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NEWSLETTER  Juni 2015: 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung bis 30.06.2015 für Bürger der Stadt Weiden, Stadt 
Schwandorf und der Gemeinde Altenstadt 
 
Aktueller Stand zum Lärmschutz am zukünftigen Güterkorridor Hof-
Regensburg 
 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Herbst 2015 zur Erstellung des 
Bundesverkehrswegeplans 

 

 
Eisenbahnbundesamt: Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Lärmaktionsplanung 
an den Haupteisenbahnstrecken 
Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) führt noch bis 30.06 2015 eine bundesweite Öffentlichkeits-
beteiligung im Rahmen der Lärmaktionsplanung an den Haupteisenbahnstrecken des Bundes 
durch.  
Alle Interessierten (Bürger, Verbände, Vereine, Kommunen) können an dieser Befragung im 
Internet teilnehmen und sich damit an der Erstellung des Lärmaktionsplans beteiligen. 
Näheres finden Sie direkt auf der Seite des Eisenbahnbundesamtes: 
https://www.laermaktionsplanung-schiene.de/lapeba/de/home 
 
Entlang der Bahnlinie Hof-Regensburg sind die Streckenabschnitte Weiden-Altenstadt und 
Schwandorf-Irrenlohe bereits als Haupteisenbahnstrecke mit über 30.000 Zugbewegungen 
pro Jahr aufgeführt (siehe hierzu auch die Lärmkarten im Anhang dieses Newsletters). Daher 
gilt dieser Aufruf an alle Weidener, Altenstädter und Schwandorfer. 
 
Bitte beteiligen Sie sich an dieser Öffentlichkeitsaktion, denn nur wenn viele mitmachen, 
wird das Thema Bahnlärm in unserer Region bei den Behörden und der Politik auch 
entsprechendes Gehör finden! 
 

 
 
Aktueller Stand zum Lärmschutz am zukünftigen Güterkorridor Hof-Regensburg 
Seit mittlerweilen vier Jahren ist das Forum Bahnlärm zum Lärm- und Erschütterungsschutz 
aktiv. Wir informieren und bemühen uns verbindliche Aussagen zu bekommen. 
Was haben wir erreicht? – Hier ein Zwischenstand. 
Was werden wir weiterhin zu tun? – Hier ein Ausblick. 
 
Die Bahn macht zum aktuellen Zeitpunkt zu den Lärm- und Erschütterungsschutzmaßnahmen 
bei der Elektrifizierung der Bahnstrecke keinerlei Angaben. Sie verweist auf das 
durchzuführende Planfeststellungsverfahren. Um die rechtlichen Lärmgrenzwerte einzuhalten 
werden in einem Planfeststellungsverfahren die dafür notwendigen Lärmschutzmaßnahmen 
ermittelt. Die werden dann umgesetzt. Na klar, das muß sie ja auch! 
 
Es ist derzeit somit vollkommen offen, ob wir als Lärmschutzmaßnahmen z.B. 
Lärmschutzwände oder nur Schallschutzfenster erhalten. Das ist aus unserer Sicht nicht 
akzeptabel. Wir als Anwohner und die betroffenen Kommunen erwarten bereits jetzt 
verbindliche Aussagen zum Lärmschutz.  
Eines ist jedoch sicher. Mehr als den rechtlich notwendigen Lärmschutz wird die Bahn nicht 
bauen. Ist sie doch ein Wirtschaftsunternehmen, welches Kosten und Nutzen im Blickfeld hat. 
Als öffentlich rechtliches Unternehmen muß die Bahn auch die sachgemäße Verwendung der 
Steuergelder gewährleisten.  
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Lärmschutzmaßnahmen über das rechtlich erforderliche Maß hinaus sind daher dem 
„politischen Willen“ zuzuordnen. Und den haben wir in den letzen Jahren ebenfalls abgeklopft. 
Egal auf welcher Ebene wir nachgefragt haben (Bundesverkehrsministerium, MdBs, MdLs) 
überall herrscht Einigkeit darüber, dass, wenn der Ausbau der Strecke Hof-Regensburg 
kommen wird, auch Lärmschutzmaßnahmen notwendig sind. 
Na klar, das kann man ja sagen, weil man genau weiß, dass es aufgrund des 
Planfeststellungsverfahrens Lärmschutzmaßnahmen geben wird. Aber: Ist es auch 
„politischer Wille“ sich für mehr als den rechtlich notwendigen Lärmschutz für die 
Anwohner und Kommunen einzusetzen?  
Hierzu vermissen wir seitens „der Politik“ klare Aussagen. Die Versuche, bereits jetzt im Vorfeld 
schriftliche Zusagen zu bekommen, scheiterten. Außer mündlichen Absichtserklärungen gibt 
es leider nichts. Also nichts, worauf sich die Betroffenen berufen können. 
 
Auch das ist aus unserer Sicht unbefriedigend, da sich Anwohner und Kommunen ebenfalls 
von der Politik schon jetzt verbindliche Aussagen erwarten. 
 
Zusammenfassend gesagt: 
Verbindliche Aussagen zum Lärm- und Erschütterungsschutz sind erst im Planfeststel-
lungsverfahren möglich. Die Ermittlung der rechtlich notwendigen Lärmschutzmaßnahmen im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist komplex und kann daher vorab nicht verbindlich 
ermittelt werden. So die Aussage von Bahn und Politik – wir glauben dies nach wie vor nicht. 
Im Vorfeld der Planungen zu den Güterkorridoren wird sich offensichtlich keinerlei Gedanken 
über den erforderlichen Lärm- und Erschütterungsschutz gemacht. 
Das erschreckt uns, da die negativen gesundheitlichen Auswirkungen durch Verkehrslärm 
(insbesondere Bahnlärm) bekannt sind und es mittlerweilen gute Lösungen gibt, den Bahnlärm 
zu reduzieren. 
 
Wie könnte die Berücksichtigung des Lärmschutzes im Planfeststellungsverfahren aussehen1? 
Einflußfaktoren auf die Berechnung der Lärmbelastung und der Lärmschutzmaßnahmen sind 
beispielsweise: 

- Anzahl der zukünftig prognostizierten Züge ohne Baumaßnahme 
- Anzahl der zukünftig prognostizierten Zuge mit der Baumaßnahme 

(Ermittlung der Zugveränderung) 
- Sind Wohn-, Misch-, oder Gewerbegebiete vom Lärm betroffen 

(es gelten jeweils unterschiedliche Lärmgrenzwerte) 
- Wieviele Personen sind betroffen? 

(Sind nur wenige Personen betroffen, stehen die Kosten einer Lärmschutzwand nicht zu  
deren Nutzen. Daher müssen häufig Schallschutzfenster als Lärmschutzmaßnahme  
ausreichen2) 

- Wie sind die örtlichen Gegebenheiten und wieviel Platz steht für 
Lärmschutzmaßnahmen zur Verfügung? 
(Entfernung zur Wohnbebauung) 

 
Eine erste Vorstellung über das Ergebnis im Planfeststellungsverfahren erhäten Sie, wenn Sie 
sich die Lärmbelastungskarten im Anhang ansehen. 
Sehen Sie sich die drei offizielle Lärmbelastungskarten von Weiden, Altenstadt und 
Schwandorf an und bilden Sie sich als Anwohner hierzu selbst Ihre Meinung. 

                                            
1 Wer sich intensiver dazu beschäftigen möchte, den verweisen wir auf eine sehr interessante Projektseite der 
Bahn „Elektrifizierung München-Lindau“, siehe www.abs48.com  
2 Die Nachrüstung eines Gebäudes mit Schallschutzfenster reicht als Lärmschutzmaßnahme jedoch alleine nicht 
aus. Das Gebäude muß als ganzes betrachtet werden. Wird Schall doch durch Luft übertragen. Daher muß das 
gesamte Gebäude auf luftdichtheit überprüft werden. Die Fassade selbst wirkt in der Regel schallreflektierend, 
nicht schallabsorbierend 
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Hört der Lärm wirklich bei einem Gebäude auf? 
Unter Beachtung der obigen Punkte, stellt sich die Frage, für welchen gesetzlich notwendigen 
Lärmschutz es reichen wird. Für Schallschutzwände oder doch „nur“ für die gesetzlich 
notwendigen Schallschutzfenster, um das Nutzen- Kosten -Verhältnis wirtschaftlich zu halten? 
Wir sehen eine große Wahrscheinlichkeit, dass es auf Letzteres hinauslaufen wird. Und das ist 
keine Lösung! 
 
Damit können wollen und werden wir uns nicht zufrieden geben. 
Was wäre also ein Lösungsansatz, wenn der rechtlich erforderliche Lärmschutz nicht 
ausreicht?  
 
Einfordern des politischen Willens 
Alle politischen Mandatsträger, die für den Ausbau dieser Strecke sind, müssen sich aktiv und 
genauso leidenschaftlich für einen effizienten (also für die Anwohner und betroffenen 
Kommunen deutlich bemerkbaren) Lärm- und Erschütterungsschutz einsetzen. Und zwar 
bereits jetzt - für eine Lärmvorsorge. Denn ohne einen effizienten Lärm- und 
Erschütterungsschutz (Lärmvorsorge) wird es keine Akzeptanz in der Bevölkerung und der 
Region geben.  
Davon sind wir überzeugt. Das zeigen uns auch immer wieder Kontakte und Anfragen von 
besorgten Bürgern. 
 
Bundesebene  
Die Politik auf Bundesebene ist aufgefordert Lösungsansätze anzubieten und zu überlegen, 
wie entsprechende Maßnahmen, die über den rechtlich erforderlichen Lärmschutz 
hinausgehen, finanziert werden könnten (z.B. Förder-, Investitions-, Forschungs-, EU-Mittel, 
Mittel aus Stadtentwicklungsprogrammen, Mittel für ein innovatives Pilotprojekt). 
 
Landesebene 
Zum Schutz seiner Bürger muß sich endlich auch die Politik auf Landesebene Gedanken in der 
oben genannten Richtung machen. 
 
Kommunalebene 
Es ist grundsätzlich nicht akzeptabel, daß Kommunen ihre knappen finanziellen Mittel für einen 
Lärmschutz an Bahnstrecken einsetzen – hat doch die Bahn den alleinigen Nutzen 
(Trassenentgeld). 
Auch wenn es nicht primär Aufgabe und Zuständigkeit der Kommunen selbst ist, für einen 
Lärmschutz an Bahnstrecken zu sorgen (Mittelverwendung von Steuermitteln), ist ihrerseits zu 
prüfen, ob nicht auch auf dieser Ebene Möglichkeiten bestehen zu einem guten Lärmschutz für 
ihre Bürger beizutragen.  
Eine Weitergabe der Kosten für Schallschutzmaßnahmen an Anwohner ist dabei keine Lösung. 
Wobei es fraglich ist, ob eine Weitergabe der Kosten für Schallschutzmaßnahmen der 
Kommunen an Bahnlinien rechtlich überhaupt möglich wäre. 
 

 
 
Teilnahme an der Öffentlichkeitsbeteiligung des Bundesverkehrsministeriums 
Bis voraussichtlich Juni/Juli werden die Maßnahmen, die in den Bundesverkehrswegeplan 
(BVWP) aufgenommen werden sollen, im Bundesverkehrsministerium (BMVI) erstellt.  
 
Grundlage für das Beteiligungsverfahren ist der sogenannte Referentenentwurf des BVWP 
selbst (Text- und Tabellenteil) sowie der zugehörige Umweltbericht. Dieser wird voraussichtlich 
im Herbst 2015 vorgelegt. Alle Interessierten haben dann die Möglichkeit, sich schriftlich oder 
online zu den Gesamtplanauswirkungen des BVWP zu äußern. Das Bundesverkehrs-
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ministerium wird hierzu eine Frist von mehreren Wochen anbieten. Darüber hinaus wird ein 
Projektinformationssystem eingerichtet, mit dem die Grundlagen und detaillierten 
Bewertungsergebnisse einzelner Projekte eingesehen werden können. Die Öffentlichkeit wird 
rechtzeitig vor Beginn der Konsultationsphase über die Möglichkeiten zur Beteiligung und den 
genauen Ablauf informiert werden. Die Verabschiedung durch das Bundeskabinett wird dann 
voraussichtlich Ende 2015 erfolgen können. 
Bitte informieren Sie sich auch aktuell unter www.bmvi.de. 
 
Das Forum Bahnlärm wird auf seiner Internetseite über diese Termine berichten. 
Es ist notwendig, das an dieser Öffentlichkeitsbeteiligung so viele Personen, 
Kommunen, Verbände, Organisationen wie möglich teilnehmen und mit qualifizieren 
Aussagen und Forderungen einen effizienten Lärm- und Erschütterungsschutz 
(Lärmvorsorge) einforden.  
 
Nur gemeinsam können wir etwas erreichen! 
 
Daher: Machen Sie sich bereits jetzt Gedanken über die Situation bei Ihnen vor Ort und 
überlegen Sie sich, welche Forderungen und Ansprüche Sie bei der 
Öffentlichkeitsbeteiligung an das BMVI melden werden – bis Herbst 2015 ist noch 
ausreichend Zeit. 
 
Voraussichtlich Ende 2015 erfolgt die Beschlußfassung der Regierung und im Frühjahr 2016 
soll der neue BVWP im Bundestag verabschiedet werden. Erst mit der Verabschiedung wird er 
rechtskräftig.  
 
Wie geht es dann weiter? 
Ist die Maßnahme im Bundesverkehrswegeplan enthalten und steht die Finanzierung, dann 
wird mit den Vorplanungen begonnen. Es erfolgt ein Planfeststellungsverfahren und dann wird 
gebaut. Unter optimalen Voraussetzungen und wenn kleine Klagen eingereicht werden ist mit 
einem frühesten Baubeginn in 2017 zu rechnen. Läuft zeitlich alles gut, so rechnen die 
Fachleute mit einer realistischen Fertigstellung der Elektrifizierung bis in etwa 2022-2024.  
Das muß uns klar sein: 
Bis dahin wird der Güterkorridor ohne jedwede Art von Lärm- und Erschütterungsmaßnahmen 
benutzt werden. Offen ist natürlich, inwiefern in diesem Zeitraum der Güterverkehr zunehmen 
wird. 
 
 
Abschließend bedanken wir uns ausdrücklich bei allen Gesprächspartnern und der Presse, die 
uns zu diesem Thema begleiten und uns bei diesem Thema unterstützen. 
 
Wir bedanken uns ebenfalls bei allen für die Resonanz auf unserer Internetseite. Zeigt uns dies 
doch, dass das Thema Bahnlärm viele Menschen in unserer Region interessiert und 
beschäftigt. 
Bitte begleiten Sie uns auch weiterhin und informieren Sie Ihre Nachbarn, Freunde, Bekannte 
über www.lautwirds.de. 
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Anhang  
 
Im Rahmen der Lärmkartierung der 2.Stufe (Belastete Schienenstrecken > 30.000 Züge/Jahr) 
wurden auf der Bahnlinie Hof-Regensburg folgende Streckenabschnitte berücksichtigt: 
 
Streckenabschnitt Weiden-Altenstadt (31.644 Züge/Jahr): 

 
 
Streckenabschnitt Schwandorf-Irrenlohe (42.561 Züge/Jahr): 

 
 
Für die Stadt Weiden, die Gemeinde Altenstadt und die Stadt Schwandorf wurden vom 
Eisenbahnbundesamt im Oktober 2014 offizielle Lärmkarten und eine dazugehörige 
Betroffenheitsstatistik veröffentlicht3. 
Die Daten wurden rechnerisch (!) ermittelt und nicht durch tatsächliche Lärmmessungen. Sie 
zeigen die berechnete Lärmverteilung und –belastung, nicht die Tatsächliche.  
Vegetation zählt dabei nicht als Lärmschutz, Gebäude werden als Lärmschutz berücksichtigt 
(und zwar schallabsobierend, und nicht, wie richtig, als schallreflektierend). 
 
Die Realität zeigt jedoch eine andere Ausbreitung des Lärms. Es kommt zu einer weitflächigen 
Verlärmung (300-400 m) um den Schienenweg. Es sind tatsächlich also mehr Menschen 
betroffen, als in der erstellten Lärmstatistik ausgewiesen. 
 
  

                                            
3 Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Eisenbahnbundesamtes, link: 
http://www.eba.bund.de/DE/HauptNavi/Finanzierung/Umgebungslaermrichtlinie/Laermkartierung/laermkartierung
_node.html 
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Lärmbelastungskarte für Weiden: 
 

             
 
  

http://www.lautwirds.de/


www.lautwirds.de, V.i.S.d.P. zusammengestellt von Peter Exner, 92665 Altenstadt, 1. Juni 2015  Seite 7 von 11 

 

 
 
 
  

http://www.lautwirds.de/


www.lautwirds.de, V.i.S.d.P. zusammengestellt von Peter Exner, 92665 Altenstadt, 1. Juni 2015  Seite 8 von 11 

Lärmbelastungskarte für Altenstadt: 
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Lärmbelastungskarte für Schwandorf: 
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