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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Bernhard Pohl FREIE WÄHLER
vom 08.05.2013

Bundesratskompromiss zum Schienenbonus – Auswir-
kungen auf Allgäuer Schienenverkehrsprojekte, insbe-
sondere München – Lindau
 
Ende April haben Bund und Länder im Vermittlungsaus-
schuss einen Kompromiss bei der Frage erzielt, wann der so-
genannte Schienenbonus von fünf dB (A), der Bahntrassen 
gegenüber anderen Verkehrsprojekten privilegiert hat, weg-
fallen soll. Das Bundesimmissionsschutzgesetz soll dem-
nach dahingehend geändert werden, dass der Abschlag von 
fünf Dezibel zur Berücksichtigung der Besonderheiten des 
Schienenverkehrs in den einschlägigen Rechtsverordnungen 
ab dem 1. Januar 2015 entfallen soll, wenn bis zu diesem 
Zeitpunkt für den jeweiligen Abschnitt eines Vorhabens das 
Planfeststellungsverfahren noch nicht eröffnet ist und die 
Auslegung des Plans noch nicht öffentlich bekannt gemacht 
wurde.

Ich frage die Staatsregierung: 

1. Welche Schieneninfrastrukturmaßnahmen im Allgäu 
sind aus heutiger Sicht voraussichtlich vom Wegfall des 
Schienenbonus betroffen?

2. Ist nach derzeitigem Planungsstand davon auszugehen, 
dass die Elektrifizierung der Bahnstrecke München – Lin- 
dau ganz oder teilweise von der Neuregelung des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes erfasst sein wird? Welche 
Abschnitte werden mutmaßlich betroffen sein? 

3. Mit welchen Mehrkosten – prozentual und in absoluten 
Zahlen – ist nach derzeitigem Stand für die Elektrifizie-
rung München – Lindau zu rechnen?

4. Sind etwaige Mehrkosten aufgrund der Verschärfung des 
Immissionsschutzgesetzes in den bisherigen Planungen 
enthalten? Wenn nein: Wie stellt sich die Staatsregierung 
die Sicherstellung der Finanzierung auch dieser Mehrkos- 
ten vor, nachdem das Projekt bereits vor wenigen Wo-
chen mit zusätzlichen Finanzmitteln ausgestattet werden 
musste?

5. Ist dadurch gegebenenfalls mit einer weiteren Verschie-
bung der Fertigstellung über das Jahr 2019 beziehungs-
weise über das Jahr 2020 hinaus zu rechnen? Welchen 
Fertigstellungszeitpunkt hält die Staatsregierung dann 
für realistisch?
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6. Können die Gemeinden Westerheim, Buxheim und Sont-
heim damit rechnen, von den ab 2015 höheren Anfor-
derungen an den Lärmschutz zu profitieren? Existieren 
hierzu bereits konkrete Planungen?

Antwort
des Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie
vom 05.06.2013

Vorbemerkung
Die Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes, welche 
den Wegfall des sogenannten Schienenbonus beinhaltet, wur-
de inzwischen von Bundestag und Bundesrat beschlossen. 
Mit der in Kürze zu erwartenden Veröffentlichung im Bun-
desgesetzblatt ist das Gesetzgebungsverfahren formal abge-
schlossen. Derzeit bereitet die Bundesregierung eine Novelle 
der Vorschrift „Schall 03“ vor, nach welcher der Schallpegel 
für Schienenwege berechnet wird. Dies vorangeschickt, wird 
die Schriftliche Anfrage wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
Vom Wegfall des Schienenbonus sind alle Eisenbahnin-
frastrukturvorhaben betroffen, die unter die Verkehrslärm-
schutzverordnung fallen, für die bis zum 31.12.2014 das 
Planfeststellungsverfahren noch nicht eröffnet wurde und 
entsprechend die Auslegung des Plans noch nicht öffentlich 
bekannt gemacht wurde. Im Allgäu betrifft dies voraussicht-
lich die Projekte „Südbahn“ und „München – Lindau“ sowie 
alle Projekte, bei denen noch nicht mit der Planung begonnen 
wurde. Dies sind beispielsweise die Elektrifizierungen der 
Strecken Buchloe – Kempten – Hergatz und Ulm – Oberst-
dorf sowie der zweigleisige Ausbau zwischen Buchloe und 
Türkheim. Diese Projekte hat der Freistaat Bayern für die 
Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplanes angemeldet. 
Zu beachten ist jedoch, dass nicht bei jedem Eisenbahnin-
frastrukturprojekt Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. 
Die Verkehrslärmschutzverordnung gilt nur beim Neubau 
von Schienenwegen oder wenn Schienenwege durch bau-
liche Eingriffe so wesentlich geändert werden, dass daraus 
in der Folge merklich höhere Immissionen resultieren.

Zu 2.: 
Die Deutsche Bahn AG geht davon aus, dass dieses Projekt 
von der Neuregelung erfasst sein wird. Über die ggf. betrof-
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fenen Abschnitte und den erforderlichen Umfang des Lärm-
schutzes wird jedoch erst Klarheit bestehen, wenn auch die 
in der Vorbemerkung genannte Novellierung der „Schall 03“ 
endgültig abgeschlossen ist. 

Zu 3.:
Die Deutsche Bahn AG hat im Rahmen der Vorentwurfs-
planung die Kostenauswirkung für den Entfall des Schie-
nenbonus berechnen lassen und die Mehrkosten mit etwa 
7 Mio. € beziffert. Angesichts des aktuellen Kostenstandes 
von real 310 Mio. € wäre dies eine Kostensteigerung von 
gut 2 %. Mögliche Änderungen in den Berechnungsmodel-
len der „Schall 03“ wurden in dieser Untersuchung jedoch 
nicht berücksichtigt und könnten ggf. Kompensationseffekte 
ausweisen. Beispielsweise würde sich bei Berücksichtigung 
einer zunehmenden Zahl von Eisenbahnfahrzeugen mit so-
genannten „Flüsterbremsen“ in der Schallprognose auch der 
Schallpegel verringern.

Zu 4.: 
Die unter Frage 3 genannten Mehrkosten sind noch nicht in 
den bisherigen Planungen enthalten. Der aktuelle Kosten-
stand basiert auf den Ergebnissen der Vorentwurfsplanung 
vom Herbst 2012. Damals war noch nicht absehbar, dass der 
Schienenbonus bereits Anfang 2015 wegfallen wird.

Zusätzliche Mehrkosten von 7 Mio. € stellen aus Sicht der 
Staatsregierung keine Summe dar, die das Projekt gefähr-
det. Zudem ist – wie in der Antwort zu Frage 3 dargestellt – 
noch unklar, welche Mehrkosten sich tatsächlich ergeben. 
Daher streben die Projektpartner an, zunächst das Ergebnis 
der Entwurfsplanung abzuwarten und dann die weiter präzi-
sierte Kostenlage insgesamt zu betrachten. 

Zu 5.:
Nach Angaben der Deutschen Bahn AG sind durch den Weg-
fall des Schienenbonus keine Verzögerungen im Bauablauf 
zu erwarten. Der Zeitpunkt der Verabschiedung der „Schall 
03“ könnte allerdings ggf. Einfluss auf den Planungsablauf 
haben, da die Richtlinie die Grundlage des zu erstellenden 
Gutachtens ist. Aus aktueller Sicht hält die Staatsregierung 
die von der DB zugesagte Fertigstellung und Inbetriebnahme 
im Jahr 2020 jedoch für realistisch.

Zu 6.:
Die Überarbeitung der Lärmschutzplanungen wird von der 
Deutschen Bahn AG vorgenommen, wenn sämtliche Be-
rechnungsgrundlagen vorliegen. Entsprechend sind zum 
jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen möglich, welche 
Auswirkungen sich auf konkrete Gemeinden oder Strecken-
abschnitte ergeben.


