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Sekretär) 
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  Beschwerdeführer  

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

und 
 
 

Bundesamt für Verkehr (BAV), 3003 Bern 
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  Vorinstanz  

betreffend 

 

Lärmsanierung der Eisenbahn, Gemeinde Uetendorf; Verfügung des BAV vom 
18. November 2005 

 

 

A) den Akten entnommen: 

 

1. Im Rahmen des Projektes Lärmsanierung der Eisenbahnen soll die Eisenbahnstrecke 

Bern – Thun saniert werden. Mit Gesuch vom 31. März 2004 unterbreiteten die 

Schweizerischen Bundesbahnen SBB (SBB AG) dem Bundesamt für Verkehr das Pro-

jekt betreffend Lärmsanierung der Eisenbahnen in der Gemeinde Uetendorf. Das Pro-

jekt sieht als bauliche Massnahmen 11 Lärmschutzwände (LSW) mit einer Gesamt-

länge von 1’617 m vor. Im Bereich des Tennis- und Sportzentrums (TUS) Uetendorf ist 

eine LSW projektiert (LSW 8), welche die bahnseitige Nordostfassade des TUS auf 

wenigen Metern Länge abschirmt. Ansonsten ist im Bereich des TUS keine bauliche 

Massnahme vorgesehen.  

2. Mit Verfügung vom 18. November 2005 genehmigte das Bundesamt für Verkehr das 

Projekt. 

3. Gegen diese Verfügung erhob A am 15. Dezember 2005 beim BAV Einsprache. Das 

BAV leitete die Eingabe am 16. Dezember 2005 an die Eidgenössische Rekurskom-

mission für Infrastruktur und Umwelt REKO/INUM weiter. Auf Aufforderung der 

REKO/INUM hin reichte der nunmehr anwaltlich vertretene Beschwerdeführer am 

10. Februar 2006 eine Beschwerdeergänzung ein. Er beantragt die Aufhebung der 

Plangenehmigungsverfügung, soweit sie sein Grundstück betrifft, und die Verlänge-

rung der LSW 8 um die Länge seines Grundstückes, mindestens aber um 15 m. Even-

tualiter beantragt er die schallabsorbierende Ausgestaltung der dem Grundstück ge-

genüberliegenden LSW sowie eine Überprüfung der Wirksamkeit ein Jahr nach Fertig-

stellung der Schallschutzmassnahmen. Schliesslich beantragt er, es sei Akt zu neh-

men von der Anmeldung von Schadenersatzansprüchen aus materieller Enteignung. 
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Zur Begründung führt er aus, die Bahnlinie Bern – Thun sei – besonders auch 

nachts – sehr dicht befahren. Der Sanierungsbedarf sei ausgewiesen. Die Lärmbelas-

tung der Wohnungen und des Christlichen Gemeinschaftszentrums im TUS sei so 

gross, dass die Nutzung empfindlich gestört werde. Es sei nicht verständlich, weshalb 

ausgerechnet im Bereich des TUS keine LSW gebaut werden solle. Zudem werde die 

Lärmbelastung künftig durch Reflexionen von der LSW auf der andern Seite der Bahn-

geleise noch verstärkt. 

Der Beschwerdeführer reicht zudem ein Gutachten der Zeugin Bauberatungen AG ein, 

in dem die Immissionen nach der Realisierung der geplanten LSW bzw. der im Sinne 

des Beschwerdeführers verlängerten LSW berechnet werden. Angesichts der Nutzung 

der schallexponierten Räume als Christliches Gemeinschaftszentrum seien diese als 

nichtbetrieblich zu betrachten und die ordentlichen Immissionswerte seien anzuwen-

den. Diese seien auch nach dem Bau der projektierten LSW überschritten. Das TUS 

sei zudem das einzige Gebäude entlang der Geleise im entsprechenden Perimeter, 

das nicht geschützt werde. Dies verstosse gegen das Gebot der Rechtsgleichheit. 

Werde diesem Antrag nicht gefolgt, sei zumindest die LSW auf der gegenüberliegen-

den Seite des Bahngleises lärmabsorbierend auszugestalten, so dass zumindest kei-

ne Zusatzbelastungen durch Schallreflexionen entstehen würden. Die Wirksamkeit 

dieser Massnahme müsste aber mittels Messungen überprüft werden, ansonsten sei 

nachträglich eine LSW zu errichten. Sollten die beantragten Lärmschutzmassnahmen 

unterlassen werden, käme dies einer materiellen Enteignung gleich. 

4. In ihrer Beschwerdeantwort vom 14. März 2006 beantragt die SBB AG (Beschwerde-

gegnerin) sinngemäss die Abweisung der Beschwerde. Sie führt aus, bei der Beurtei-

lung der Immissionen sei auf die erwarteten Emissionen im Jahre 2015 gemäss Emis-

sionsplan des Bundesrates abzustellen. Es bestehe kein Anlass, den Emissionsplan 

anzupassen. Lärmschutzmassnahmen müssten nur soweit angeordnet werden bis die 

Immissionsgrenzwerte eingehalten seien. Diese Voraussetzung sei beim vorliegenden 

Projekt erfüllt. Der cafeteriaartige Gemeinschaftsraum des Christlichen Gemein-

schaftszentrums sei bei den Abklärungen vor Ort stets unbenutzt gewesen. Er sei 

lärmrechtlich mit einem öffentlichen Café vergleichbar. Es sei von den erhöhten 

Grenzwerten für Betriebsräume auszugehen. Diese würden eingehalten. Reflexionen 

durch die gegenüberliegende LSW seien nicht zu befürchten, da diese gleisseitig mit 

einer hochabsorbierenden Fläche ausgestattet werde. 

5. Mit Stellungnahme vom 16. März 2006 erklärte das Bundesamt für Umwelt (BAFU), 

der Coiffeursalon und das Christliche Gemeinschaftszentrum seien lärmrechtlich als 

Betriebsräume zu betrachten. Es seien deshalb die entsprechenden erhöhten Immis-



4 

 

sionsgrenzwerte anzuwenden. Diese seien gemäss der angefochtenen Verfügung 

eingehalten. Da in den dem BAFU vorliegenden Akten Angaben zu allfälligen Reflexi-

onen und technische Berichte zur Lärmbelastung fehlten, äusserte sich das BAFU je-

doch nicht abschliessend zur Beschwerde.  

6. Die Vorinstanz reichte am 16. März 2006 eine Vernehmlassung ein und beantragte, 

die Beschwerde sei abzuweisen. Der Coiffeursalon sei unbestrittenermassen ein Be-

triebsraum. Er werde nur tagsüber genutzt. Es sei deshalb tags der um 5 dB(A) erhöh-

te Grenzwert anzuwenden, nachts entfalle ein Grenzwert, da der Raum nicht genutzt 

werde. 

Auch beim Raum des Christlichen Gemeinschaftszentrums an der Ostseite des TUS 

sei von einer betrieblichen Nutzung auszugehen. Auch hier seien die Immissions-

grenzwerte eingehalten. 

Die ein oder zwei Attikawohnungen im TUS seien um 30 m von der Gebäudekante zu-

rückversetzt. Die Gebäudekante habe damit eine ideale Hinderniswirkung. Der Immis-

sionsgrenzwert werde deshalb unterschritten. Eine LSW in Standardhöhe würde einer 

Attikawohnung zudem keine Entlastung bringen. 

Gemäss den einschlägigen Normen seien LSW bahnseitig hochabsorbierend auszu-

führen, die entsprechende Forderung des Beschwerdeführers sei erfüllt. Eine Erhö-

hung des Schallpegels sei, wenn überhaupt, nur in einem nicht wahrnehmbaren Aus-

mass möglich.  

7. Auf Frage des Instruktionsrichters erklärte die Vorinstanz in ihrer Eingabe vom 5. Mai 

2006, sie überprüfe die Lärmberechnungen der Beschwerdegegnerin nur auf deren 

Plausibilität, ohne eigene Berechnungen vorzunehmen. Sie stütze sich dabei auf die 

Programmdokumentation zum Berechnungsprogramm SEMIBEL (Schweizerisches 

Emissions- und Immissionsmodell für die Berechnung von Eisenbahnlärm), den Emis-

sionsplan und geografische Daten. 

Die Gesamtausbreitungsdämpfung werde aus der Boden-, der Hindernis- und der 

Luftdämpfung, der Aspektwinkelreduktion, dem Richtcharakteristikverlust sowie der 

Abstandsdämpfung berechnet. Die in der angefochtenen Verfügung genannte Dämp-

fung von 13 dB(A) berücksichtige nur die Abstands-, Luft- und Bodendämpfung. 

Reflexionsschall werde von den hochabsorbierenden LSW zu 90 % geschluckt. Da der 

Reflexionsschall einen grösseren Weg zurücklegen müsse, sei zudem die Abstands-

dämpfung grösser. Schliesslich würden die Züge selbst für den Reflexionsschall ein 

Hindernis bilden. Eine wahrnehmbare Lärmzunahme durch Reflexionsschall sei daher 

auszuschliessen. 
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8. Ebenfalls auf Frage des Instruktionsrichters führte die Beschwerdegegnerin mit 

Schreiben vom 10. Mai 2006 aus, eine Berücksichtigung des Reflexionsschalles sei 

nicht notwendig, da die gegenüberliegende LSW hochabsorbierend sei. Weil keine 

Immissionsgrenzwertüberschreitung vorliege, sei die Berechnung des Kosten-Nutzen-

Indexes nicht möglich. 

9. Am 12. Juli 2006 reichte der Beschwerdeführer eine Replik ein und bestätigte die ge-

stellten Rechtsbegehren. Der Beschwerdeführer bemängelte, eine Prognose der 

Lärmimmissionen im Jahr 2015 enthalte zwangsläufig eine grosse Ungenauigkeit. An-

gesichts der äusserst geringfügigen Unterschreitung des Immissionsgrenzwertes sei 

von einem Zufallsergebnis zu sprechen. Bereits eine kleine Veränderung der getroffe-

nen Annahmen würde zu einem andern Resultat führen. Die Vorinstanz und die Be-

schwerdegegnerin hätten zudem den Reflexionsschall nicht berücksichtigt, obwohl die 

Vorinstanz selbst ihn mit 0.2 bis 1.9 dB(A) veranschlagt habe.  

Das Christliche Gemeinschaftszentrum werde täglich genutzt. Es diene religiösen 

Zwecken mit einem erhöhten Ruhebedürfnis, welche mit einer Wohnnutzung ver-

gleichbar sei. Es sei deshalb der normale Grenzwert von 65 dB(A) anzuwenden. 

Selbst wenn von einer Art Mischnutzung ausgegangen würde, dürfe eine derart knap-

pe Unterschreitung des Grenzwertes für betriebliche Nutzungen nicht hingenommen 

werden. Auch die kurze Aufenthaltsdauer ändere nichts am erhöhten Ruhebedürfnis 

der Benutzer des Christlichen Gemeinschaftszentrums. Auch in vielen Wohnungen 

hielten sich die Bewohner nur abends und in der Nacht auf. 

10. Auf Aufforderung des Instruktionsrichters reichte die Beschwerdegegnerin mit Duplik 

vom 26. Juli 2006 Berechnungen des Kosten-Nutzen-Indexes (KNI) ein. Dabei ging sie 

von der Annahme aus, die in Frage kommenden Immissionsgrenzwerte von 65 dB(A) 

und 70 dB(A) würden um 1 dB(A) überschritten. Für eine um 15 m verlängerte LSW 

errechnete sie bei Annahme einer betrieblichen Nutzung im Christlichen Gemein-

schaftszentrum einen KNI von 159.4, bei Annahme einer nichtbetrieblichen Nutzung 

einen solchen von 90.7. Bei einer LSW entlang der ganzen Gebäudelänge gibt sie 

KNI-Werte von 643.8 (betriebliche Nutzung) bzw. 384.7 (Wohnnutzung) an. 

11. Die Vorinstanz hält in ihrer Duplik vom 10. August 2006 fest, der Emissionsplan 2015 

sei verbindlich und die Berechnung der Immissionen mittels SEMIBEL sei gesetzes-

konform. Die Berechnungsgenauigkeit dürfe bei der Gegenüberstellung des errechne-

ten Wertes und des Grenzwertes nicht berücksichtigt werden, da der errechnete Wert 

der wahrscheinlichste sei. Sie weist darauf hin, gemäss Bauordnung der Gemeinde 

Uetendorf sei im fraglichen Bereich des TUS nur eine betriebliche Nutzung möglich. 
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Würde die heutige Nutzung als Wohnnutzung betrachtet, müsste sie von der Gemein-

de untersagt werden. 

12. In seinen Schlussbemerkungen vom 6. September 2006 bestätigt der Beschwerdefüh-

rer seine Anträge. Er hält weiterhin daran fest, der Gemeinschaftsraum des Christli-

chen Gemeinschaftszentrums sei lärmrechtlich als Betriebsraum zu betrachten, da er 

der Erholung und der Besinnung diene. Weiter meldet er Zweifel an der Lärmprognose 

für das Jahr 2015 an. Zudem seien auch im Coiffeursalon und in den Wohnungen er-

hebliche Lärmbelastungen hinzunehmen. 

 

 

 

und B) in Erwägung gezogen: 
Formelles 

 

1. Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Plangenehmigungsverfügung 

im Sinne von Art. 18h des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG; 

SR 742.101). Diese unterliegt der Beschwerde an die REKO/INUM (Art. 18h Abs. 5 

EBG). 

2. Der Beschwerdeführer hat die Beschwerde innerhalb der Rechtsmittelfrist von 30 Ta-

gen (Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 

1968 [VwVG, SR 172.021]) beim BAV eingereicht. Gelangt eine Partei rechtzeitig an 

eine unzuständige Behörde, gilt die Frist gemäss Art. 21 Abs. 2 VwVG als gewahrt. 

3. 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. Der Beschwerdeführer ist Eigentümer eines an die Bahnstrecke Bern - 

Thun angrenzenden Grundstückes. Er ist daher durch das vorliegende Projekt betrof-

fen, zudem durch die angefochtene Verfügung beschwert und damit zur Beschwerde 

legitimiert. 

3.1. In seinem Eventualantrag 2.2 verlangt der Beschwerdeführer, die seinem Grundstück 

gegenüberliegende LSW sei bahnseitig mit einer ausreichend absorbierenden Be-

schichtung zu versehen. Wie aus den Vorakten und den von der Vorinstanz einge-

reichten Normen (SN 671 250b) hervorgeht, ist im Projekt der Beschwerdegegnerin 

vorgesehen, die LSW bahnseitig schallabsorbierend auszugestalten. Da die Forde-

rung des Beschwerdeführers durch die angefochtene Verfügung bereits erfüllt wird, 
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besteht insoweit kein Rechtsschutzinteresse. Auf das Begehren ist daher nicht einzu-

treten. 

4. Mit Sub-Eventualantrag 3 meldet der Beschwerdeführer Schadenersatzansprüche aus 

materieller Enteignung an. In der Beschwerdebegründung weist er in diesem Zusam-

menhang auf die übermässigen Lärmimmissionen hin. Sinngemäss macht er damit die 

Enteignung nachbarrechtlicher Abwehransprüche geltend. Die aus dem Grundeigen-

tum hervorgehenden Nachbarrechte können gemäss Art. 5 Abs. 1 des Bundesgeset-

zes vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG; SR 711) Gegenstand einer formel-

len Enteignung sein. Der Antrag des Beschwerdeführers ist daher als Antrag auf Ent-

schädigung aus formeller Enteignung entgegenzunehmen.  

Die vorinstanzliche Verfügung bildet den Rahmen, welcher den möglichen Umfang 

des Streitgegenstandes begrenzt. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur 

sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war (Alfred Kölz / Isabelle 

Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl. Zü-

rich 1998, RZ. 404). Die Frage einer formellen Enteignung war jedoch nicht Gegen-

stand des Verfahrens vor der Vorinstanz. Auf den Sub-Eventualantrag 3 ist daher nicht 

einzutreten. 

 

 

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. Der Beschwerdeführer verlangt in seinem Hauptantrag die Verlängerung der geplan-

ten Lärmschutzwand entlang seines Grundstückes bzw. um mindestens 15 m. Die 

Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin wenden dagegen ein, die massgeblichen 

Grenzwerte seien eingehalten, es bestehe deshalb keine Notwendigkeit zum Bau ei-

ner verlängerten LSW.  

7. Beim vorliegenden Verfahren handelt es sich um ein Plangenehmigungsverfahren 

betreffend Lärmsanierungsmassnahmen gemäss Bundesgesetz vom 24. März 2000 

über die Lärmsanierung (BGLE, SR 742.144). Das BGLE bezweckt in Ergänzung zum 

Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (USG; SR 814.01) die 

Lärmsanierung der Eisenbahnen. Dies soll in erster Linie durch technische Massnah-
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men an den Schienenfahrzeugen erfolgen. Subsidiär sind bauliche Massnahmen an 

bestehenden ortsfesten Eisenbahnanlagen vorzunehmen. Schliesslich sind auch 

Schallschutzmassnahmen an Gebäuden vorgesehen, wenn ein genügender Schutz 

der Bevölkerung anders nicht erreicht werden kann (vgl. Art. 1, 2 und 3 BGLE). Pla-

nung und Ausführung der Sanierungsmassnahmen sind im BGLE sowie in der dazu-

gehörigen Verordnung vom 14. November 2001 über die Lärmsanierung der Eisen-

bahnen (VLE; SR 742.144.1) geregelt. 

7.1. Ziel der Lärmsanierung nach dem BGLE ist der Schutz von mindestens zwei Dritteln 

der schädlichem oder lästigem Lärm ausgesetzten Bevölkerung. Das restliche Drittel 

der Bevölkerung soll durch Schallschutzmassnahmen an Gebäuden geschützt werden 

(Art. 2 Abs. 3 BGLE).  

7.2. Führen bestehende ortsfeste Eisenbahnanlagen trotz Sanierung der Schienenfahr-

zeuge zu Lärmgrenzwertüberschreitungen, so sind bauliche Massnahmen so weit an-

zuordnen, bis die Immissionsgrenzwerte (nachfolgend IGW) eingehalten sind (Art. 7 

Abs. 1 BGLE). Die massgeblichen IGW sind in Anhang 4 der Lärmschutz-Verordnung 

vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) festgelegt, wobei diese je nach Empfind-

lichkeitsstufe sowie für Tag und Nacht separat bestimmt werden. Erleichterungen kön-

nen gemäss Art. 7 Abs. 3 BGLE gewährt werden, wenn die Sanierung unverhältnis-

mässige Kosten verursachen würde, oder wenn überwiegende Interessen, namentlich 

des Ortsbild-, Natur- und Landschaftsschutzes oder der Verkehrs- und Betriebssicher-

heit der Sanierung entgegenstehen. 

7.3. Die Liegenschaft des Beschwerdeführers liegt in der Arbeitszone II. Gemäss Art. 60 

Abs. 1 der Bauordnung der Gemeinde Uetendorf sind in dieser Zone Gewerbebetriebe 

mit den dazugehörigen Büroräumlichkeiten zulässig. Sofern die wohnhygienischen 

Verhältnisse es erlauben, sind zudem Wohnungen für das betriebsnotwendige Perso-

nal zulässig. Die Zone ist der Lärmempfindlichkeitsstufe (ES) III zugeordnet. 

Der Immissionsgrenzwert für Eisenbahnlärm in der ES III liegt gemäss Ziffer 2 An-

hang 4 LSV tagsüber bei 65 dB(A). In Betriebsräumen, die in der ES III liegen, gelten 

gemäss Art. 42 Abs. 1 LSV um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte. 

8. In einem ersten Schritt gilt es nun, den anwendbaren Immissionsgrenzwert zu bestim-

men. Dazu ist zu beurteilen, ob es sich bei den betroffenen Räumen um Betriebsräu-

me im Sinne von Art. 2 Abs. 6 Bst. b i.V.m. Art. 42 Abs. 1 LSV handelt. Unbestritten 

ist, dass der Coiffeursalon als Betriebsraum zu gelten hat und die beiden Wohnungen 

den Grenzwerten für Wohnungen unterliegen. Umstritten ist dagegen die Einordnung 

des Gemeinschaftsraumes der Christlichen Gemeinschaft. Der Beschwerdeführer 



9 

 

macht geltend, der Gemeinschaftsraum diene der Erholung und Besinnung, was bei 

einem Betriebsraum gerade nicht der Fall sei. Er werde beinahe täglich genutzt und 

diene Zwecken, die mindestens ebenso ruhebedürftig seien wie das Wohnen. So wür-

den Gottesdienste, Gebetstreffen und Sitzungen abgehalten. Der Raum sei den Räu-

men in Schulen, Heimen und Anstalten gleichzustellen, die von den erhöhten Grenz-

werten ausgenommen seien. 

8.1. Die Vorinstanz hält fest, der Gemeinschaftsraum werde gemäss Belegungsplan an 

verschiedenen Wochentagen für Essen und Gemeinschaft, Partys oder Bistroabende 

genutzt. Es sei offensichtlich, dass der Raum nicht als Wohnung benutzt werde. Die 

Beschwerdegegnerin führt aus, der Gemeinschaftsraum sei cafeteriaartig ausgestaltet 

und werde mit Sicherheit weniger genutzt als ein öffentliches Cafe. Das BAFU hält 

fest, das Christliche Gemeinschaftszentrum sei offensichtlich keine Wohnung, da es 

nicht dem dauernden Aufenthalt einzelner Personen diene. Im Vergleich zu Schulräu-

men oder Patientenzimmern hielten sich Personen im Christlichen Gemeinschafts-

zentrum weder täglich noch ganztägig auf. Die Räume seien deshalb nicht den Schu-

len oder Anstalten gemäss Art. 42 Abs. 2 LSV, sondern den Betrieben gemäss Art. 42 

Abs. 1 LSV gleichzustellen.  

8.2. Die LSV unterscheidet gemäss Art. 2 Abs. 6 LSV nur zwei Arten lärmempfindlicher 

Räume, solche in Wohnungen (Bst. a) und Betriebsräume (Bst. b). Art. 42 Abs. 2 LSV 

rechnet auch Schulen, Heime und Anstalten zu den Betriebsräumen. Zwar nimmt die 

Bestimmung solche Räumlichkeiten von der Erhöhung des Grenzwertes aus. Art. 42 

Abs. 2 LSV zeigt aber, dass der Begriff der Betriebsräume weit zu fassen ist und nicht 

nur Betriebe im Sinne von Räumen zur wirtschaftlichen Betätigung umfasst.  

Art. 42 Abs. 2 LSV bestimmt im Sinne einer Ausnahme, welche Betriebsräume lärm-

rechtlich Wohnräumen gleichzustellen sind. Die Nutzung des Gemeinschaftsraumes 

des Christlichen Gemeinschaftszentrums ist nun weder mit einer Wohnnutzung, noch 

mit einer Nutzung als Schule, Heim oder Anstalt vergleichbar. Alle diese Nutzungen 

zeichnen sich dadurch aus, dass sich Personen annähernd täglich und während län-

gerer Zeit in den betroffenen Räumen aufhalten. Dies ist im Gemeinschaftsraum gera-

de nicht der Fall, finden sich doch die Benutzer hier für Einzelanlässe wie Gottesdiens-

te, Gebetstreffen, Gemeinschafts- und Bistroabende sowie zum Besuch einer Krab-

belgruppe ein. Die Nutzung ist vergleichbar mit derjenigen eines Cafes, welches ge-

mäss Art. 42 Abs. 2 LSV – sofern es auch bei geschlossenen Fenstern ausreichend 

belüftet werden kann – den Grenzwerten für Betriebsräume unterworfen ist. Es beste-

hen hier keine Anhaltspunkte für eine mangelhafte Lüftung, so dass der Gemein-

schaftsraum den Grenzwerten für Betriebsräume zu unterwerfen ist.  
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Im Übrigen sind in der Arbeitszone II Wohnnutzungen gemäss Art. 60 Abs. 3 des 

kommunalen Baureglementes nur zugelassen, soweit die wohnhygienischen Verhält-

nisse dies zulassen. Es ist nicht Sache der REKO/INUM, die Zonenkonformität des 

Christlichen Gemeinschaftszentrums zu beurteilen. Es sind aber keine Gründe ersicht-

lich, den Begriff der Wohnnutzung im Bereich des kommunalen Baurechts anders 

auszulegen als im Bereich der LSV. So ist in den Lärmbelastungskatastern gemäss 

Art. 37 Abs. 2 Bst. d LSV ausdrücklich die in der Nutzungsplanung festgelegte Nut-

zung festzuhalten. Es wäre nun widersprüchlich, das Christliche Gemeinschaftszent-

rum lärmrechtlich als Wohnung zu betrachten und daraus allenfalls eine Sanierungs-

pflicht der Beschwerdegegnerin abzuleiten, während die Nutzungsplanung eine 

Wohnnutzung ausdrücklich nur unter dem Vorbehalt zulässt, dass wohnhygienisch 

tragbare Verhältnisse gewährleistet seien. 

8.3. Es ergeben sich damit Immissionsgrenzwerte von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts 

für die Wohnungen und von 70 dB(A) tags für den Coiffeursalon und das Christliche 

Gemeinschaftszentrum. Für die beiden letztgenannten Räumlichkeiten gilt für die 

Nacht kein Grenzwert (Art. 41 Abs. 3 LSV). 

9. Der Beschwerdeführer macht geltend, der Immissionspegel liege bei 82.8 dB(A) und 

werde nur durch einen Dämpfungsabzug unter den Grenzwert von 70 dB(A) gedrückt. 

Der errechnete Wert liege nur sehr knapp unter dem Grenzwert. Der Dämpfungsabzug 

entspreche einer blossen Schätzung und könne bei einer geringfügigen Änderung der 

Parameter erheblich ändern und zu einem über dem Immissionsgrenzwert liegenden 

Wert führen. Damit bemängelt er die Berechnungen der Immissionen in verschiedener 

Hinsicht.  

9.1. Unklar ist, ob der Beschwerdeführer mit dem Verweis auf den Wert von 82.8 dB(A) 

beabsichtigt, diesen Wert den Immissionsgrenzwerten gegenüber zu stellen. Diesem 

Argument könnte indessen nicht gefolgt werden, da es sich beim genannten Wert um 

einen Emissionspegel in unmittelbarer Nähe der Lärmquelle handelt, während sich die 

Immissionsgrenzwerte auf den an den Empfängerpunkten gemessenen Lärmpegel 

beziehen. Der Emissionspegel ist im Zusammenhang mit der Beurteilung der Lärm-

immissionen nur als Ausgangswert für die Berechnung massgebend. Er kann aber 

den Grenzwerten nicht gegenübergestellt werden, da die Ausbreitungsdämpfung bis 

zum Empfangspunkt im Emissionspegel nicht berücksichtigt ist. 

9.2. Der Beschwerdeführer bemängelt weiter, die Berechnung der Lärmimmissionen weise 

eine erhebliche Unsicherheit auf. Er stellt damit die Anwendbarkeit des Berechnungs-

modells SEMIBEL in Frage. Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin erachten 
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dagegen das Berechnungsmodell SEMIBEL als verbindlich und plausibel. Sie sehen 

keinen Grund, von der Berechnungsweise abzuweichen. 

9.2.1. 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 ortsfester 

Eisenbahnanlagen (Art. 6 BGLE und Art. 18 VLE). Er bildet die (verbindliche) Grund-

lage für den Entscheid über bauliche Sanierungsmassnahmen (Art. 6 Abs. 1 BGLE 

und Art. 18 Abs. 1 VLE). Der Emissionsplan kann im Rahmen eines Plangenehmi-

gungsverfahrens gemäss BGLE vorfrageweise mit einer gewissen Zurückhaltung ü-

berprüft werden. Zurückhaltung ist insbesondere bei der Beurteilung von Verkehrs-

prognosen angezeigt, da solche erfahrungsgemäss mit beträchtlichen Unsicherheiten 

behaftet sind. Die Verkehrsentwicklung hängt stark von wirtschaftlichen, demographi-

schen sowie von verkehrs- und umweltpolitischen Voraussetzungen ab. Gemäss der 

bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss man sich letztlich mit Aussagen über Ent-

wicklungstendenzen zufrieden geben und zusätzliche Untersuchungen bzw. weitere 

Gutachten bringen in der Regel keine Klärung. Insofern entziehen sich die Prognosen 

weitgehend der Kritik, soweit sie sich nicht schon im Laufe des Bewilligungsverfahrens 

als offensichtlich und erheblich unrichtig herausstellten. Diese Unzulänglichkeiten sind 

hinzunehmen, solange sich die getroffenen Annahmen nicht als unbrauchbar erweisen 

und es daher an der vom Gesetz geforderten vollständigen Sachverhaltsabklärung 

fehlt (BGE 126 II 522 E. 14 mit weiteren Hinweisen; vgl. Beschwerdeentscheide der 

REKO/INUM vom 26. April 2006, A-2004-117, E. 12 und vom 11. Juli 2006, A-2004-

210, E. 6.1). Der Beschwerdeführer macht nicht ausdrücklich Mängel im Emissions-

plan geltend, sondern verweist lediglich pauschal auf die bestehende Unsicherheit ei-

ner auf diese lange Frist getätigten Prognose. Von einer erheblichen und offensichtli-

chen Unrichtigkeit ist daher nicht auszugehen. Der Emissionsplan ist damit vorliegend 

als verbindlich zu betrachten. 

9.2.2. Gemäss Art. 38 Abs. 1 LSV sind die Lärmimmissionen anhand von Berechnungen 

oder Messungen zu ermitteln, wobei jeweils die Anforderungen gemäss Anhang 2 LSV 

erfüllt sein müssen (Art. 38 Abs. 3 LSV). Da bei der Beurteilung der Sanierungspflicht 

auf den prognostizierten Zustand im Jahr 2015 abzustellen ist, können die Immissio-

nen von vornherein nicht durch Messungen ermittelt werden. Es geht bei Art. 38 LSV 

um das technische und wissenschaftliche Vorgehen bei der Ermittlung und Beurteilung 

von Einwirkungen, u.a. auch von Lärm. Dabei haben die entsprechenden Vorschriften 

verschiedene Anforderungen zu erfüllen, insbesondere müssen sie dem Stand der 

Technik und der Wissenschaft entsprechen und vollzugstauglich sein (vgl. Ursula 
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Brunner in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, hrsg. von der Vereinigung für Um-

weltrecht und Helen Keller, 2. Auflage, Zürich 1998, Rz. 16 f. zu Art. 38). Berech-

nungsmodelle stellen eine mathematische Formulierung gesammelter Erfahrungen dar 

und sind in der Regel auf umfangreiche Messreihen aufgebaut. Solche Modelle ver-

langen, dass eine bestimmte Situation mit ihren vielfältigen Einflüssen (z.B. Topogra-

fie, Reflexionen) mit einfachen mathematischen Verfahren erfasst und diese Faktoren 

in die Berechnung eingegeben werden. Diesen Anforderungen entspricht die Berech-

nung gemäss SEMIBEL grundsätzlich (Entscheide der REKO/INUM vom 26. April 

2006 [A-2004-117] E. 21.1.1; vom 17. Dezember 2003 [A-2002-60] E. 7.1 und vom 

11. Februar 2003 [A-2002-10] E. 11.4). Gründe, weshalb SEMIBEL im vorliegenden 

Fall zu fehlerhaften Ergebnissen führen sollte, werden vom Beschwerdeführer nicht 

vorgebracht und sind auch nicht ersichtlich. 

9.2.3. Die Berechnung gemäss SEMIBEL ist damit als massgebend zu betrachten. 

9.3. Der Beschwerdeführer bemängelt weiter, die Grenzwerte würden nur äusserst knapp 

unterschritten. Bei einer solch knappen Unterschreitung der Grenzwerte sei ange-

sichts der Ungenauigkeit der Lärmberechnungen und -prognosen nicht davon auszu-

gehen, dass die Grenzwerte respektiert seien. 

9.3.1. Eine gewisse Ungenauigkeit ist bei einem Berechnungsmodell wie SEMIBEL unver-

meidlich. Die Genauigkeit wird von den Entwicklern des Programms mit ± 1 bis 2 

dB(A) beziffert (vgl. BUWAL [Hrsg.], SEMIBEL, Schweizerisches Emissions- und Im-

missionsmodell für die Berechnung von Eisenbahnlärm, Programmdokumentation, 

Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 116, März 1990, S. 67). Ungenauigkeiten in diesem 

Bereich würden aber auch Messmethoden aufweisen (Robert Hofmann, Lärm und 

Lärmbekämpfung in der Schweiz, 2. Auflage, Zürich, Ergänzter Nachdruck November 

2000, 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. 

Massgebend sei der effektiv gemessene Wert (BGE 126 II 480 E. 6c). Dies freilich un-

ter der Voraussetzung, dass die durchgeführten Messungen frei von „systematischen“ 

Fehlern sind (BGE 126 II 480 E. 6b). Diese Rechtsprechung ist auch bezüglich 

SEMIBEL heranzuziehen. Dass im hier zu beurteilenden Fall solche „systematischen“ 

Fehler bestehen und die Richtigkeit der ermittelten Werte in Frage stellen könnten, ist 

nicht ersichtlich. So hat sich das Berechnungsprogramm SEMIBEL im Allgemeinen 

bewährt. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass Reflexionen an schallharten 

Flächen mit dem Berechnungsprogramm SEMIBEL nicht berücksichtigt werden, kön-
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nen doch bei entsprechenden Situationen die Reflexionen gesondert erhoben werden. 

Folglich ist auf den genauen, mittels SEMIBEL errechneten Wert abzustellen und die 

diesem Modell immanente Ungenauigkeit nicht weiter zu berücksichtigen (BGE 126 II 

480 E. 6 c; Entscheid der REKO/INUM vom 26. April 2006, A-2004-117 E. 21.4). 

9.3.2. An diesem Ergebnis vermag auch das vom Beschwerdeführer eingereichte Privatgut-

achten nichts zu ändern. Abgesehen von der Frage der Schallreflexionen (vgl. dazu 

unten E. 9.4) bestätigt das Privatgutachten die Ergebnisse der Berechnungen der Be-

schwerdegegnerin. 

9.3.3. Werden die Grenzwerte gemäss den Berechnungen der Beschwerdegegnerin ein-

gehalten, entfällt damit eine Sanierungspflicht, auch wenn die Grenzwerte nur knapp 

unterschritten werden. 

9.4. Der Beschwerdeführer rügt weiter, durch den Bau der LSW auf der seinem Grund-

stück gegenüberliegenden Bahnseite würde der Lärm durch Reflexionen zusätzlich 

verstärkt. Es sei zu vermuten, dass mit diesem zusätzlichen Reflexionslärm die 

Grenzwerte überschritten würden. Gestützt auf das eingereichte Privatgutachten geht 

er davon aus, dass der Immissionspegel beim Gemeinschaftsraum bei einem mittleren 

Absorptionsgrad der LSW von 0.6 auf 70.2 dB(A) steigen würde. 

9.4.1. Die Vorinstanz führt zu dieser Frage aus, die LSW werde bahnseitig hochabsorbierend 

ausgestaltet. Der Reflexionsanteil liege bei einer solchen Wand bei maximal 0.2 dB(A) 

und liefere deshalb keinen wahrnehmbaren Beitrag zum Beurteilungspegel. Eine Er-

höhung des Schallpegels sei zudem nur dort wahrnehmbar, wo die Sichtverbindung 

zwischen dem Empfangspunkt und der Reflexionsfläche nicht durch den vorbeifahren-

den Zug unterbrochen werde. Auch die Beschwerdegegnerin hält fest, die LSW werde 

bahnseitig hochabsorbierend ausgestaltet, so dass ein Zurückwerfen des Schalles 

verhindert werde. 

9.4.2. Es trifft zwar zu und ist bekannt, dass SEMIBEL Schallreflexionen, die an schallharten 

Flächen entstehen können, nicht berücksichtigt (vgl. BUWAL, Schriftenreihe Umwelt-

schutz Nr. 116, a.a.O., Teil B Ziff. 2.3.2; vgl. dazu und zum nachfolgenden auch die 

Entscheide der REKO UVEK vom 17. Dezember 2003 [A-2002-60] E. 7 und vom 26. 

April 2006 [A-2004-117] E. 21.1.1.). Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass 

die Reflexionen gegenüber dem direkten Fahrgeräusch von wesentlich geringerer Be-

deutung sind und vernachlässigt werden können. Nur in besonderen Situationen, etwa 

wenn der Direktschall bei einem Empfängerpunkt von einem Hindernis abgeschirmt 

wird, wäre es möglich, dass Reflexionen zum tragenden Teil einer Geräuschsituation 
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werden. Eine solche Situation liegt hier jedoch nicht vor. Es kann damit auf den durch 

SEMIBEL errechneten Immissionspegel abgestellt werden. 

Selbst wenn dem Beschwerdeführer gefolgt würde und ein zusätzlicher Anteil an Re-

flexionsschall einberechnet würde, würde dies zu keinem andern Ergebnis führen. Die 

Ausführungen der Vorinstanz, wonach die Reflexionen einen Beitrag zum Lärmpegel 

von maximal 0.2 dB(A) leisten würden und dies keine wahrnehmbare Veränderung 

des Lärmpegels bedeute, sind einleuchtend. Angesichts der Tatsache, dass der gröss-

te Teil allfälliger Schallreflexionen vom vorbeifahrenden Zug abgeschirmt werden dürf-

ten, kann sogar von einem tieferen Anteil des Reflexionsschalles ausgegangen wer-

den.  

Würde die von der Vorinstanz angegebene maximale Erhöhung des Immissionspegels 

auf die Werte gemäss SEMIBEL aufgerechnet, würde zudem der Immissionsgrenz-

wert beim am stärksten belasteten Empfangspunkt (Coiffeursalon) mit 70 dB(A) zwar 

erreicht, aber nicht überschritten. Die Grenzwerte wären damit auch unter Berücksich-

tigung der Frage der Schallreflexionen eingehalten. Auf weitere Abklärungen zu dieser 

Frage kann daher verzichtet werden. Anzufügen ist, dass selbst wenn eine Grenz-

wertüberschreitung angenommen würde, die Errichtung einer LSW unverhältnismäs-

sige Kosten verursachen würde (vgl. dazu unten E. 10), und sich nähere Untersu-

chungen auch aus diesem Grund erübrigen. 

9.5. Die Ausführungen der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin, dass die Lärmbelas-

tung in den Wohnungen aufgrund der Hindernisdämpfung durch die Gebäudekante 

und die Abstandsdämpfung unter den Immissionsgrenzwert gesenkt würde, sind nach-

vollziehbar. Die entsprechenden Berechnungen der Beschwerdegegnerin ergeben für 

die Wohnungen Werte von 43.4 dB(A) tags und 39.9 dB(A) nachts; diese wurden vom 

Beschwerdeführer auch nicht angezweifelt. Die Immissionsgrenzwerte werden damit 

deutlich unterschritten. 

Für den Beurteilungszeitpunkt im Jahr 2015 ist damit von einer Belastung von 

69.8 dB(A) im Coiffeursalon bzw. 69.5 dB(A) im Christlichen Gemeinschaftszentrum 

auszugehen. Die Immissionsgrenzwerte von 70 dB(A) werden damit eingehalten. 

9.6. Die Vorinstanz ist damit zu recht davon ausgegangen, dass keine Sanierungspflicht 

bestehe. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet. 

10. Selbst wenn entsprechend den Ausführungen des Beschwerdeführers davon ausge-

gangen würde, die Immissionsgrenzwerte würden überschritten, bliebe gemäss 

Art. 7 Abs. 3 Bst. a BGLE zu prüfen, ob die Sanierung mit baulichen Massnahmen un-

verhältnismässige Kosten verursachen würde. Zur Beurteilung der Verhältnismässig-
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keit der Kosten führte der Bundesrat gestützt auf Art. 7 Abs. 4 BGLE ein standardisier-

tes Bewertungsmodell ein, wonach die Verhältnismässigkeit in der Regel dann zu be-

jahen ist, wenn das nach Anhang 3 der VLE ermittelte Verhältnis zwischen den Kosten 

der baulichen Massnahmen und dem Nutzen für die betroffene Bevölkerung, sog. Kos-

ten-Nutzen-Index (KNI), höchstens 80 beträgt (Art. 7 Abs. 3 und 4 BGLE i.V.m. Art. 20 

VLE). Der Vollzug des Lärmschutzes im Bereich des Eisenbahnlärms soll dadurch 

wesentlich vereinfacht und gleichzeitig die Gleichbehandlung aller bahnlärmbelasteten 

Gebiete gewährleistet werden (Botschaft über die Lärmsanierung der Eisenbahn vom 

1. März 1999, BBl 1999 IV 4916). Gründe für ein Abweichen vom KNI-Grenzwert 80 

sind im vorliegenden Fall nicht ersichtlich und werden auch vom Beschwerdeführer 

nicht geltend gemacht. Die Beschwerdegegnerin errechnete auf Aufforderung des In-

struktionsrichters hin einen KNI von 159.4 für eine um 15 m verlängerte LSW und von 

643.8 für eine um die gesamte Grundstückslänge verlängerte LSW. Die vom Be-

schwerdeführer verlangten LSW würden demnach unverhältnismässige Kosten verur-

sachen. Auch unter diesem Gesichtspunkt erweist sich die Beschwerde als unbegrün-

det. 

11. Schliesslich ist auf die in diesem Zusammenhang gestellten Beweisanträge des Be-

schwerdeführers einzugehen. Der Beschwerdeführer beantragt die Durchführung ei-

nes Augenscheins und die Anordnung einer Expertise.  

Die urteilende Behörde kann von einem beantragten Beweismittel dann absehen, 

wenn bereits Feststehendes bewiesen werden soll, wenn zum voraus gewiss ist, dass 

der angebotene Beweis keine wesentlichen Erkenntnisse zu vermitteln vermag, oder 

wenn die verfügende Behörde den Sachverhalt auf Grund eigener Sachkunde ausrei-

chend würdigen kann (sog. antizipierte Beweiswürdigung [Kölz/Häner, a.a.O., 

Rz. 320]). 

11.1. Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, ist die heutige Lärmbelastung für 

die Beurteilung der Notwendigkeit baulicher Massnahmen nicht massgebend. Ein Au-

genschein würde aber nur Aufschluss über die momentane Lärmsituation geben. Er 

würde auch keine zusätzlichen Erkenntnisse zur Art der Nutzung des Gemeinschafts-

raumes bringen. Als Momentaufnahme wäre der Eindruck bei einem Augenschein we-

niger aussagekräftig als die unbestrittenen Angaben des Beschwerdeführers zur Nut-

zung des Raumes (s. auch Belegungsplan in den Vorakten). Auf einen Augenschein 

kann damit verzichtet werden. 

11.2. Auch die Anordnung einer Expertise betreffend den mutmasslichen Lärmpegel im Jah-

re 2015 ist nicht angezeigt. Zwar ist unbestritten, dass eine Lärmprognose mit einem 
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Zeithorizont von neun Jahren mit einiger Unsicherheit behaftet ist. Diese Prognoseun-

sicherheit würde aber auch bei einer Lärmberechnung durch Dritte bestehen. Zudem 

bietet ein Abstellen auf die Lärmberechnung SEMIBEL die Gewähr, dass die Notwen-

digkeit baulicher Massnahmen auf dem ganzen Bahnnetz nach einheitlichen Ge-

sichtspunkten beurteilt wird und damit dem Grundsatz der Rechtsgleichheit Rechnung 

getragen wird. Soweit keine Gründe zur Abweichung von SEMIBEL ersichtlich sind, ist 

auf eine Expertise zu verzichten. 

11.3. Der Beschwerdeführer verlangt ferner eine Expertise zur Erhöhung der Lärmbelastung 

durch Reflexionsschall. Wie vorstehend gezeigt wurde, sind die Ausführungen der 

Vorinstanz zur Frage des Reflexionsschalles plausibel und wurden vom Beschwerde-

führer nicht widerlegt oder glaubhaft in Zweifel gezogen. Auch auf ein Gutachten zu 

dieser Frage wird daher verzichtet. 

11.4. Selbst wenn gestützt auf eine Expertise angenommen würde, die Immissionsgrenz-

werte würden im Jahr 2015 überschritten, hätte dies nicht die Anordnung baulicher 

Massnahmen zur Folge. Wie bereits gezeigt, würde der KNI deutlich über dem Grenz-

wert 80 liegen, so dass auf bauliche Massnahmen zu verzichten wäre. Eine Expertise 

zur Lärmbelastung erscheint auch aus diesem Grund nicht angebracht. 

11.5. Den Beweisanträgen des Beschwerdeführers ist aus diesen Gründen nicht zu ent-

sprechen. 

12. Schliesslich macht der Beschwerdeführer geltend, durch den Verzicht auf eine LSW 

einzig im Bereich seines Grundstückes werde das Gebot der Rechtsgleichheit verletzt. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist die Rechtsgleichheit verletzt, wenn 

“Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nicht nach 

Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird“. Bei einer Ungleichbehand-

lung ist sachlich zu begründen, inwiefern mit Bezug auf die tatsächlichen Verhältnisse, 

die Gegenstand der Regelung sind, eine Differenzierung begründet erscheint (Jörg 

Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Auflage Bern 1999, S. 397 mit Verwei-

sen). Eine Gleichbehandlung ist nicht nur dann geboten, wenn zwei Tatbestände in al-

len ihren tatsächlichen Elementen absolut identisch sind, sondern auch, wenn die im 

Hinblick auf die zu erlassende oder anzuwendende Norm relevanten Tatsachen gleich 

sind (Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. Zürich 

2002, Rz. 495 mit Verweisen). 

12.1. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdegegnerin bei den benachbarten Grundstü-

cken bauliche Massnahmen vorgesehen, während im Bereich des Grundstücks des 

Beschwerdeführers darauf verzichtet wird. Eine rechtswidrige Ungleichbehandlung 
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kann darin jedoch nicht erblickt werden. Auf eine LSW wurde entlang des TUS ver-

zichtet, da die Immissionsgrenzwerte wie gezeigt eingehalten werden. Dies ist bei den 

Nachbarliegenschaften gerade nicht der Fall. Die Ungleichbehandlung stützt sich da-

mit auf sachliche Gründe. 

12.2. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet. 

13. Der Beschwerdeführer verlangt schliesslich, es sei ein Jahr nach Fertigstellung der 

baulichen Massnahmen eine Lärmmessung durchzuführen. Damit sei zu überprüfen, 

ob die schallabsorbierende Ausgestaltung der gegenüberliegenden LSW wirksam sei 

und ob die umweltrechtlichen Vorgaben eingehalten würden. Eine gesetzliche Grund-

lage für diese Forderung ist nicht ersichtlich. Eine Schallmessung im verlangten Zeit-

punkt würde auch den Grundsätzen von Art. 3 BGLE und Art. 6 Abs. 1 BGLE wider-

sprechen. Gemäss diesen eisenbahnrechtlichen Sonderbestimmungen ist die Lärm-

sanierung bis zum 31. Dezember 2015 abzuschliessen und ist bei der Beurteilung der 

Immissionen auf den Emissionsplan 2015 abzustellen. Lärmmessungen zu einem frü-

heren Zeitpunkt sind daher von vornherein nicht geeignet, die Einhaltung der umwelt-

rechtlichen Vorgaben zu überprüfen. Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt unbe-

gründet. Unabhängig davon ist darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz gemäss 

Art. 29 VLE ein Jahr nach der Realisierung der baulichen Massnahmen zu überprüfen 

hat, ob diese den verfügten Massnahmen entsprechen. Im Rahmen dieser Kontrolltä-

tigkeit obliegt es der Vorinstanz zudem, in Zweifelsfällen die Wirksamkeit dieser 

Massnahmen zu überprüfen. 

14. Zusammenfassend ist die Beschwerde abzuweisen, soweit überhaupt darauf einzutre-

ten ist. 

15. Bei diesem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer als unterliegende Partei und 

hat die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die ihm aufzuerlegenden 

Verfahrenskosten von Fr. 1’500.–, bestehend aus Spruch- und Schreibgebühren, sind 

mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen (Art. 5 Abs. 3 

der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Ver-

waltungsverfahren [VwKV; SR 172.041.0]). 

16. Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes 

wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und 

verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Angesichts seines 

Unterliegens steht dem Beschwerdeführer keine Parteientschädigung zu. 
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Demnach wird  

erkannt: 
 

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann. 

2. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1’500.– werden dem Beschwerdeführer 

auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe ver-

rechnet. 

3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 

 

 

Dieser Beschwerdeentscheid wird eröffnet: 

- dem Beschwerdeführer (eingeschrieben, mit Rückschein) 
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, mit Rückschein) 
• - der Vorinstanz (eingeschrieben) 
• - dem Generalsekretariat UVEK, Rechtsdienst, Bundeshaus Nord, 3003 Bern (einge-

schrieben, mit Rückschein) 
•  
• Zur Kenntnisnahme: 
• - dem BAFU 
- dem ARE 

 

 

REKURSKOMMISSION FÜR 
INFRASTRUKTUR UND UMWELT 

Die Vizepräsidentin: Der juristische Sekretär: 

 

 

 

Kathrin Dietrich Simon Müller 

 

 
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. 


