wurden und namentlich keine ergänzenden (Immissions-) Mes-

sungen des Rangierlärms nötig sind (oben E. 9.3), sind im fraglichen Gebiet gestützt 

auf das BGLE auch keine weitergehenden Lärmschutzmassnahmen nötig. Die Be-

schwerdeführerin 1 hat zwar konkret keine solchen verlangt; ihr Antrag auf Zusatz-

messungen zielt aber sinngemäss dennoch auf weitergehende Lärmschutzmassnah-

men ab. Mangels einer Anspruchsgrundlage sind solche aber jedenfalls abzulehnen.  

10.6. Damit erweist sich auch die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 als unbegründet; 

sie ist somit, gleich wie alle Verfahrensanträge, (vollumfänglich) abzuweisen.  

11. Bei diesem Verfahrensausgang gelten die beiden Beschwerdeführerinnen als unterlie-

gend. Wer unterliegt, hat in der Regel die Verfahrenkosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 

VwVG). Einer Gemeinde werden jedoch keine Verfahrenskosten auferlegt, wenn sich 

der Streit nicht um ihre vermögensrechtlichen Interessen dreht (Art. 63 Abs. 2 VwVG), 

sondern wenn sie sich für einen besseren Lärmschutz zugunsten ihrer Bevölkerung 

einsetzt. Somit hat – anteilsmässig – einzig die Beschwerdeführerin 2 Verfahrens-

kosten zu übernehmen. Diese sind, da ein Zwischenentscheid zu fällen und in mehre-

ren Malen Instruktionsfragen zu stellen waren, auf insgesamt Fr. 2'400.– festzusetzen. 

Die Behandlung der Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 verursachte dabei wesent-

lich mehr Aufwand, weshalb es angezeigt ist, die Kosten im Verhältnis von einem zu 

zwei Dritteln aufzuteilen. Auf die Beschwerdeführerin 2 entfallen demnach Fr. 800.–. 

Diese sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'500.– zu verrechnen; der 

Restbetrag, ausmachend Fr. 700.–, ist der Beschwerdeführerin 2 zurückzuerstatten. 

12. Spiegelbildlich zum Unterliegen der Beschwerdeführerinnen gilt die Beschwerdegeg-

nerin als obsiegend. Nach Art. 64 Abs. 1 VwVG kann die Beschwerdeinstanz einer 

obsiegenden Partei eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhält-

nismässig hohe Kosten zusprechen. Da die Beschwerdegegnerin vorliegend jedoch 
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durch den hauseigenen Rechtsdienst vertreten war, steht ihr praxisgemäss keine Par-

teientschädigung zu. 

 

Demnach wird  

erkannt: 
 

 

1. Die Beschwerden werden abgewiesen. 

2. Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 2'400.– festgesetzt. Davon werden Fr. 800.– der 

Beschwerdeführerin 2 auferlegt. Dieser Betrag wird mit dem von ihr geleisteten Kos-

tenvorschuss verrechnet und der Restbetrag von Fr. 700.– wird ihr zurückerstattet. Die 

Beschwerdeführerin 2 wird aufgefordert, der REKO/INUM hierfür innert 30 Tagen ihre 

Kontonummer anzugeben.  

3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.  

 

Dieser Beschwerdeentscheid wird eröffnet: 

- den Beschwerdeführerinnen 1 und 2 (eingeschrieben, mit Rückschein) 
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, mit Rückschein) 
- der Vorinstanz (eingeschrieben) 
- dem Generalsekretariat UVEK, Rechtsdienst, Bundeshaus Nord, 3003 Bern (eingeschrie-

ben, mit Rückschein) 
 

und in Kopie zur Kenntnis gebracht: 

- dem BAFU 

 

REKURSKOMMISSION FÜR 
INFRASTRUKTUR UND UMWELT 

Der Präsident: Der juristische Sekretär: 

 

 

 

Lorenz Kneubühler Thomas Moser 

 

 
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-
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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 Beweis-mittel ange-

rufenen Urkunden sind beizulegen, soweit die Beschwerdeführenden sie in Händen haben. 

 


