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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Katharina DAVID als Vorsitzende 

und die Richter Dr. Silvia KRASA und Mag. Gernot ECKHARDT als Beisitzer über die 

Beschwerden von Eberhard Stimpel, Adrian Peer und Heidrun Peer-Berthold, alle vertreten 

durch die Rechtsanwälte Mandl GmbH, gegen den Bescheid der Vorarlberger 

Landesregierung vom 01.03.2018, Zl. Ib-615-2015/0001-503, betreffend die UVP-

Genehmigung für das Vorhaben „ÖBB-Infrastruktur AG, Nahverkehrsgerechter Ausbau und 

Attraktivierung des Streckenabschnittes Lustenau - Lauterach“ nach Durchführung einer 

mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt: 

A) 

Die Beschwerden werden als unbegründet abgewiesen. 

B) 

Die ordentliche Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

1. Mit Schreiben vom 18.04.2016 beantragte die ÖBB Infrastruktur AG (mitbeteiligte Partei) 

die Genehmigung des Vorhabens „Nahverkehrsgerechter Ausbau und Attraktivierung des 

Streckenabschnittes Lustenau – Lauterach“ nach den Bestimmungen des 

Umweltverträglichkeitsprüfungs-Gesetzes (UVP-G 2000). 

2. Mit angefochtenem Bescheid der Vorarlberger Landesregierung (belangte Behörde) vom 

01.03.2018 wurde dem Antrag unter Vorschreibung von Nebenbestimmungen gemäß § 17 

iVm § 24f, § 39 sowie Anhang 1 Z 10 lit. a UVP-G 2000 stattgegeben und Einwendungen von 

Parteien zurück- oder abgewiesen.  

3. Dagegen erhoben Eberhard Stimpel, Adrian Peer und Heidrun Peer-Berthold, alle 

vertreten durch die Rechtsanwälte Mandl GmbH (Beschwerdeführer), Beschwerde. Sie 

beantragten die Abweisung des gegenständlichen Vorhabens wegen wesentlichen 

Verfahrensfehlern und inhaltlicher Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides. 

Sie brachten die Verletzung von Verfahrensvorschriften wie der Begründungspflicht gemäß 

§ 60 AVG, der Pflicht zur Ermittlung des maßgeblichen Sachverhalts nach § 37 AVG, des 

Bestimmtheitsgebotes von Auflagen nach § 59 AVG sowie die nicht ordnungsgemäße 

Abfassung der Verhandlungsschrift vor. Weiters wurde der Vorwurf einer Befangenheit des 

Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb eingewendet. Schließlich relevierten sie eine 

unrichtige rechtliche Beurteilung in folgenden Punkten: 

 Die theoretische Kapazitätsgrenze der Bahnstrecke sei die maßgebliche 

Beurteilungsgrundlage und nicht die Prognose des eisenbahntechnischen Gutachtens.  

 Die angestellten Prognoserechnungen seien falsch und sei sowohl der Prognosehorizont 

als auch der Prognoseraum zu kurz bzw. eng gefasst.  

 Die Zahlen hinsichtlich der Potenzialanalyse für die Haltestelle Lauterach-West seien 

falsch.  

 Der Halbstundentakt zwischen Lustenau und St. Margarethen und damit das Projektziel 

sei bereits realisiert. 

 Im Projekt und dem eisenbahntechnischen Gutachten fänden sich mehrfach 

Divergenzen zwischen angegebenen Zahlen, woraus sich eine Unschlüssigkeit ergebe. 
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 Auflagen würden vorsehen, dass Nachbarn nur eine Förderung für Schallschutzfenster 

bekämen. Damit würde das Immissionsminimierungsgebot verletzt. 

 Die Grenzwerte der SchIV würden nur Mindeststandards darstellen und seien in diesem 

konkreten Einzelfall zu unterschreiten. 

 Die Auflagen aus dem Fachbereich Lärmschutz seien untauglich, da durch die 

Heranziehung eines längenbezogenen Schallleistungspegels die Spitzenwerte weit 

darüber liegen könnten, was gesundheitsbeeinträchtigende Folgen hätte. 

 Die Beschwerdeführer kritisierten auch den Modus Operandi zur Feststellung einer 

Lärmbelästigung, da nicht ausreichend vorgeschrieben sei, was im Fall einer 

Überschreitung zu tun sei.  

 Der schalltechnische Sachverständige habe die Fixierung eines höchsten Schallpegels 

angeregt und letztlich die Untertunnelung der Strecke gefordert. Er weise auch darauf 

hin, dass durch das Betriebsprogramm 2025+ die Grenzwerte für die Nachtzeit bezogen 

auf die SchIV maßgeblich überschritten werden würden. Dies alles zeige, dass das 

Vorhaben nicht genehmigungsfähig sei. 

Die Beschwerdeführer beantragten der Beschwerde Folge zu geben und den 

Vorhabensantrag abzuweisen. In eventu möge der Bescheid behoben und zur neuerlichen 

Erlassung eines Bescheides an die belangte Behörde zurückverwiesen werden. 

4. Die belangte Behörde legte die Akten des Verwaltungsverfahrens mit Schreiben vom 

09.05.2018 vor und gab in einem an, dass die Beschwerde aus ihrer Sicht abzuweisen wäre. 

Sie nahm auch Stellung zu den einzelnen Beschwerdepunkten. 

5. Die mitbeteiligte Partei erstattete zu der Beschwerde eine Stellungnahme mit Schreiben 

vom 01.06.2018 und beantragte die Abweisung der Beschwerde. Die Marktgemeinde 

Lauterach erstattete mit Schreiben vom 14.06.2018 eine Stellungnahme, in der sie ebenfalls 

die Abweisung der Beschwerden fordert, da das Vorhaben aus ihrer Sicht wichtig für die 

Region sei. 

6. Seitens des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) wurden im Beschwerdeverfahren 

Sachverständige für die Fachbereiche Humanmedizin, Lufthygiene, Erschütterungstechnik, 

Eisenbahnbetrieb und Schalltechnik bestellt bzw. beigezogen. Die entsprechenden 

Gutachten wurden zeitgerecht vor Durchführung der Beschwerdeverhandlung an die 

Verfahrensparteien übermittelt. 

7. Dazu erstatteten die Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 14.02.2019 eine 

Stellungnahme. 
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8. Ein schalltechnisches Ergänzungsgutachten vom 28.02.2019 wurde den Parteien ebenso 

wie die Stellungnahme der Beschwerdeführer vom 14.02.2019 übermittelt. 

9. Am 19.03.2019 wurde die mündliche Beschwerdeverhandlung durchgeführt und wurden 

im Wesentlichen die einzelnen Fachgutachten sowie die Sach- und Rechtsfragen erörtert. 

Am Ende der Beschwerdeverhandlung wurde der Schluss des Ermittlungsverfahrens 

verkündet. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen und Beweiswürdigung: 

Die Feststellungen ergeben sich aus dem Verwaltungsakt, der Beschwerde und den 

Stellungnahmen und Gutachten im Beschwerdeverfahren sowie der mündlichen 

Beschwerdeverhandlung vom 19.03.2019. 

1.1. Zum Verfahrensrecht und Sonstigem 

1.1.1. Zum Einwand, die behördliche Verhandlungsschrift sei unvollständig 

Dazu ist festzustellen, dass sich im Beschwerdeverfahren keine Hinweise ergaben, wonach 

die Verhandlungsschrift nicht den Verlauf und Inhalt der mündlichen Verhandlung 

wiedergibt. Im Gegenteil ist von der Richtigkeit der Verhandlungsschrift auszugehen. 

Dies ergibt sich aus den Verfahrensakten und den nachvollziehbaren Angaben der belangten 

Behörde im Schreiben vom 09.05.2018. Die Verhandlungsschrift wurde den 

Beschwerdeführern nach der Verhandlung samt allen Beilagen zugestellt und die 

Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt. Diese brachten keine Einwendungen zur 

Verhandlungsschrift vor. 

Im Beschwerdeverfahren wurden die von den Beschwerdeführern ins Treffen geführten 

Sachverständigen (mit Ausnahme der Fachbereiche Naturschutz [für diesen Fachbereich 

wurde im Beschwerdeverfahren kein Sachverständiger benötigt] und Humanmedizin [für 

diesen Fachbereich wurde ein vom Behördenverfahren verschiedener Sachverständiger 

bestellt]) befragt, ob sie in der Verhandlung ihre Gutachten wesentlich ergänzt haben. Die 

Sachverständigen gaben übereinstimmend an, dass die Verhandlungsschrift ihre jeweiligen 

Angaben in der Verhandlung richtig und vollständig wiedergibt.  

Insbesondere gab der von den Beschwerdeführern wiederholt angesprochene 

Amtssachverständige für Schalltechnik in seinem Gutachten vom 14.01.2019 an, seine 
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Ausführungen in der Behördenverhandlung erfolgten in Kenntnis des Gutachteninhaltes 

möglichst entsprechend den darin getätigten Ausführungen und meines Erachtens ohne 

verfahrensrelevante Abweichungen oder Ergänzungen. […] Die unterstellte geänderte 

Wiedergabe oder Ergänzung der Gutachteninhalte werden jedenfalls entschieden 

zurückgewiesen. […] Offenbar haben die BF einige zusammengefasst formulierte fachliche 

Ausführungen missverstanden. Mehrfach zeigt sich in der gesamten Beschwerde, dass 

Textabschnitte aus ihrem Zusammenhang gerissen und als Argument gegen eine 

Umweltverträglichkeit des Projektes in den Raum gestellt werden. […]. 

Die Angaben der Sachverständigen (Schalltechnik und Erschütterungstechnik) erweisen sich 

als weitaus schlüssiger und plausibler als die Behauptungen der Beschwerdeführer. Dies gilt 

auch für die Fachbereiche Naturschutz und Humanmedizin; hier wird den vor diesem 

Hintergrund glaubwürdigen Angaben der belangten Behörde im Schreiben vom 09.05.2018 

gefolgt. 

Bestärkt wird die Annahme der korrekten Erstellung der Verhandlungsschrift auch durch die 

Tatsache, dass die Beschwerdeführer nach Zustellung der Verhandlungsschrift keine 

Protokollrügen erstattet haben und sich der gesamte Behördenakt durch eine 

außergewöhnliche Strukturiertheit und Vollständigkeit auszeichnet. Der Vorwurf erweist sich 

letztlich als in sich unschlüssig, gibt der Beschwerdeführervertreter doch an (z.B. Schriftsatz 

vom 14.02.2019, S. 8-9), dass er während der Erörterung von mehreren Gutachten gar nicht 

anwesend war und daher auch nicht wisse, was nicht protokolliert worden sei. 

1.1.2. Zum Vorwurf der Befangenheit der Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb und 

konstruktiver Ingenieurbau 

Im Beschwerdeverfahren ergaben sich keine Hinweise auf eine Befangenheit der Stella & 

Setznagel GmbH bzw. DI Stella oder Anhaltspunkte dafür, dass eine unparteiische 

Begutachtung durch diese nicht vorliegt.  

Die von der belangten Behörde im Verfahren zur Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb und 

konstruktiver Ingenieurbau bestellte Stella & Setznagel GmbH bzw. DI Stella wurden von der 

mitbeteiligten Partei im Zeitraum 2016-2018 15-mal beauftragt, ein § 31a-Gutachten nach 

dem EisbG zu erstellen. Gleichzeitig wurden 68 Gutachten für das BMVIT und 4 Gutachten 

für Andere erstattet. Dies ergibt sich aus den nachvollziehbaren Angaben im angefochtenen 

Bescheid, die wiederum auf Erhebungen des behördlichen Verfahrens beruhen 

(insbesondere Anfrage der belangten Behörde beim BMVIT und DI Stella vom 31.01.2018 
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und 02.02.2018). Diese Erhebungen werden von den Beschwerdeführern nicht bestritten 

oder widerlegt und erweisen sich als glaubwürdig. 

In der Beschwerdeverhandlung gab der Sachverständige DI Stella zudem glaubwürdig 

folgende prozentuelle Aufteilung seiner Sachverständigentätigkeit bzw. der 

Sachverständigentätigkeit der Stella & Setznagel GmbH an: 

2016: 58,2 % BMVIT; 32,5 % ÖBB; 7,6 % Land Vorarlberg; 1,7 % Sonstiges; somit insgesamt 

32,5 % ÖBB und 67,5 % Anderes. 

2018: 36,6 % BMVIT; 27,5 % ÖBB; 13,7 % Land Kärnten; 15,1 % Land Niederösterreich; 3,2 % 

Graz Köflacher Bahn; 3,9 % Sonstiges, somit insgesamt 27,5 % ÖBB und 72,5 % Anderes. 

Sowohl der Sachverständige DI Stella als auch die mitbeteiligte Partei bestätigten in der 

Beschwerdeverhandlung (vgl. VH-Schrift 19.03.2019, S. 4), dass sämtliche Tätigkeiten dieser 

Sachverständigen für die ÖBB aus der Erstellung von § 31a-Gutachten bestanden. Weder DI 

Stella noch die Stella & Setznagel GmbH traten jemals als Projektanten der ÖBB in 

Erscheinung. Ein Abhängigkeitsverhältnis zur ÖBB wurde vom Sachverständigen DI Stella 

ebenso wie von der mitbeteiligten Partei glaubwürdig verneint. 

Die Unbefangenheit der genannten Sachverständigen ergibt sich aus dem angefochtenen 

Bescheid und den glaubwürdigen Angaben von DI Stella in der Beschwerdeverhandlung und 

seinem Gutachten vom 02.11.2018. Die Behauptung der Beschwerdeführer, es liege eine 

finanzielle Abhängigkeit der Sachverständigen von der mitbeteiligten Partei vor, blieb 

unbelegt und erhärtete sich insbesondere vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen 

nicht. Die verfahrensrechtliche Rüge der Beschwerdeführer, dass die entsprechenden Zahlen 

erst in der Beschwerdeverhandlung erhoben wurden, geht schon deswegen ins Leere, weil 

die maßgeblichen Erhebungen bereits im behördlichen Verfahren stattfanden (vgl. 

Ausführungen oben) und der Sachverständige DI Stella zudem im Vorfeld der 

Gutachtenserstattung zum Vorliegen einer Befangenheit befragt wurde (vgl. Pkt. 1 des 

Gutachtens vom 02.11.2018). 

1.1.3. Zur Einwendung betreffend die ökologische Bauaufsicht 

Den Beschwerdeführern erscheint zu unklar, was die gemäß dem Bescheid auf S. 3 zu 

beauftragende ökologische Baubegleitung (bzw. auch Bauaufsicht genannt) tatsächlich zu 

machen habe. Eine Unbestimmtheit ist hier nicht erkennbar. 
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Dazu genügen exemplarische Verweise auf die Unterlagen der UVE und den Bescheid, wo 

von der ökologischen Baubegleitung bzw. Bauaufsicht zu erfüllende Aufgaben genannt 

werden (Bescheid S. 63: […] Überprüfung durch die ökologische Bauaufsicht […]; UVE, Bericht 

Luft und Klima S. 78: „[…] Die Einhaltung der Maßnahmen sowie deren sachgerechte 

Umsetzung werden durch die ökologische Baubegleitung, […]). Schließlich ist gemäß 

Auflage 4 des Fachbereichs Lufthygiene vorgeschrieben, dass die mitbeteiligte Partei die für 

die ökologische Baubegleitung vorgesehenen Aufgaben in einem Pflichtenheft konkret zu 

beschreiben hat.  

1.2. Zum Fachbereich Eisenbahnbetrieb 

1.2.1. Zum Einwand, die Nullvariante wäre zu bevorzugen 

Das Vorhaben Nahverkehrsgerechter Ausbau und Attraktivierung des Streckenabschnittes 

Lustenau – Lauterach dient gemäß der Projektbeschreibung vor allem der Attraktivierung 

des Nahverkehrs auf der Eisenbahn-Strecke zwischen St. Margrethen (CH) und Lauterach. 

Wesentliche Elemente des Vorhabens sind eine Takterhöhung im Regionalverkehr St. 

Margrethen – Bregenz, ein Zweistundentakt im Fernverkehr Zürich – St. Gallen – Bregenz – 

Lindau – München, eine Fahrzeitverkürzung auf 30 Min. zwischen St. Gallen und Bregenz und 

der Umbau der Haltestelle Hard/Fußach sowie der Neubau der Haltestelle Lauterach-West. 

Kernpunkt des beantragten Vorhabens ist die Zulegung eines zweiten Gleises auf der 

bestehenden Strecke zwischen Lauterach und Hard (km 6,36 und km 8,41). Dies ermöglicht 

die Begegnung von Zügen auf der Strecke und damit eine Verdichtung des Regionalverkehrs. 

Die Strecke St. Margrethen – Lauterach stellt eine wichtige Verbindung zwischen Österreich 

und der Schweiz dar und ist Teil des Europäischen Fernverkehrsnetzes zwischen Zürich und 

München. 

Zur Nullvariante ergibt sich aus dem Projekt folgende allgemeine Gegenüberstellung: 

Nachteile Nullvariante: keine Realisierung des Halbstundentakts St. Margrethen – Bregenz 

und keine Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit, weiterhin hohe EMF-Werte, allenfalls höhere 

Erschütterungen mangels Unterschottermatten, abschnittsweise höhere Lärmbelastungen 

mangels Lärmschutzwänden, höheres Risiko für Grundwasser mangels verbesserter 

Abdichtung. 

Vorteile Nullvariante: weniger Flächenverbrauch, keine Eingriffe in Oberflächen-/ 

Grundwasserkörper, keine Eingriffe in Lebensräume und Tiere und Pflanzen, keine Eingriffe 
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in Sach- und Kulturgüter, abschnittsweise geringere Lärmbelastungen durch geringere 

Fahrgeschwindigkeiten und niedrigere Verkehrsfrequenzen. 

Zur Alternativenprüfung allgemein ergibt sich aus dem Projekt zusammengefasst folgendes: 

Die Konsenswerberin ist in den Einreichunterlagen ihrer Pflicht zur Vornahme einer 

Alternativenprüfung nachgekommen (§ 6 Abs. 2 UVP-G). Kernpunkt des beantragten 

Vorhabens ist die abschnittsweise Zulegung eines zweiten Streckengleises an einer 

bestehenden Eisenbahnstrecke. Aufgrund der bestehenden Eisenbahninfrastruktur und dem 

bestehenden räumlichen Umfeld (Siedlungsgebiete bzw. Natura 2000-Gebiet) sind nach 

Darstellung der Konsenswerberin großräumige Alternativen nicht oder nur mit einem 

erheblichen technischen Mehraufwand und erheblichen Beeinträchtigungen machbar. 

Darüber hinaus hätte dies zur Folge, dass insofern ein größerer Eingriff erfolgen würde, als 

statt einem Ausbau ein Neubau erfolgen müsste. 

Die im Behördenverfahren beigezogenen Sachverständigen beurteilten diese Angaben 

sowohl zur Nullvariante als auch zur Alternativenprüfung als nachvollziehbar und sind die 

Beschwerdeführer dem nicht auf gleicher fachlicher Ebene entgegengetreten. 

Die Beschwerdeführer brachten wiederholt vor, dass der Zweck des Ausbaus, nämlich die 

Attraktivierung des Nahverkehrs und die Einführung des Halbstundentaktes zwischen 

Lustenau und St. Margrethen (gemeint wohl: Bregenz und St. Margrethen) bereits mit der 

Bestandstrecke erreicht werden könne bzw. bereits erreicht sei, weshalb die Nullvariante zu 

bevorzugen wäre. Durch Beilagen zur Beschwerde, nämlich Auszügen aus den aktuellen 

Fahrplänen, versuchen sie diese Behauptungen zu belegen. Dazu ist festzuhalten, dass laut 

der Projektbeschreibung nicht nur die Attraktivierung und Verdichtung des Nahverkehrs, 

sondern auch des Fernverkehrs erreicht werden soll. Diese Einwendungen der 

Beschwerdeführer gehen daher von vornherein ins Leere bzw. ist den Beschwerdeführern 

sogar zuzustimmen, wenn sie der mitbeteiligten Partei unterstellen, sie beantrage das 

Vorhaben nicht nur wegen der Attraktivierung des Personennahverkehrs. 

Im Übrigen ergibt sich nicht nur aus den Projektunterlagen und dem § 31a-Gutachten, 

sondern hat auch der im Beschwerdeverfahren bestellte Sachverständige für 

Eisenbahnbetrieb plausibel angegeben, dass derzeit eine Errichtung des Nahverkehrs im 

Halbstundentakt unter Berücksichtigung des Gesamtzugverkehrs im prognostizierten 

Mischverkehr ohne das Vorhaben nicht möglich ist. Nur ein Schnellbahnbetrieb (Inselbetrieb 

zwischen St. Margrethen-Lustenau-Bf. Bregenz) ist derzeit möglich. Die maximale 

(theoretische) Kapazität der derzeitigen eingleisigen Strecke beträgt 6 Züge pro Stunde. Die 
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theoretische Kapazität wird nach den plausiblen Angaben des Sachverständigen für 

Eisenbahnbetrieb aber niemals für den realen Betrieb herangezogen, da die Betriebsqualität 

dabei schlecht ist. Die prognostizierte Verkehrsfrequenz der beantragten Strecke 

(Sensitivitätsanalyse 2025+) beträgt 7,5 Züge bzw. 6,7 Züge (Betriebsprogramm 2025+) pro 

Stunde. 

Die Behauptung der Beschwerdeführer, der Halbstundentakt sei bereits jetzt möglich bzw. 

sogar verwirklicht, entspricht damit nicht den Tatsachen. Wenn die Beschwerdeführer im 

Schreiben vom 14.02.2019 und auch in der Beschwerdeverhandlung (vgl. VH-Schrift 

19.03.2019, S. 12) meinen, die theoretische Kapazität entspreche immer der realen 

Kapazität, missinterpretieren sie die plausiblen Angaben des Sachverständigen (vgl. die 

detaillierteren Ausführungen auf den nächsten Seiten). 

Wenn die Beschwerdeführer noch behaupten, der Halbstundentakt sei auch unter 

Berücksichtigung des Mischverkehrs möglich, wenn die mitbeteiligte Partei leichte 

Änderungen der betrieblichen Organisation der Fahrpläne vornehme, bleibt dies unbelegt 

und unbegründet, weshalb mangels Relevanz darauf nicht weiter einzugehen ist. 

Als weiteres Argument, das für die Nullvariante spreche, verweisen die Beschwerdeführer 

auf vermeintliche Unschlüssigkeiten im Projekt bzw. den im Verfahren eingeholten 

Gutachten: Danach betrage die theoretische Kapazität der Bestandstrecke 145 Züge (vgl. z.B. 

Schreiben der mitbeteiligten Partei vom 24.10.2017). Die prognostizierte Kapazität gemäß 

dem Betriebsprogramm 2025+ betrage für die Strecke Lauterach-West – Lustenau 115 Züge 

bzw. nach der Sensitivitätsanalyse 2025+ maximal 131 Züge. Denklogisch könne man daher 

mit der derzeit möglichen Kapazität das Auslangen finden. Der Sachverständige hätte, so die 

Beschwerdeführer, eine Kapazität von 5,2 Züge/h, also 125 Zügen, pro Tag angenommen, die 

mitbeteiligte Partei gehe aber von 145 Zügen aus. Schließlich komme der Sachverständige 

auf 240 Züge pro Tag (prognostizierte Kapazität), man benötige aber nur 131 maximal. Das 

alles sei unschlüssig. 

Was den Vergleich der theoretisch möglichen Kapazität der Bestandstrecke mit der nach 

dem Betriebsprogramm 2025+ prognostizierten Kapazität betrifft, ist auf die 

aufschlussreichen Ausführungen des Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb in seinem 

Gutachten vom 02.11.2018 zu verweisen: 

 145 Züge ohne Ausbau im Abschnitt Lustenau-Lauterach in 24 h. Das entspricht einer 

"theoretischen Kapazität" mit ausreichender (schlechten) Betriebsqualität von 6 Züge/h. 

Bei 77 Zügen in 24 h spricht man von einer "realen Kapazität" mit sehr guter 

Betriebsqualität mit 3,2 Züge/h.  
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siehe ergänzendes Schreiben "Kapazitätsanalyse Streckenabschnitt Lustenau-Lauterach" 

der ÖBB-Infrastruktur AG vom 24.10.2017. 

 115 Züge Betriebsprogramm 2025+ mit Ausbau im Abschnitt Lustenau- Lauterach Süd in 

24 h.  

Der maßgebliche Zeitraum zur Beurteilung ist jedoch die Hauptverkehrszeit zwischen 6-19 

h mit 87 Zügen in 13 Stunden, entspricht 6,7 Züge/h.  

Siehe Tabelle 10 aus UVE und Tabelle 2 des Betriebkonzeptes.   

Die "realen Kapazität" mit sehr guter Betriebsqualität liegt bei 96 Züge/Tag, entspricht 7,4 

Züge/h.  

Siehe ergänzendes Schreiben "Kapazitätsanalyse Streckenabschnitt Lustenau-Lauterach" 

der ÖBB-Infrastruktur AG vom 24.10.2017. 

 131 Züge Betriebsprogramm 2025+ mit Ausbau im Abschnitt Lustenau-Lauterach Süd 

inklusive Nahverkehrszüge St. Margareten-Dornbirn in 24 h. 

Der maßgebliche Zeitraum zur Beurteilung ist jedoch die Hauptverkehrszeit zwischen 6-19 

h mit 97 Zügen in 13 Stunden, entspricht 7,5 Züge/h.   

Mit 7,5 Züge/h entspricht das grundsätzlich der "realen Kapazität" mit sehr guter 

Betriebsqualität.  

Siehe Tabelle 11 aus UVE und Tabelle 4 des Betriebkonzeptes bzw. ergänzendes Schreiben 

"Kapazitätsanalyse Streckenabschnitt Lustenau-Lauterach" der ÖBB-Infrastruktur AG vom 

24.10.2017.  

Die "theoretische Kapazität" mit ausreichender (schlechter) Betriebsqualität liegt bei 

10 Züge/h.   

Dazu ziehen wir die Angaben des Zeit-Wegdiagrammes unter Pkt. 3 – Anforderungen an 

die Infrastruktur – siehe Seite 6 der weiterführenden Unterlagen der betrieblichen 

Grundlagen heran. 

 Mit einer "theoretischen Kapazität" mit ausreichender (schlechten) Betriebsqualität von 

6 Züge/h, kann das Ziel des Betriebsprogramm 2025+ mit 6,7 Züge/h bzw. 

Betriebsprogramm Sensitivitätanalyse 2025+ (inklusive Nahverkehrszüge St. Margareten-

Dornbirn) mit 7,5 Züge/h nicht erreicht werden. 

 Der eisenbahnbautechnische Sachverständige ging beim Betriebsprogramm 2025+ ohne 

Ausbau der Infrastruktur in der Hauptverkehrszeit (6-19 h) von 68 Züge ohne Dienstzüge 

aus. Das ergibt 5,2 Züge/h. Allerdings sollten Dienstzüge im Fahrplangefüge berücksichtigt 

werden. Mit Berücksichtigung der 3 Dienstzüge in der Hauptverkehrszeit (in Summe 71 

Züge) ergibt dieses 5,5 Züge/h. 125 Züge sind daher nicht heranzuziehen.   

Siehe Tabelle 9 aus UVE und Tabelle 3 des Betriebkonzeptes.  
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 Die theoretische Kapazität, ohne Ausbau mit 145 Züge/Tag bzw mit Ausbau von 240 

Züge/Tag ist für eine sehr gute Betriebsqualität nicht heranzuziehen. 

[…] 

Die angeführten Zahlen zeigen einerseits die Abhängigkeit zwischen Infrastruktur und 

Fahrplangefüge andererseits die Auswirkungen der Betriebsqualität auf die Kapazität. 

Eine Theoretische Kapazität darf nie für einen Regelfahrplan herangezogen werden und dient 

nur zur Bewältigung von nicht planbaren Verkehren. 

Im Regelfall trachtet man das Betriebsprogramm der realen Kapazität anzupassen um eine 

sehr gute Betriebsqualität zu erreichen. 

Der Sachverständige erläuterte somit im Kern, dass zwischen theoretischer und realer 

Kapazität zu unterscheiden ist. Mit der von den Beschwerdeführern ins Treffen geführten 

theoretischen Kapazität kann das Ziel des Betriebsprogramms 2025+ mit einer realen 

Kapazität nicht erreicht werden. Divergenzen und Unschlüssigkeiten des Projektes oder der 

Gutachten waren somit nicht zu erkennen. 

Die Beschwerdeführer vermeinen auch, die Haltestelle Lauterach-West sei entbehrlich. Zu 

Alternativen der Situierung dieser Haltestelle ergibt sich aus dem Projekt: 

Die Haltestelle Lauterach-West soll ein zusätzliches Siedlungsgebiet für den Bahnverkehr 

erschließen. Dadurch ist eine zentrale Lage im Siedlungsgebiet von Bedeutung. Eine 

Situierung am westlichen Rand des Siedlungsgebietes würde das Einzugsgebiet der 

Haltestelle stark reduzieren und die Zweckmäßigkeit der Haltestelle beeinträchtigen. 

Aus bahnbetrieblicher Sicht ist es laut Konsenswerberin erforderlich, nach der 

Verkehrsstation die beiden Weichenverbindungen anzuordnen, um beide Bahnsteige im 

Gleiswechselbetrieb mit Regelgleis und Gegengleis bedienen zu können und die 

Zugskreuzungen abzuwickeln. 

Bei einem gänzlichen Entfall der Haltestelle würden die Zielsetzungen des Projektes und eine 

zukunftsorientierte Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehres nicht erreicht werden. 

Weiters ermöglicht die Haltestelle eine Entlastung der bereits hoch ausgelasteten 

Nahverkehrszüge auf der Rheintalachse in der HVZ, so dass insgesamt der Kundenkomfort 

steigt und damit die Attraktivität des Verkehrsmittels vergrößert wird. Dieser Zusatznutzen 

könnte ohne Haltestelle nicht generiert werden. 

Den Beschwerdeführern erscheint die dabei zu Grunde gelegte Potentialanalyse unrichtig. 

Durch den Vergleich von Kartenmaterial aus Google Maps (1980 bis 2017) gelangen die 

Beschwerdeführer zur Annahme, dass im Zeitraum von 37 Jahren im Einzugsgebiet 85 

Einfamilienhäuser und 17 Mehrfamilienhäuser errichtet worden seien. Eine Vergrößerung 

des Einzugsgebiets an Personen um 10 % jährlich könne daher nur unrichtig sein.  
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In der Potentialanalyse, von der mitbeteiligten Partei mit Schreiben vom 29.09.2016 

vorgelegt und mit E-Mail vom 28.09.2017 aktualisiert, wird von der Vergrößerung des 

Einzugsgebiets von 2015 bis 2025 und von 2025 bis 2035 um 10 % ausgegangen. Dabei 

wurde auf eine ÖROK-Bevölkerungsprognose Bezug genommen. Es geht hier um eine 

Bevölkerungszunahme im Zeitraum von jeweils 10 Jahren und demnach nicht jährlich. Die 

Beschwerdeführer unterliegen mit diesem Einwand daher einem Irrtum. Die Darlegung einer 

Notwendigkeit bzw. Sinnhaftigkeit einer Haltestelle Lauterach West wurde mit dieser 

Potentialanalyse plausibel dargelegt und sind die Beschwerdeführer dem nicht auf gleicher 

fachlicher Ebene entgegengetreten (vgl. VH-Schrift 26.-27.09.2017, S. 12, wo einem 

Beschwerdeführer von der mitbeteiligten Partei sogar angeboten wurde, die Daten mit ihm 

gemeinsam zu prüfen; vgl. im Übrigen die rechtlichen Ausführungen dazu). 

1.2.2. Zum Einwand der falschen Prognose 

Die Beschwerdeführer monierten, der Untersuchungsraum sei zu gering und der 

Prognosezeitraum zu kurz bemessen gewesen. Dazu ist festzustellen, dass sowohl die 

Bemessung des Untersuchungsraums als auch des Prognosezeitraums angemessen, korrekt 

und dem Stand der Technik entsprechend gewählt wurden.  

Der Prognosehorizont (Prognose 2025+) wurde seitens der mitbeteiligten Partei laut Angabe 

im Bescheid mit rund 10 Jahren angesetzt. Der Baubeginn war mit 2018 und die 

Inbetriebnahme mit 2020 geplant (siehe UVE, Einreichprojekt, Zusammenfassender und 

ergänzender Bericht, S. 28) – eine wesentliche Verzögerung durch die Dauer des Behörden- 

bzw. Beschwerdeverfahrens ist nicht zu erwarten. Der Prognosezeitraum wurde somit mit 5 

Jahren ab Inbetriebnahme bzw. 10 Jahren (etwa ab Einreichung des Vorhabens) angesetzt. 

Der Sachverständige für Eisenbahnbetrieb hat den gewählten Prognosehorizont nicht als zu 

kurz, sondern ausreichend erachtet (vgl. VH-Schrift 19.03.2019, S. 12). 

Auch der Untersuchungsraum wäre nach dem Vorbringen der Beschwerdeführer zu gering 

gewählt. Die Lärmbelastungen und die Belastung durch Erschütterungen würden weiter als 

im Umfeld von 500 m von der Eisenbahnstrecke entfernt negativ 

gesundheitsbeeinträchtigend sein. Die Beschwerdeführer verabsäumten für diesen Einwand 

eine substantiierte fachliche Begründung vorzulegen. Festzustellen ist im Ergebnis, dass der 

Untersuchungsraum ausreichend groß gewählt wurde. 

Dabei erwiesen sich die Ausführungen der belangten Behörde auf S. 152-153 als schlüssiger 

als das Vorbringen der Beschwerdeführer: 
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Für die Beurteilung der verkehrsbedingten Umweltauswirkungen war die Abgrenzung des 

Untersuchungsraumes in eisenbahnbetrieblicher Hinsicht von Relevanz. Diesbezüglich kam 

der eisenbahnbetriebliche SV zum Ergebnis, dass der in der UVE gewählte Ansatz der 

Begrenzung des Untersuchungsraumes mit den Knoten Bahnhof Bregenz, Güterterminal 

Wolfurt und Lustenau angemessen und ausreichend sei. Dies war Grundlage für die 

fachspezifische Abgrenzung des Untersuchungsraumes für die einzelnen Teilgebiete, welche 

von sämtlichen dem Verfahren beigezogenen SV als ausreichend erachtet wurde.  

Darüber hinaus ist nicht ersichtlich, die Verletzung welcher subjektiven Rechte die 

Beschwerdeführer damit geltend machen wollen. Da sie im unmittelbaren Nahbereich des 

Vorhabens (vgl. Bild unter Pkt. 1.3.2. unten) wohnhaft sind, sind sie ohnehin vom 

Untersuchungsraum erfasst. 

Schließlich bekämpfen die Beschwerdeführer die Prognose insofern als falsch, als mit einer 

weitaus höheren Zuganzahl zu rechnen sei. Im Behördenverfahren wurde daher die 

Überprüfung der Prognoserechnung durch einen unabhängigen Sachverständigen gefordert. 

Hier ist auf die schlüssigen Ausführungen des Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb in 

seinem Gutachten im Beschwerdeverfahren vom 02.11.2018 zu verweisen, wonach das 

Betriebsprogramm 2025+ auf Prognosedaten beruht, die dem heutigen Wissens- und 

Bearbeitungsstand entsprechen. Aufgrund der Dynamik der Rahmenbedingungen von 

Prognosen, so der Sachverständige weiter, kann aus dem Betriebsprogramm 2025+ nicht 

abgeleitet werden, ob und mit welcher Wahrscheinlichkeit die prognostizierten Verkehre 

auch tatsächlich eintreffen. Das ist nach Ansicht des erkennenden Senates ebenso plausibel, 

handelt es sich bei einer Prognose doch um eine Vorhersage, die eben mit einer bestimmten 

oder unbestimmten Wahrscheinlichkeit eintritt. Wesentlich ist – und steht auf Grund der 

gutachterlichen Ausführungen außer Zweifel – dass diese Prognose dem Stand der Technik 

entsprechend erstellt wurde und plausible Daten dafür verwendet wurden. Zudem gab die 

mitbeteiligte Partei in der Beschwerdeverhandlung unter Verweis auf das Projekt, Teilbericht 

Betriebskonzept, B020102, an, dass die dargestellte Prognose aus fachlicher Sicht das 

wahrscheinlichste Szenario darstellt. 

Dies erweist sich auch in Zusammenschau mit dem behördlichen Gutachten von DI Rankl zur 

Verkehrsprognose vom 30.09.2016 als schlüssig, wo dieser zum gleichlautenden Vorbringen 

auf S. 15 auszugsweise so Stellung nahm: […] Die von der Antragstellerin vorgelegten 

prognostizierten Zugzahlen decken sich sowohl mit dem „Schlussbericht über das zukünftige 

Potential des Schienengüterverkehrs im Raum Bregenz im Hinblick auf den Ausbau der 

Streckenabschnitte Lindau-Geltendorf und Lindau-Friedrichshafen-Ulm“, erstellt im Juli 2014 

von ProgTrans AG, Basel, zusammen mit der ETH Zürich, mit der Ausbauplanung von DB Netz 



- 14 - 

vom Mai 2014, mit dem deutschen Bundesverkehrswegeplan 2030 den Ausbau Ulm-Lindau 

betreffend, sowie mit dem Planfeststellungsbeschluss gem. § 18 AEG für den Ausbau Ulm-

Friedrichshafen. 

Die Zahlen dieser Quellen sind vergleichbar, halten einer Querprüfung stand und sind somit 

nachvollziehbar. 

[…] Die zu Grunde gelegten Güterverkehrszahlen sind daher ebenso wie die Prognosedaten 

für den Schienenpersonenverkehr plausibel. 

Insgesamt bewegen sich die Einwendungen der Beschwerdeführer zur vermeintlich falschen 

Prognose auf einer oberflächlichen, von Behauptungen getragenen Ebene. Ohne dies mit 

Beweismitteln zu untermauern oder auch nur nachvollziehbar zu begründen, behaupten sie, 

die Prognoserechnung sei in sich unschlüssig, nicht nachvollziehbar und beruhe auf falschen 

Zahlen. In der Beschwerdeverhandlung gaben die Beschwerdeführer als Beleg für diese 

vermeintliche Unschlüssigkeit an, dass der Titel der u.a. herangezogenen Studie ETH 

Zürich/ProgTrans vom Juli 2014 zeige, dass hier lediglich die Auswirkungen der 

Elektrifizierung auf den Güterverkehr untersucht worden seien. Dieses Vorbringen geht 

schon deswegen ins Leere, weil sich aus dem Inhalt der Studie als Ziel die Beschreibung der 

Auswirkungen des Ausbaus von Eisenbahnstrecken im grenzüberschreitenden Kontext im 

Raum Bregenz ergibt (vgl. VH-Schrift 19.03.2019, S. 11). 

Ergänzend beurteilen die Beschwerdeführer die der Potentialanalyse für das 

Betriebsprogramm 2025+ zu Grunde gelegten Studien als scheinwissenschaftlich. Auf dieses 

Vorbringen wird mangels Auseinandersetzung auf gleicher fachlicher Ebene nicht 

eingegangen. 

Damit gelingt es den Beschwerdeführern nicht, die nachvollziehbaren Feststellungen im 

Bescheid und die entsprechenden Angaben der mitbeteiligten Partei und des 

Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb in der Beschwerdeverhandlung in Zweifel zu ziehen. 

1.3. Zum Fachbereich Schalltechnik  

Die Feststellungen zur Beeinträchtigung der Beschwerdeführer durch vorhabensbedingte 

Lärmimmissionen gründen im Wesentlichen auf den plausiblen Ausführungen des 

Amtssachverständigen für Schalltechnik sowie der UVE Fachbeitrag Schalltechnik. 

1.3.1. Allgemeine Lärmsituation 

Der Amtssachverständige für Schalltechnik gab in seinem Gutachten im Behördenverfahren 

allgemein an, dass in Hinblick auf die Beurteilung der Zusatzbelastungen in der 
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Betriebsphase die Emissionsentwicklung in der Nachtzeit, in welcher der Grenzwert 

gegenüber am Tage um 10 dB niedriger liege, seit dem Jahr 2000 stetig steigend sei und sich 

für die Prognose 2025+ auf der gleichen Pegelhöhe wie in der Tagzeit bewege. Nachdem der 

Unterschied des Emissionspegels zwischen Tag und Nacht nur 0,7 dB betrage, sei für die 

Lärmbeurteilung der Betriebsphase der Nachtzeitraum relevant. Vergleiche man die 

Lärmentwicklung (Nacht) zwischen 2012/13 mit jener der Nullvariante 2025+, so zeige sich, 

dass die Zahl der Gebäudeöffnungen mit einem Beurteilungspegel > 55 dB (Grenzwert SchIV) 

von 316 auf 1178 ansteige, wobei die Pegelzunahme allgemein zwischen 4 und 5 dB liege. 

Die seitens der mitbeteiligten Partei eingereichte Lärmprognose zeige, dass in Summe vom 

geplanten Vorhaben 5029 Gebäudeöffnungen von schalltechnischen Veränderungen 

betroffen seien. Die durch das Vorhaben bedingte Erhöhung der Zugfrequenzen und der 

Fahrgeschwindigkeit habe somit nachteilige schalltechnische Auswirkungen, wenn man 

bahnseitige Maßnahmen außer Acht ließe. 

Positiv anzumerken sei, dass die mitbeteiligte Partei in den Lärmberechnungen in den 

kritischen Bereichen des Harder Bogens den Schienenbonus von -5 dB nicht einbezogen 

habe und in den noch engeren Bogen der Nord- und Südschleife in Lauterach in Hinblick auf 

nicht vollständig auszuschließendes Kurvenquietschen einen Anpassungswert von +5 dB 

berücksichtigt habe. 

Unter Berücksichtigung der projektimmanenten bahnseitigen Schallschutzmaßnahmen 

(Lärmschutzwände) zeige der Vergleich zwischen der Nullvariante und der beantragten 

Variante einen Pegelanstieg bei 670 Öffnungen um 1 dB und bei 219 Öffnungen um 2 dB. Für 

642 Gebäudeöffnungen würden sich dagegen durch das Vorhaben praktisch unveränderte 

Verhältnisse und für 3498 Öffnungen geringe bis deutliche Verbesserungen ergeben. Die 

Anzahl der Grenzwertüberschreitungen werde durch die bahnseitigen 

Schallschutzmaßnahmen deutlich reduziert, wodurch nur 226 Öffnungen (von den 1135) 

noch für objektseitige Maßnahmen nach SchIV (Schallschutzfenster etc.) verbleiben würden. 

Der überwiegende Anteil dieser erfahre bereits derzeit Überschreitungen (wenn auch in 

geringerem Ausmaß). Eine Verlängerung bzw. Erhöhung von Lärmschutzwänden scheitere 

zum einen an der Wirtschaftlichkeitsbewertung nach der SchIV, zum anderen an orts- und 

landschaftsbildlichen Argumenten. Dennoch, unter Annahme der Umsetzung der 

Lärmschutzwände sowie der objektseitigen Maßnahmen an den verbleibenden 226 

Gebäudeöffnungen, sei die Einhaltung der Grenzwerte laut SchIV zu erwarten. 

Im Ergebnis sei bei plan- und beschreibungsgemäßer Umsetzung und Einhaltung der 

empfohlenen Auflagen in der Bauphase mit teilweise hohen, in der Betriebsphase mit 

kleinräumig gering negativen, zu einem überwiegenden Teil aber eindeutig positiven 

Auswirkungen für die Wohnnachbarschaft zu rechnen. 
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Festgestellt werden kann für die allgemeine vorhabensbedingte schalltechnische Situation 

somit, dass es insbesondere in der Nachtzeit zu vorhabensbedingten Beeinträchtigungen 

durch Lärmimmissionen kommen wird und dass diese durch bahnseitige 

Schallschutzmaßnahmen und objektseitige Schallschutzmaßnahmen soweit hintangehalten 

werden können, dass es zu einem Großteil sogar zu Verbesserungen kommt und zu einem 

kleinen Teil zumindest die durch die SchIV vorgegebenen Grenzwerte eingehalten werden. 

Wesentlich anzumerken ist, dass gegenständlich eine Einzelfallbeurteilung stattgefunden hat 

(vgl. UVE, Fachbereich Lärm, S. 63). Darüberhinausgehend haben es die beiden 

Amtssachverständige des Behördenverfahrens (Schalltechnik und Humanmedizin) für 

erforderlich erachtet, ein Schutzniveau betreffend Lärmimmissionen zu fordern, das über die 

Vorgaben der SchIV hinausgeht und auch in den Bescheid übernommen wurde. 

1.3.2. Konkrete Lärmsituation der Beschwerdeführer 

Zusammenfassend wird für die konkrete Lärmsituation der Beschwerdeführer festgestellt, 

dass diese derzeit schon von Schienenverkehrsgeräuschen betroffen sind. Das Vorhaben 

führt in Summe keinesfalls zu einer Pegelzunahme und bleiben die Grenzwerte der SchIV 

deutlich unterschritten. Es kommt somit zu keiner schalltechnischen Schlechterstellung 

durch die Umsetzung des Vorhabens. 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführer in der Kaltenbrunnenstraße 11 und 15 

in Lauterach und somit im unmittelbaren Nahbereich des Vorhabens wohnhaft sind: 
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Zur konkreten Lärmsituation der Beschwerdeführer befragt, verwies der 

Amtssachverständige für Schalltechnik, der bereits im Behördenverfahren tätig war, im 

Gutachten vom 14.01.2019 zunächst auf folgende Tabellen der UVE. Diese wurden von ihm 

dahingehend ergänzt, dass er auch die immissionsmindernde Wirkung der neu zu 

errichtenden Haltestelle Lauterach West berücksichtigt, die gerade für den gegenständlichen 

Fall von Relevanz sind: 

A-bewertete Beurteilungspegel 

 

A-bewertete kennzeichnende Pegelspitzen der Vorbeifahrten 

 

Der Amtssachverständige führte weiter aus: Beurteilungsrelevant ist der Nachtzeitraum. Die 

Ergebnisse des Beurteilungspegels der Nullvariante zeigen eindeutige Überschreitungen des 

Nacht Tag Nacht Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag/Nacht Nacht Tag/Nacht Nacht

in dB(A) in dB(A) in dB (A) in dB (A) in dB (A) in dB (A)

183 33 EG W 1 47 60 55 55 48 47 46 45 -2 -2 -10 -10

1.OG W 0 51 62 55 59 49 48 47 46 -2 -5 -13 -9

EG O 2 50 61 55 58 57 57 49 48 -9 -2 -10 -7

1.OG O 0 51 62 55 59 58 58 51 50 -7 -1 -9 -5

EG N 3 54 64 55 61 58 57 50 50 -7 -4 -11 -5

1.OG N 3 55 65 55 63 59 58 53 52 -6 -3 -11 -3

187 29 EG W 0 51 61 55 59 52 51 49 48 -3 -3 -11 -7

1.OG W 0 51 62 55 60 55 54 51 51 -3 -1 -9 -4

EG O 3 51 62 55 59 51 50 47 46 -4 -5 -13 -9

1.OG O 0 52 63 55 60 52 51 49 48 -3 -4 -12 -7

EG N 4 55 65 55 63 51 51 49 48 -2 -7 -14 -7

1.OG N 3 56 65 55 64 53 53 51 51 -2 -5 -13 -4

Kalten-

brunnen-

strasse 11

Kalten-

brunnen-

strasse 15

Differenz 

zum 

Grenzwert 

SchIV

2025+ mit 

Schallschutz

Beurteilungs-

pegel

2025+ 

Nullvariante

Pegelmin-

derung 

durch 

Schall-

schutz

Pegelmin-

derung 

gegenüber 

Nullvariante

Änderungen 

2025+

mit 

Schallschutz 

gegenüber 

2012/2013

2025+ 2025+

in dB(A) in dB(A)

Grenzwert 

gemäß SchIV

Beurteilungs-

pegel

ohne

Schallschutz-

massnahmen

(mit Gebäude 

Haltestelle)

in dB(A)

Beurteilungs-

pegel

mit 

Schallschutz-

massnahmen
Stock-

werk

Rich-

tung

Fenster-

anzahl

Beurteilungs-

pegel

Bahnverkehr 

2012/13

Ge-

bäude-

Nr.

Adresse

Ab-

stand 

zum 

Gleis 1 

in m

kennzeich-

nende 

Pegelspitze

(Vorbeifahrt-

pegel)

kennzeich-

nende 

Pegelspitze

(Vorbeifahrt-

pegel)

Tag/Nacht

kennzeich-

nende 

Pegelspitze

(Vorbeifahrt-

pegel)

in dB in dB in dB in dB in dB

183 33,0 EG W 1 76 74 -2 -10 83

33,0 1.OG W 0 77 75 -2 -13 88

34,0 EG O 2 85 76 -9 -10 86

34,0 1.OG O 0 86 79 -7 -9 88

28,4 EG N 3 86 78 -7 -11 90

28,4 1.OG N 3 87 81 -7 -11 92

187 28,6 EG W 0 80 77 -3 -11 88

28,6 1.OG W 0 83 80 -3 -9 89

28,6 EG O 3 79 75 -4 -13 87

28,6 1.OG O 0 80 77 -4 -12 89

24,8 EG N 4 79 77 -3 -14 91

24,8 1.OG N 3 81 80 -2 -13 93

Stock-

werk

Rich-

tung

Fenster-

anzahl

Kaltenbrunnenstrasse 11

Kaltenbrunnenstrasse 15

Ge-

bäude-

Nr.

Adresse

Ab-

stand 

zum 

Gleis 1 

in m

Pegelmin-

derung durch 

Schallschutz

ohne 

Schallschutz-

maßnahmen

mit 

Schallschutz-

maßnahmen

Pegelmin-

derung 

gegenüber 

Nullvariante

Nullvariante 

(gilt auch für 

2012/2013)



- 18 - 

Grenzwertes von 55 dB in der Nacht. Durch die Schallschutzmaßnahmen wie das Bauwerk der 

Haltestelle Lauterach West und die Schallschutzwände werden die Grenzwerte nach SchIV 

eindeutig unterschritten. Die schallreduzierende Wirkung der baulichen Maßnahmen 

zusammen beträgt 9 dB bis 14 dB. Gegenüber der 2012/2013 bestandenen Situation ergeben 

sich in diesem Abschnittsbereich der Bahnstrecke ebenfalls Verbesserungen. 

Für die Pegelspitzen zeigt sich ein sehr ähnliches Bild. Die kennzeichnenden Pegelspitzen für 

die Nullvariante bzw. die Verhältnisse 2012/2013 müssen hochgerechnet werden und sind in 

der letzten Spalte rechts ausgewiesen. Zum Vergleich mit den Rechenergebnissen im 

gegenständlichen Verfahren wurde im Jahre 2013 bei Messungen im Bereich Bahnhof 

Lustenau bei gleichartigen örtlichen Verhältnissen und ebenso in 28 m Abstand zur 

Gleisachse bevor Errichtung der Lärmschutzwand mehrfach ein maximaler Vorbeifahrtpegel 

knapp unter 90 dB gemessen, wobei die Geschwindigkeiten der Züge im Bereich von 30 bis 50 

km/h lagen. Bei Betrachtung der hochgerechneten Werte für die Pegelspitzen der 

Nullvariante (siehe Tabelle oben) sind somit durch Messungen nachvollziehbar, zumal im 

betreffenden Streckenabschnitt bei der Haltestelle Lauterach West für den zukünftigen 

Betrieb höhere Geschwindigkeiten insbesondere auch für Güterzüge zugrunde gelegt sind 

(siehe Bescheid vom 01.03.2018, Seite 59). 

Die kennzeichnenden Pegelspitzen werden in der Pegelhöhe erheblich reduziert, auch wenn 

deren maximale Anzahl sich nach dem Betriebsprogramm von 3 im Zustand 2012/2013 auf 9 

Ereignisse bis 2025+ für die Nullvariante bzw. durch das Vorhaben erhöht. Im direkten 

Vergleich des Vorhabens mit der Nullvariante bleibt die Anzahl unverändert. Der höchste 

errechnete Vorbeifahrtpegel im 1. Obergeschoß beträgt 81 dB, wobei voraussichtlich durch 

das zukünftig verkehrende geräuschreduzierte Wagenmaterial der Güterzüge (Entfall der 

Grauguss-Klotzbremsen) auch dieser Wert sich in den Bereich von 75 dB verringert (siehe 

auch Seiten 40 und 41 des Gutachtens vom 14.02.2017). 

Zur ergänzenden Frage, ob es aus Sicht des Amtssachverständigen unter Bezugnahme auf 

die Beschwerdeführer notwendig wäre, die Grenzwerte der SchIV zu unterschreiten, gab 

dieser nachvollziehbar an: Die vorliegenden Ergebnisse der Immissionsermittlung zeigen, 

dass bei den zu berücksichtigenden Gebäudeöffnungen der BF bereits heute 

Schienenverkehrsgeräusche einwirken. Das Projekt führt in Summe zu einer Entlastung und 

keinesfalls zu einer Pegelzunahme. Die Grenzwerte der SchIV bleiben deutlich unterschritten. 

Weiterführende Erfordernisse drängen sich nicht auf, da keinerlei schalltechnische 

Schlechterstellungen durch die Umsetzung des Vorhabens ableitbar sind. 
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Durch diese schlüssigen Angaben ergibt sich für die Beschwerdeführer nach Umsetzung des 

Vorhabens (inklusive Schallschutzmaßnahmen und Haltestelle Lauterach West) für das 

Betriebsprogramm 2025+ als maßgeblichem Beurteilungszeitpunkt eine im Vergleich zur Ist-

Situation 2012/2013 schalltechnisch verbesserte Lärmsituation. 

In diesem Zusammenhang bleibt unschlüssig, warum die Beschwerdeführer davon ausgehen, 

dass keine Schallschutzmaßnahmen im Projekt vorgesehen sind (vgl. Schriftsatz vom 

14.02.2019, S. 9 lit. a). Im Bereich der Beschwerdeführer wirkt die Haltestelle Lauterach 

West sowie die geplante Lärmschutzwand schallimmissionsmindernd. Objektseitige 

Maßnahmen wie Schallschutzfenster und Schalldämmlüfter sind ebenso projektiert, 

allerdings profitieren die Beschwerdeführer nicht davon, weil für sie, wie bereits ausgeführt, 

eine schalltechnisch verbesserte Lärmsituation und eine deutliche Unterschreitung der 

Grenzwerte der SchIV durch das Projekt vorliegen. 

Ähnliches gilt für die Pegelspitzen. Die Einwendungen der Beschwerdeführer vermochten 

diesen Schlussfolgerungen nicht auf gleicher fachlicher Ebene entgegenzutreten. In der Folge 

ist auf das Beschwerdevorbringen einzugehen:  

Die Beschwerdeführer fordern die Festlegung eines max. Spitzenwertes, der nicht 

überschritten werden dürfe. Dabei verweisen sie auf eine Angabe im schalltechnischen 

Gutachten des Behördenverfahrens auf S. 40, wonach der Amtssachverständige die 

Fixierung eines höchsten Schallpegels angeregt, sich dabei aber nicht an der SchIV orientiert 

habe, obwohl es in Einzelfällen wie beispielsweise bei den Beschwerdeführern erforderlich 

gewesen wäre, diese zu unterschreiten. Der Amtssachverständige gab in seinem Gutachten 

im Beschwerdeverfahren auf S. 11-12 plausibel an, dass die Festlegung einer Grenze für 

kennzeichnende Schallpegelspitzen in der zitierten Stelle nicht angeregt, sondern dort 

geprüft bzw. hinterfragt wurde. Ergänzend führte er im Ergänzungsgutachten vom 

28.02.2019 aus, dass ein Bezug der Beschwerdeführer (in ihrem Schreiben vom 14.02.2019) 

auf die TA-Lärm verwunderlich sei, gelte diese doch in Österreich nicht und sei auch in 

Deutschland nicht für Schienenwege und Eisenbahnen heranzuziehen. 

Zusammenfassend ist auszuführen, dass die Beschwerdeführer dem Gutachten des 

schalltechnischen Amtssachverständigen hier nicht auf gleicher fachlicher Ebene 

entgegentreten. Im Übrigen ist dazu auf die Ausführungen des Sachverständigen für 

Humanmedizin zu verweisen. 

Die Beschwerdeführer behaupten, der schalltechnische Amtssachverständige habe im 

Behördenverfahren in seinem Gutachten auf S. 45 die Untertunnelung der Strecke für 

notwendig erachtet. Dazu gibt der Amtssachverständige glaubhaft an, dass diese Aussage 

über Tunnelbauten, die zu den im Verfahren aufgeworfenen Diskussionen über die der 
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Beurteilung zugrunde zu legenden Zugzahlen erfolgte, eindeutig nicht für den der 

Begutachtung zugrunde zu legenden Verkehr des Betriebsprogrammes gilt. Tatsächlich 

räumten auch die Beschwerdeführer im Schreiben vom 14.02.2019 ein, dass sich die Aussage 

des Amtssachverständigen auf einen worst case bezog. 

Wenn die Beschwerdeführer etwa ausführen, der Amtssachverständige für Schalltechnik 

habe im Behördenverfahren nachvollziehbar ausgeführt, dass die Grenzwerte für die 

Nachtzeit bezogen auf die SchIV maßgeblich überschritten werden und dass in der Nachtzeit 

früher 316 und nach Durchführung des Vorhabens 1178 Gebäudeöffnungen von 

Grenzwertüberschreitungen betroffen seien, ist dem zuzustimmen. Unklar bleibt, worauf die 

Beschwerdeführer mit dieser Ausführung hinauswollen. Tatsächlich wird in der zitierten 

Stelle nämlich die Situation und Entwicklung ohne Einbeziehung der baulichen Maßnahmen 

bei der Haltestelle Lauterach West und ohne Schallschutzmaßnahmen, also die Situation der 

Nullvariante ohne Umsetzung des Vorhabens betrachtet. Diese Überschreitungen sind nach 

den Angaben des Amtssachverständigen mit ein Grund für die geplante Umsetzung des 

Projektes mit den zusätzlich einbezogenen Schallschutzmaßnahmen, aber kein 

Hinderungsgrund für eine positive Begutachtung. 

Auch habe der Amtssachverständige, so die Beschwerdeführer, auf S. 21 des 

Behördengutachtens ausgeführt, dass es im Vergleich zu den Jahren 2012/2013 bei mehr 

Gebäudeöffnungen im Zeitpunkt 2025+ trotz bahnseitiger Maßnahmen lauter werde. Hier ist 

erneut auf die fachlich überzeugenden Ausführungen des Amtssachverständigen im 

Gutachten des Beschwerdeverfahrens auf S. 12-13 zu verweisen: Auf Seite 21 wird in einer 

Grafik aufgezeigt, welche Immissionsveränderungen sich durch das Vorhaben im Vergleich 

zur Situation 2012/2013 bei allen untersuchten 5029 Fenstern ergeben. Eine Pegelreduktion 

zeigt sich dort, wo Schallschutzmaßnahmen getroffen werden und eine Pegelzunahme um bis 

zu 6 dB zwangsläufig in allen Bereichen mit geringer oder keiner Wirksamkeit der baulichen 

Maßnahmen. Eine logische Veränderung aufgrund der Verkehrsentwicklung mit den 

Emissionsansätzen wie sie auf Seite 13 im Gutachten vom 14.02.2017 aufgezeigt werden. 

Nachteilig betroffen sind überwiegend weiter entfernt gelegene ruhige Wohnbereiche aber 

auch alle nahegelegenen Objekte für die ein bahnseitiger Schallschutz wirtschaftlich nicht zu 

rechtfertigen wäre, sowie nicht oder nicht ausreichend wirksam ist. Dies sehe ich als ein 

Faktum. Alle Immissionsorte bei den Objekten der BF liegen im Bereich mit Pegelreduktionen 

und diese führen dort zur Einhaltung der Grenzwerte nach SchIV. 

Die gutachterlichen Ausführungen des schalltechnischen Amtssachverständigen erweisen 

sich insgesamt als schlüssig und nachvollziehbar und sind die Einwendungen der 
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Beschwerdeführer, die wenig fundiert und somit unsubstantiiert blieben, nicht geeignet, 

diese zu entkräften. Es zeigte sich, dass die Beschwerdeführer wiederholt auf einzelne 

Passagen im schalltechnischen Gutachten zurückgreifen und diese aus dem Zusammenhang 

gerissen als Argument gegen das Vorhaben vorbringen. Damit gelingt es ihnen aber nicht, 

ein inhaltlich überzeugendes nachvollziehbares Vorbringen zu erstatten.   

1.3.3. Zur Auflage 1 Schalltechnik Betriebsphase 

Gemäß Auflage 1 des Fachbereichs Schalltechnik für die Betriebsphase ist bei der Festlegung 

des Betriebsprogramms und beim Einsatz von Wagenmaterial die Einhaltung der im 

Verfahren zugrunde gelegten Immissionsgrenzwerte sicherzustellen. Ein Bezugsparameter in 

der Auflage ist die Jahresbetrachtung analog dem Nachlärmindex mit der Bemessungsgröße 

des äquivalenten, längenbezogenen Schallleistungspegels.  

Das Wort Wagenmaterial inkludiere nach dem Beschwerdevorbringen nicht den 

Triebwagen, es sei unklar, welche Immissionsgrenzwerte dem Verfahren zugrunde gelegt 

worden seien und die Jahresbetrachtung analog dem Nachlärmindex sei ebenso unklar. 

Zudem bewerten die Beschwerdeführer die Bemessungsgröße des äquivalenten, 

längenbezogenen Schallleistungspegels als ungeeignet, da die auftretenden Spitzenwerte 

weit darüber liegen könnten. 

Dazu ist festzustellen, dass eindeutig alle Schienenfahrzeuge (inklusive dem Triebwagen) 

einbezogen sind, ein Fachmann für Schalltechnik diese Auflage eindeutig nachvollziehen und 

die notwendigen immissionsseitigen Prüfungen vornehmen kann.  

Dass vom Wort „Wagenmaterial“ auch der Triebwagen umfasst ist, ergibt sich bereits aus 

dem Wortsinn und wird vom Amtssachverständigen für Schalltechnik in seinem Gutachten 

vom 14.01.2019 auf S. 7 bestätigt. Das diesbezügliche Beschwerdevorbringen geht daher von 

vornherein ins Leere. 

Zu den übrigen Einwendungen bringt der Amtssachverständige nachvollziehbar vor: Die 

Anwendung der Jahresbetrachtung und des Nachtlärmindex sind nach den Vorschriften und 

Methoden der Umgebungslärmrichtlinie der EU und der in Österreich umgesetzten 

Vorschriften eindeutig vorgegeben. 

Die Immissionsgrenzwerte, welche für alle nachbarschaftsseitigen Gebäudeöffnungen dem 

Verfahren zugrunde gelegt worden sind, lassen sich aus den Anlagen zum „Fachbeitrag Lärm 

– Bericht“ entnehmen (dem Sachverständigen wurden die Daten als Excel-Tabellen zur 
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Verfügung gestellt). Diese Grenzwerte sind, da fachlich korrekt, auch dem Gutachten des 

Amtssachverständigen im erstinstanzlichen Verfahren zugrunde gelegt. 

Der Bezugsparameter „äquivalenter längenbezogener Schallleistungspegel“ ist ein definierter 

schalltechnischer Emissionswert. Er ist eine zusammengefasste Ausgangsgröße für alle 

Berechnungen von Linienquellen und auf diesen können schlussendlich auch mehrere 

Messergebnisse rückgeführt und z.B. mit Ausgangswerten verglichen werden. 

Zu den angesprochenen Spitzenwerten, die vermeintlich nicht beim herangezogenen 

Schallleistungspegel von 86,3 dB berücksichtigt seien, erläutert der Amtssachverständige 

detailliert, dass „Spitzenwerte“ im Gutachten soweit erforderlich berücksichtigt wurden. 

Manche Pegelspitzen sind von vornherein im Ergebnis berücksichtigt (wie z.B. bei Brücken 

und Übergängen oder Zügen in voller Länge mit maximaler Geschwindigkeit), manche 

wiederum bilden keine Beurteilungsgrundlage für betriebstypische Immissionen (wie z.B. 

unförmige Räder oder ein hängender Kupplungsbügel). 

Insgesamt sind die Einwendungen der Beschwerdeführer nicht geeignet, diese Auflage in 

ihrer fachlichen Sinnhaftigkeit oder Bestimmtheit zu hinterfragen.  

1.3.4. Zur Auflage 2 Schalltechnik Betriebsphase 

Nach dieser Auflage sind zusätzlich zu den Maßnahmen nach SchIV auch jene Wohngebäude 

in die Förderung der objektseitigen Maßnahmen einzubeziehen, bei welchen im 

Nachtzeitraum die Immissionen durch Schienenverkehrslärm einen Beurteilungspegel von 

50 dB oder mehr aufweisen und zusätzlich eine vorhabenbedingte Immissionserhöhung von 

mehr als 1,0 dB prognostiziert ist. Grundlage hierfür ist die von der ÖBB-Infrastruktur AG 

eingereichte Liste „Berechnung zu Auflage 7 UVP.pdf“. 

Die Beschwerdeführer monieren wiederholt, dies sei unzulässig und projektändernd, da sie 

damit – weil eben „nur“ eine Förderung gewährt wird – einen Teil der Maßnahmen selber 

bezahlen müssten. 

Nach den nachvollziehbaren Angaben des Amtssachverständigen für Schalltechnik sind die 

Beschwerdeführer von dieser Auflage gar nicht berührt, da sie vom angesprochenen 

Beurteilungspegel bzw. der geforderten Immissionserhöhung nicht erfasst sind. Die Auflage 

ist daher von vornherein nicht geeignet, die Beschwerdeführer in ihren subjektiv-

öffentlichen Rechten zu verletzten. Im Übrigen ist dazu auf die Ausführungen zum 

Fachbereich Humanmedizin zu verweisen. 
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1.3.5. Zur Auflage 2 Schalltechnik Bauphase 

Die Beschwerdeführer monieren die Auflage 2 des Fachbereichs Schalltechnik für die 

Bauphase als zu unbestimmt, weil nicht klar sei, was mit stichprobenartig gemeint sei. Auch 

sei unklar, welche geeigneten zusätzlichen lärmmindernden Maßnahmen zu treffen seien. 

Festgestellt wird hierzu, dass diese Auflage soweit klar und eindeutig ist, dass ihr Vollzug 

durch einen Fachmann möglich ist. Zudem ist die Auflage geeignet, die Immissionsbelastung 

während der Bauphase zu minimieren. Die Auflage 2 lautet: 

Die Baustelle ist hinsichtlich der aktuellen Geräuschauswirkungen zu überwachen und 

es ist wie im Bericht ausgeführt stichprobenartig ein Lärmmonitoring durchzuführen. 

Darüber hinaus sind jedenfalls am Beginn der lärmintensiven Bauarbeiten, wie 

Abbrucharbeiten mit Hydraulikhammer, Baugruben und Fundamentarbeiten durch 

Rütteln oder Rammen, Gleisverlegearbeiten mit Schnellumbauzug etc., soweit nicht 

konkrete Nachweise über die Geräuschemission der eingesetzten Baugeräte vorgelegt 

werden, diese hinsichtlich ihrer Geräuschemissionen durch Schallpegelmessungen an 

der Baustelle im Rahmen des Lärmmonitoring zu überprüfen. Werden die in dieser UVP 

festgelegten schalltechnischen Rahmenbedingungen überschritten, sind geeignete 

zusätzliche lärmmindernde Maßnahmen zu treffen. 

Dazu führt der Amtssachverständige für Schalltechnik, der bereits dem Behördenverfahren 

beigezogen war, in seinem Gutachten vom 14.01.2019 nachvollziehbar aus: Die Ausführung 

von Bauarbeiten hängt zu einem wesentlichen Teil von den Möglichkeiten und den 

Gerätschaften der letztendlich mit den Arbeiten beauftragten Unternehmungen ab. Auch 

wenn in einer Ausschreibung durch nähere konkrete Beschreibungen dem Anbieter 

verschiedene Fixpunkte vorgegeben werden, bleibt erheblicher Spielraum offen. Letztendlich 

haben dann auch noch die Jahreszeit, das Wetter etc. Einfluss darauf, wie die Arbeiten 

abgewickelt werden können oder müssen. Zum Beispiel entscheidet die maximale Ausladung 

eines Gerätes, wo dieses dann (an nur einem oder mehreren Standorten) an der Baustelle 

platziert werden muss. Bereits ein solcher Maschinenkennwert kann örtlich zu sehr 

unterschiedlichen schalltechnischen Auswirkungen und damit Maßnahmen führen. 

Bei der Vielzahl der zu berücksichtigenden Immissionsorte und sehr unterschiedlichen 

zeitlichen Abfolge von Bautätigkeiten ist eine umfassende und dauernde Überwachung durch 

Messungen weder möglich noch sinnvoll. Allein daraus ergibt sich, dass ein Monitoring nur in 

Form von Stichproben erfolgen kann. Auch die Anzahl der Proben oder die zeitliche Distanz 

zwischen Stichproben wird starken Schwankungen unterliegen. Es geht um den 
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Immissionsschutz und hier sollte ein Fachmann den notwendigen Umfang situationsabhängig 

festlegen können. 

Wegen der, wie erwähnt, sehr vielfältigen möglichen Ausführungsarten von Arbeiten und 

unterschiedlichen Maschinen lassen sich zum Zeitpunkt der Bewilligung die lärmmindernden 

Maßnahmen nicht näher konkretisieren. Allenfalls notwendige Maßnahmen sind zudem im 

Einzelfall und angepasst festzulegen. […] 

Zusammenfassend ist die Auflage 2 für eine zum Lärmmonitoring beizuziehende Fachperson 

für Schalltechnik soweit eindeutig, dass diese abhängig von den örtlichen 

Immissionsverhältnissen, den ermittelten Überwachungs-Messergebnissen, den tatsächlich 

zum Einsatz gelangenden Maschinen und Geräten, den Verhältnissen im Bauablauf etc. die 

konkreten Maßnahmen festlegen kann. Jedenfalls bieten Fachunternehmen genau diese 

Dienstleistungen an. 

Diese Ausführungen überzeugen den erkennenden Senat und brachten die 

Beschwerdeführer auch keine überzeugenden Argumente vor, dass die Auflage in welcher 

Form auch immer ungeeignet wäre. Auch das Vorbringen im Schriftsatz vom 14.02.2019 

erweist sich als ungeeignet, da gerade eine Fachperson nach den schlüssigen Angaben des 

ASV Schall beurteilen kann (und wird), wann wo und wie lange Messungen durchzuführen 

sind. 

1.3.6. Lärmbeeinträchtigung der Beschwerdeführer während der Bauphase 

Zunächst wurde der Amtssachverständige für Schalltechnik nur mit der Frage nach 

Beeinträchtigungen der Beschwerdeführer während der Betriebsphase befasst, da in der 

Beschwerde (bis auf den vorherigen Pkt. 1.3.5.) kein Vorbringen zur Bauphase erstattet 

wurde. Nach einem entsprechenden Vorbringen im Schriftsatz der Beschwerdeführer vom 

14.02.2019 erstattete der Sachverständige ein Ergänzungsgutachten, in welchem er u.a. die 

zu erwartenden vorhabensbedingten Schallimmissionen in der Bauphase, die bereits im 

behördlichen Verfahren behandelt wurden (vgl. Pkt. 3.1.1. des schalltechnischen Gutachtens 

vom 14.02.2017), nochmals beschreibt und zur Schlussfolgerung kommt: 

Eine Beurteilung der Prognose für allgemeine Bautätigkeiten in Anlehnung an die Regelungen 

der Bundesstraßen-Lärmimmissionschutzverordnung (BStLärmIV) lässt erkennen, dass die 

Grenzwerte der Gesundheitsgefährdung nach BStLärmIV für Werktage in den Zeiten Tag und 

Abend eingehalten werden. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen und in der Nacht sind die 

allgemeinen Bautätigkeiten kritisch einzustufen, zumal dann mit Grenzwertüberschreitungen 
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zu rechnen ist. Darüber hinaus und insbesondere hinsichtlich den lärmintensiven Bauarbeiten 

wird auf das Gutachten im Fachgebiet Humanmedizin verwiesen. 

Die Beschwerdeführer bringen im Schreiben vom 14.02.2019 vor, die Lärmsituation während 

der Bauphase würde sich als „mörderisch“ darstellen. Ein darüberhinausgehendes 

Vorbringen, das der sachverständigen Darlegung der zu erwartenden Beeinträchtigungen 

der Beschwerdeführer durch Schallimmissionen während der Bauphase entgegentritt, wurde 

nicht erstattet. Die Ausführungen des schalltechnischen Sachverständigen erweisen sich 

somit als unbestritten. 

1.4. Zum Fachbereich Lufthygiene 

Die Beschwerdeführer monieren die Auflage 1 aus dem Fachbereich Lufthygiene als zu 

unbestimmt, da ihrer Ansicht nach nicht vorgeschrieben sei, welche Maßnahmen zu 

ergreifen seien, wenn es zu Grenzwertüberschreitungen komme. 

Die Auflage 1 aus dem Fachbereich Lufthygiene lautet:  

Vor Baubeginn ist ein Beweissicherungskonzept zur Immissionsmessung vorzulegen, 

das auf die entsprechenden Ausführungen im Fachbericht „Luft und Klima“ (Bericht 

Bernard ZT; Einlagezahl D 0701, Seite 78f) aufzubauen hat. Die Messungen zur 

Beweissicherung haben mindestens während der ganzen Bauphase und nach Abschluss 

der Bauphase noch sechs weitere Monate zu dauern; diese Messungen haben auch 

mindestens eine Winterperiode vor Baubeginn zu umfassen (Monate Oktober bis 

inklusive März); die Messungen sind als Profilmessungen mit jeweils zwei Profilästen 

(Messungen beidseitig des Bahndamms mit mindestens jeweils drei 

Probenahmepunkten je Profilast) durchzuführen. Derartige Messungen haben - wie in 

der UVE festgehalten - an folgenden Immissionspunkten zu erfolgen: 

- IP 06 - Riedstraße 16 

- IP 07 - Bussardweg 15 

- IP 08 - Rheinstraße 87 

- IP 11 - Forellenweg 15 

- IP 20 - Römerweg 7 

zusätzlich sind solche Messungen durchzuführen an den Baustellenbereichen bzw. an 

den folgenden IP 

- Haltestelle Hard-Fussach 

- Haltestelle Lauterach West 

- IP 1 

- IP 5 
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- IP 13 

- IP 15 

Die Messungen haben mindestens mit Passivsammlern für die Komponenten NO2 und 

BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, o-m-p Xylol) zu erfolgen. 

Nach den plausiblen Angaben in der UVE und vor allem im UVGA zum Fachbereich 

Lufthygiene kommt es bei plan- und beschreibungsgemäßer Umsetzung des Vorhabens 

sowie Erfüllung der empfohlenen Auflagen – die in den Bescheid übernommen wurden – zu 

geringen bis sehr geringen negativen Auswirkungen durch das Vorhaben. Die zu 

erwartenden Beeinträchtigungen konnten auf Grundlage von Prognosewerten ermittelt 

werden. Die in der genannten Auflage vorgesehene Beweissicherung dient somit nicht dem 

Zweck, eine zu erwartende Beeinträchtigung erst festzustellen. 

Der Amtssachverständige für Lufthygiene, der bereits dem Behördenverfahren beigezogen 

war, beschreibt in seinem Gutachten im Beschwerdeverfahren vom 06.12.2018 den Zweck 

der Auflage mit der Erstellung eines Beweissicherungskonzeptes bzw. eines Projektes zur 

Immissionsmessung. Derartige Konzepte sind nach seinen schlüssigen Ausführungen bei 

derartigen Verfahren Stand der Technik und ergibt sich das Erfordernis aus § 24c Abs. 4 UVP-

G 2000. Eine solche Beweissicherung dient in erster Linie der Sicherstellung der Umsetzung 

von Maßnahmen zur Emissionsminderung. Bei Grenzwertüberschreitungen kann bei Bedarf 

durch die vorgesehene Umwelt-Baubegleitung eingegriffen werden und erlaubt der Rückgriff 

auf die Daten und Ergebnisse von Beweissicherungsmaßnahmen im Bedarfsfall eine 

objektive Beurteilung von Beschwerden etwa über unzumutbare Belästigungen bzw. 

unzulässige Immissionen. 

Diese Ausführungen des Amtssachverständigen erweisen sich als schlüssig und 

nachvollziehbar und ist eine Unbestimmtheit bzw. Unvollständigkeit dieser Auflage nicht zu 

erkennen. Im Übrigen übersehen die Beschwerdeführer mit ihrem Vorbringen, dass die UVE, 

Fachbereich Luft und Klima, S. 78, beschreibt, welche Maßnahmen für mechanische 

Arbeitsprozesse und für den Baustellenverkehr im Fall von Überschreitungen zu treffen sind. 

Die Beschwerdeführer monieren auch die Auflage 7 des Fachbereichs Lufthygiene als zu 

unbestimmt, da nicht klar sei, was mit dem Wort „durchschnittlich“ gemeint sei. Diese 

Auflage lautet: 

Die für Transporte eingesetzten LKW haben mit Bezug auf die Anzahl der eingesetzten 

Fahrzeuge durchschnittlich dem Abgasstandard EURO V zu entsprechen. 

Dazu gibt der gerichtlich beigezogene Amtssachverständige plausibel an, dass diese Auflage 

eine Präzisierung der in der UVE allgemein beschriebenen Maßnahmen zur 

Emissionsminderung nach dem Stand der Technik darstellt. Weiters werden über diese 
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Auflage die Annahmen zu den Emissionsfaktoren, welche die Antragstellerin zur 

Emissionsberechnung baustellenbedingter Emissionen aus Lkw-Verkehr getroffen hat, in 

eine verbindliche Form übergeführt. Die Sicherstellung der Einhaltung dieser Auflage erfolgt 

durch die Ausschreibung des Vorhabens durch die mitbeteiligte Partei. 

Zum Wort „durchschnittlich“ führt er nachvollziehbar aus: Für die bei Baustellentransporten 

eingesetzten Lkw (Fahrzeuge der Klassen N2 und N3 gemäß § 3 Abs. l Kfg, BGBI. Nr. 

267/1967 i.d.g.F.) gilt folgende Regelung zum Emissionsverhalten: aus der Anzahl der Lkw je 

Abgasklasse kann die Gesamtsumme aller Lkw und die Teilsumme je Abgasklasse ermittelt 

werden. Aus dem Verhältnis dieser Summen ergibt sich dann als Resultat die relative 

Summenhäufigkeit. Daraus kann bestimmt werden, ob 50 % der eingesetzten Lkw die Klasse 

EURO V erfüllen oder bessere Abgasstufen aufweisen. Anmerkung zu den Abgasklassen: 

Diese gelten von EURO 0 (Null; das sind Fahrzeuge, die vor Inkrafttreten der ersten 

gesetzlichen Regelungen zu den Abgasemissionen von Kfz zugelassen wurden) bis EURO VI 

(derzeit höchste verfügbare Klasse); EEV ist der Klasse EURO V gleichzustellen. 

Durch diese Auflage wird sichergestellt, dass vorwiegend moderne, abgasarme Lkw zum 

Einsatz kommen, jedoch in Einzelfällen ältere Lkw, die u. U. mit Sonderaufbauten oder 

Sondermaschinen bestückt sind, auch eingesetzt werden dürfen. 

Diese Ausführungen überzeugen den erkennenden Senat und ist das Vorbringen der 

Beschwerdeführer, welches sich noch dazu als unsubstantiiert erweist, nicht geeignet, diese 

Auflage in Frage zu stellen. Sie ist zur Emissionsminderung sowohl geeignet wie ausreichend 

bestimmt. 

1.5. Zum Fachbereich Erschütterungstechnik 

Die Beschwerdeführer forderten in ihrer Beschwerde die Befassung eines Sachverständigen 

für Geologie, der das zu erwartende Ausmaß an Erschütterungen in der Bau- und 

Betriebsphase darlegen soll. Das Ausmaß der Erschütterungen sei gesundheitsgefährdend. 

Dazu ist festzuhalten, dass im Behördenverfahren sowohl ein Sachverständiger für Geologie 

als auch für Erschütterungstechnik Gutachten erstattet haben. Wie bereits im Bescheid auf 

S. 177 ausgeführt (Der Amtssachverständige für Geologie hat sein Gutachten mit Datum vom 

16.01.2017 erstattet. Darin hatte er auf Erschütterungsimmissionen nicht einzugehen, da 

dies die Aufgabe des eigens beigezogenen erschütterungstechnischen Amtssachverständigen 

war …) hatte sich der Amtssachverständige für Erschütterungstechnik mit den zu 

erwartenden vorhabensbedingten Erschütterungen zu befassen. 

Dieser ist im Behördenverfahren in seinem Gutachten vom 29.09.2016 (ergänzt am 

09.01.2017 und 30.01.2017) nachvollziehbar zum Ergebnis gelangt, dass in der 
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Betriebsphase lediglich mit geringen Auswirkungen für die nächstgelegene 

Wohnnachbarschaft zu rechnen ist. Ebenso ist bei plan-, beschreibungs- und 

sachverhaltsgemäßer Ausführung, begleitender Prüfung und Optimierung sowie Einhaltung 

der vorgeschlagenen Auflagen während der Bauphase aus fachlicher Sicht davon 

auszugehen, dass keine Schäden an öffentlichem oder privatem Gut auftreten. Im Ergebnis 

ist mit geringen negativen Auswirkungen für die nächstgelegene Wohnnachbarschaft zu 

rechnen. 

Im Beschwerdeverfahren wurde der Amtssachverständige für Erschütterungstechnik erneut 

beauftragt darzulegen, mit welchen vorhabensbedingten Immissionen durch 

Erschütterungen bei den Beschwerdeführern zu rechnen ist. In seinem Gutachten vom 

04.01.2019 erläutert der Amtssachverständige die Vorgehensweise zur Ermittlung von 

Immissionen durch Erschütterungen: Vorerst werden repräsentative Objekte ausgewählt, bei 

denen die erschütterungstechnisch relevante Immissionssituation im Ist-Zustand vor 

Umsetzung des Vorhabens messtechnisch erhoben wird. Darauf aufbauend wird eine 

Immissionsprognose erstellt, mit welcher die zu erwartenden Immissionseinwirkungen 

rechnerisch ermittelt werden. Nach Umsetzung des Vorhabens werden Abnahmemessungen 

durchgeführt, um zu überprüfen, ob die bescheidmäßig auferlegten Grenzwerte eingehalten 

werden. 

Im konkreten Fall wurden die beiden Immissionspunkte (Wohngebäude der 

Beschwerdeführer: Kaltenbrunnenstraße 11 und 15 in Lauterach) vorerst nicht im Ist-

Zustand erhoben. Nach der mündlichen Behördenverhandlung wurden von der 

mitbeteiligten Partei auf Grund der entsprechenden Einwendungen ergänzende 

Erschütterungsmessungen bei einem der beiden Immissionspunkte durchgeführt. Die 

Ergebnisse dieser Messungen finden sich im „Bericht über ergänzende 

Erschütterungsmessungen“ der RED Bernard GmbH vom 27.02.2018. Daraus folgerte der 

Sachverständige in seinem Gutachten vom 04.01.2019, dass für das Objekt eines 

Beschwerdeführers (Kaltenbrunnenstraße 15 in Lauterach) guter Erschütterungsschutz im 

Sinne der ÖNORM S 9012 sowohl im derzeitigen Bestand als auch nach Umsetzung des 

Vorhabens gewährleistet ist. Das Ergebnis gilt für das zweite hier relevante Objekt von 

Beschwerdeführern (Kaltenbrunnenstraße 11 in Lauterach) gleichermaßen, so der 

Sachverständige. Zusammenfassend beurteilte er die beiden Objekte aus 

erschütterungstechnischer Sicht nachvollziehbar als nicht kritisch, was auch die ergänzenden 

Messungen bestätigen. Die Vorschreibung zusätzlicher Maßnahmen ist somit nicht 

erforderlich. 
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Die Beschwerdeführer haben dazu weder in ihrer Beschwerde noch in der 

Beschwerdeverhandlung ein fachliches Vorbringen erstattet, weshalb den plausiblen 

Ausführungen des gerichtlichen Amtssachverständigen gefolgt wird und dem Antrag auf 

Einholung eines zusätzlichen geologischen Gutachtens nicht nachgekommen wird. Der 

alleinige Hinweis eines Beschwerdeführers in der Beschwerdeverhandlung (vgl. VH-Schrift 

19.03.2019, S. 14-15), dass die Unschlüssigkeit dieser zusätzlichen Messungen bei der 

mitbeteiligten Partei schriftlich beanstandet worden sei – da nicht die korrekten 

Kapazitätsgrenzen herangezogen bzw. keine maximale Auslastung herangezogen worden sei 

– genügt hier nicht als Vorbringen auf gleicher fachlicher Ebene. Zum Einwand betreffend die 

Kapazitätsgrenze ist zudem auf die rechtlichen Ausführungen unter Pkt. 2.3.2. zu verweisen. 

1.6. Zum Fachbereich Humanmedizin 

1.6.1. Zur allgemeinen humanmedizinischen Situation 

Der Amtssachverständige für Humanmedizin führte im Behördenverfahren 

zusammenfassend aus, betreffend Lärmbelastungen in der Betriebsphase könne bei 

Umsetzung bahnseitiger Schutzmaßnahmen die Anzahl der Gebäude, bei denen es zu einer 

Überschreitung der Richtwerte kommt, von 120 auf 34, die Anzahl der Gebäudeöffnungen 

von 1134 auf 226 gesenkt werden. Bei Letzteren würden die Grenzwerte der SchIV (65 dB 

Tag und 55 dB Nacht) untertags eingehalten, jedoch sei in der Nacht mit Überschreitungen 

bis zu 5 dB zu rechnen. Dort seien objektseitige Maßnahmen erforderlich, um die 

Anforderungen laut SchIV einzuhalten, um Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden. 

Übereinstimmend mit dem schalltechnischen Amtssachverständigen wurde eine Auflage 

empfohlen, dass die mitbeteiligte Partei zusätzlich Eigentümern von Gebäuden objektseitige 

Maßnahmen anzubieten habe, bei welchen im Nachtzeitraum die Immissionen durch 

Schienenverkehrslärm einen Beurteilungspegel von 50 dB oder mehr aufweisen und 

zusätzlich eine vorhabenbedingte Immissionserhöhung von mehr als 1,0 dB prognostiziert 

ist. Die negativen Lärmwirkungen werden damit weiter reduziert. 

Zu einem Einwand der Beschwerdeführer sowie anderer Parteien führte die belangte 

Behörde aus, dass durch keine der zu erwartenden Immissionsparameter (Lärm, 

Luftschadstoffe, Erschütterungen, Licht/Beschattung, EMF) Gesundheitsgefährdungen oder 

unzumutbare Gesundheitsbelästigungen zu erwarten sind. Für die Betriebsphase, die im 

Mittelpunkt der Einwendungen steht, sind die Lärmbelastungen am bedeutendsten. Mittels 

Auflagen, die über das Schutzniveau der SchIV hinausgehen, wird aber sichergestellt, dass 

Gesundheitsgefährdungen und unzumutbare Belästigungen nicht auftreten. 
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1.6.2. Zur konkreten humanmedizinischen Situation der Beschwerdeführer 

Die Beschwerdeführer monieren im Kern ihrer Beschwerde eine Beeinträchtigung ihrer 

Gesundheit durch den Schienenverkehrslärm. Dazu ist festzustellen, dass das Vorhaben nicht 

geeignet ist, Gesundheitsbeeinträchtigungen der Beschwerdeführer zu verursachen. 

Lediglich in der Bauphase ist mit Belästigungen zu rechnen, wobei diese als nicht erheblich 

belästigend zu qualifizieren sind. Die vorgesehenen bzw. vorgeschriebenen Maßnahmen sind 

geeignet und ausreichend, um die Immissionen auf ein geringstmögliches Maß zu 

reduzieren. 

Im Beschwerdeverfahren wurde ein humanmedizinischer Sachverständiger (der im 

Behördenverfahren noch nicht mit der Sache befasst war) befragt, ob die Beschwerdeführer 

vorhabensbedingte Lärmimmissionen zu erwarten haben, die ein 

gesundheitsbeeinträchtigendes Niveau erreichen, auch unter Berücksichtigung der von 

ihnen konkret zu erwartenden Schallpegelspitzen. 

In seinem Gutachten vom 20.01.2019 führte der Sachverständige für Humanmedizin 

aufbauend auf dem schalltechnischen Gutachten nachvollziehbar aus, dass die 

gegenständlichen Wohnobjekte dem vorliegenden Projekt entsprechend zukünftig durch 

Lärmschutzwände und durch die Haltestelle von Schienenverkehrslärm abgeschirmt werden. 

Einwirkende Schallpegel durch Schienenverkehrslärm werden bei Realisierung des 

gegenständlichen Projekts verringert. 

Beispielhaft führt der Sachverständige die Kaltenbrunnenstraße 11, Erdgeschoss Richtung 

Westen an: Der Beurteilungspegel des Bahnverkehrs hat 2012/2013 47 dB in der Nacht 

betragen (daraus folgt gemäß § 4 SchIV ein anzuwendender Grenzwert von 55 dB im UVP-

Verfahren). Unter Berücksichtigung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens wird für die 

Nullvariante 2025 und weitere Jahre ein Beurteilungspegel von 55 dB ausgewiesen. Durch die 

Errichtung der Haltestelle wird dieser auf 47 dB reduziert und mit zusätzlichen 

Schallschutzmaßnahmen auf 45 dB. Im Vergleich zum Nullplanfall sinken die Immissionen um 

10 dB, im Vergleich zum Bahnverkehr 2012/2013 um 2 dB. 

Was die A-bewerteten kennzeichnenden Pegelspitzen der Zugvorbeifahrten betrifft so kommt 

es ebenfalls zu Reduktionen. 

Im Ist-Zustand und damit auch in der Nullvariante sind hier kennzeichnende Pegelspitzen bis 

93 dB zu erwarten. Die geplante Haltestelle führt z.B. im 1. OG Richtung Norden der 

Kaltenbrunnenstraße 15 zu einer Reduktion der einwirkenden kennzeichnenden Pegelspitzen 
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von 93 dB auf 81 dB. Mit zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen (die gemäß Projekt jedenfalls 

vorgesehen sind) reduzierend sich dies kennzeichnenden Pegelspitzen weiter und 

schlussendlich sind Einwirkungen kennzeichnender Pegelspitzen in der Höhe von 80 dB zu 

erwarten. 

Nach Zitierung des schalltechnischen Sachverständigen, wonach der höchste errechnete 

Vorbeifahrtspegel im 1. Obergeschoss 81 dB beträgt, wobei voraussichtlich durch das 

zukünftig verkehrende geräuschreduzierte Wagenmaterial der Güterzüge (Entfall der 

Grauguss-Klotzbremsen) auch dieser Wert sich in den Bereich von 75 dB verringert und für 

die Objekte der Beschwerdeführer keine Schallschutzfenster anzubieten sind, da an keinem 

der Fenster in der Nachtzeit der Grenzwert von 55 dB erreicht wird und nur Verbesserungen 

gegenüber 2012/2013 aufgezeigt werden, führte der Humanmediziner weiter aus: 

Die Frage des Bundesverwaltungsgerichts ob die BF vorhabensbedingte Lärmimmissionen zu 

erwarten haben, die ein gesundheitsbeeinträchtigendes Niveau erreichen, auch unter 

Berücksichtigung der von ihnen konkret zu erwartenden Schallpegelspitzen, ist daher aus 

medizinischer Sicht mit einem Nein zu beantworten. 

Was den Baulärm betrifft, so werden die BF durch Baumaßnahmen, die geplante Haltestelle, 

den Neubau der Bahnstrecke und den Bau der Lärmschutzwände betreffend, belastet. Diese 

Einwirkungen werden jedenfalls im Bereich der BF wahrnehmbar sein, was die dort 

Wohnenden ohne Zweifel belästigen kann. Aufgrund der zu treffenden Maßnahmen sind 

verbleibende Einwirkungen des Baulärms (Maßnahmen des Projekts und Auflagen aus dem 

gegenständlichen Bescheid) aber in Summe als nicht erheblich belästigend zu beurteilen. 

Voraussetzung ist, dass alle Maßnahmen zur Begrenzung des Baulärms umgesetzt bzw. 

eingehalten werden. Eine Gefahr für die Gesundheit ist durch den Baulärm nicht zu erwarten. 

Zum Vorbringen im Schreiben der Beschwerdeführer vom 14.02.2019, wonach der Baulärm 

„mörderische“ Auswirkungen auf sie hätte, bestreitet der humanmedizinische 

Sachverständige nicht, dass eine Belastung in der Bauphase stattfinden wird. Diese wirkt sich 

allerdings nur belästigend, aber nicht gesundheitsbeeinträchtigend aus. In der 

Beschwerdeverhandlung haben die Beschwerdeführer erneut auf die gesundheitlichen 

Auswirkungen in der Bauphase Bezug genommen. Nach den schlüssigen Angaben des 

schalltechnischen Amtssachverständigen sind die Beschwerdeführer insbesondere von 

Bauphase 1 und 3 (gesamt 12 Monate) betroffen und erwarten sie dort Spitzenpegel von 91-

96 dB. Nach näherem Hinterfragen konnte eruiert werden (vgl. VH-Schrift 19.03.2019, S. 20-

21), dass die Herstellung der Unterführung der Haltestelle im Bereich der Beschwerdeführer 
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zu einer solchen Maximalbelastung führen wird und diese etwa innerhalb einer Woche 

herzustellen sein wird. Da es sich um eine Wanderbaustelle handelt, nimmt die Belästigung 

bzw. Belastung mit zunehmender Entfernung ab. Der humanmedizinische Sachverständige 

führte dazu schlüssig und durch die Beschwerdeführer unwidersprochen aus, dass es 

aufgrund der zu erwartenden Lärmbelastung durch die Baustelle zu Aufwachreaktionen 

kommen kann. Da die Belastung aber nur kurzfristig einwirkt, wirkt sie zwar störend, aber 

keinesfalls gesundheitsbeeinträchtigend. 

Die Einwendungen der Beschwerdeführer waren insgesamt nicht geeignet, die 

nachvollziehbaren Ausführungen des Sachverständigen zu entkräften. Sie blieben vielmehr 

auf einem oberflächlichen und nichtfachlichen Niveau und erwiesen sich somit als wenig 

substantiiert. 

1.6.3. Zur Auflage 1 Fachbereich Humanmedizin 

Die Auflage 1 des Fachbereichs Humanmedizin erweist sich als ausreichend bestimmt. 

Sie sei, so die Beschwerdeführer, zu unbestimmt, weil unklar sei, was unter weniger 

lärmintensiven Arbeitstechniken zu verstehen sei. Selbst unter Zuziehung eines Fachmannes 

wäre die Auflage nicht exekutierbar. Die Auflage lautet: 

In puncto lärmintensive Bautätigkeiten (s. schalltechnisches Gutachten, S.8) sind, wenn 

hinsichtlich Ressourcenverbrauch und Zeitaufwand vergleichbare Arbeitstechniken zur 

Verfügung stehen, weniger lärmintensive Arbeitstechniken (z.B. Vibrieren/Bohren anstatt 

Rammen) anzuwenden. Ein entsprechendes Konzept ist der Behörde zeitgerecht vor 

Baubeginn vorzulegen. 

Gemäß den schlüssigen Ausführungen des Sachverständigen für Humanmedizin in seinem 

Gutachten vom 20.01.2019 ist die Vorlage eines entsprechenden Konzeptes durch die 

mitbeteiligte Partei zeitgerecht vor Baubeginn aus fachlicher Sicht als sinnvoll anzusehen, da 

dieses Konzept zu einem Zeitpunkt zu erstellen ist, an dem die geplante Bauausführung im 

Detail bekannt ist. In diesem Konzept hat der Projektwerber sowohl seine selbst gewählten 

Vorgaben zu berücksichtigen als auch alle diesbezüglichen Auflagen des UVP-Bescheides. 

Der Sachverständige verweist auf S. 31-33 auf die entsprechenden Auflagen.  

Unter weniger lärmintensiven Arbeitstechniken sind Arbeitstechniken zu verstehen, die die in 

Auflage 4 Humanmedizin festgeschriebenen Grenzen für den Baulärm im Bereich der 

maßgeblich betroffenen Anrainer einzuhalten vermögen. Einer fachlich gebildeten Person ist 

klar, wie diese Auflage zu vollziehen ist. 
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Eine Unbestimmtheit der Auflage liegt somit nicht vor, da ein Fachmann weiß wie diese 

Auflage zu vollziehen ist. Die Beschwerdeführer haben dagegen keine überzeugenden 

Argumente vorbringen können. 

1.6.4. Zur Auflage 4 Fachbereich Humanmedizin 

Die Auflage 4 des Fachbereichs Humanmedizin erweist sich als ausreichend bestimmt. 

Diese Auflage spricht von alternativen lärmarmen Bauverfahren und lärmintensiven 

Bauarbeiten – die Beschwerdeführer monierten die Begriffe als zu unbestimmt. 

Der humanmedizinische Sachverständige führte dazu in seinem Gutachten vom 20.01.2019 

schlüssig aus, dass lärmarme Bauverfahren in der Lage sind, die relevanten in der Auflage 

genannten Schallpegelwerte (z.B. Lr/Bau/Nacht ≤ 55,0 dB) im Bereich der nächsten 

Wohnanrainer einzuhalten, lärmintensive Bauarbeiten nicht. Einem Fachmann ist seiner 

fachkundigen Ansicht nach klar, wie diese Auflage zu vollziehen ist. 

Eine Unbestimmtheit der Auflage liegt somit nicht vor, da einem Fachmann klar ist, wie die 

Auflage zu vollziehen ist. Dagegen haben die Beschwerdeführer keine überzeugenden 

Argumente vorbringen können. 

1.6.5. Zur Auflage 6 Fachbereich Humanmedizin 

Die Auflage 6 des Fachbereichs Humanmedizin erweist sich als ausreichend bestimmt und ist 

nicht geeignet, die Beschwerdeführer in ihren subjektiven Rechten zu verletzen. 

Diese Auflage lasse nach den Einwendungen der Beschwerdeführer offen, wer die hier 

beschriebenen Schallschutzfenster zu bezahlen habe (vgl. dazu auch Pkt. 1.3.4. oben). Die 

Auflage lautet: 

Bei allen Gebäudeöffnungen, bei denen es in der Betriebsphase zu einer Überschreitung der 

55 dB-Grenze in der Nacht kommt, sind den betroffenen Eigentümern nachweislich passive 

Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster) anzubieten. Dies unabhängig davon, in 

welchem Jahre das Gebäude errichtet worden ist und unabhängig davon, ob es, verglichen 

mit der virtuellen Null-Variante 2025+, zu einer rechnerischen Verbesserung gekommen 

wäre. Diese Auflage gilt auch für Gebäudeöffnungen in Obergeschossen, wenn die 

Untergeschosse von der zu errichtenden Lärmschutzwand profitieren. 
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Die Beschwerdeführer sind von dieser Auflage nicht erfasst, da eine Überschreitung der 

55 dB-Grenze in der Nacht in ihrem Fall nach den plausiblen Angaben des schalltechnischen 

Sachverständigen (vgl. Pkt. 1.3.2. oben) nicht zum Tragen kommt. 

Der humanmedizinische Sachverständige bestätigte dies in seinem Gutachten vom 

20.01.2019 und führte auf S. 35-37 detailliert und ergänzend aus, wie die Auflage (im Fall 

von betroffenen Anrainern) zu verstehen ist und aus welchen Grundlagen sich diese 

Schlussfolgerung ergibt. Ungeachtet dessen ist diese Auflage mangels Anwendbarkeit auf die 

Beschwerdeführer nicht geeignet die Beschwerdeführer in ihren subjektiv Rechten zu 

verletzen. 

1.6.6. Zur Auflage 1 Fachbereich Humanmedizin, Erschütterungstechnik 

Diese Auflage erweist sich als bestimmt genug.  

Die Beschwerdeführer wenden dagegen ein, sie sei zu unbestimmt, es bleibe offen welche 

Maßnahmen zu ergreifen seien, damit die Weckschwelle nicht überschritten werde. Die 

Auflage lautet: 

In der Betriebsphase sind Messungen der Erschütterung durchzuführen. Werden höhere 

Werte als die berechneten gemessen und führt dies zu einer Überschreitung der kritischen 

Weckschwelle von 14,3 mm/s² in der Nacht, so sind Maßnahmen – einzeln oder in 

Kombination – zu ergreifen, sodass die kritische Weckschwelle jedenfalls nicht überschritten 

wird. Mögliche Maßnahmen sind eine dauerhafte Reduktion der nächtlichen 

Fahrtgeschwindigkeit (von 22.00 bis 06.00) der vorbeifahrenden Züge, Spundwände, 

Unterschottermatten, gesohlte Schwellen, Änderungen am fahrenden Material, etc. 

Mit dieser Auflage in Zusammenhang stehen nach den schlüssigen Ausführungen des 

Sachverständigen für Humanmedizin im Beschwerdeverfahren die Auflagen 3 und 4 zum 

Fachbereich Erschütterungstechnik, Betriebsphase. Er führte in seinem Gutachten vom 

20.01.2019 auf S. 46-47 weiter aus, dass der gute Erschütterungsschutz gemäß ÖNORM 

S 9012 (Ausgabe 2010 und 2016) für das maximal zulässige 

Beurteilungserschütterungsmaximum Emax 9,4 mm/s² in der Nacht u.a. in der 

Gebietskategorie Wohngebiet und 12,5 mm/s² in der Nacht für das Kerngebiet (z.B. Büros) 

beträgt. In dieser ÖNORM werden informativ auch Fühlschwellen der Wahrnehmung 

angegeben, wobei die Fühlschwelle der Wahrnehmung von der Aufmerksamkeit und der 

jeweiligen Aktivität des Betroffenen und auch allfälligen anderen Umgebungseinflüssen (z.B. 

Schall) abhängt. Die vom Sachverständigen in der Folge angeführten Fühlschwellen 
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beschreiben die Untergrenze beginnender Wahrnehmbarkeit, die nur bei voller 

Konzentration (Hinwendung zur Erschütterungsquelle) erreicht wird.  

Er führte weiter aus, dass der Amtssachverständige für Medizin bei dieser Auflage im 

Behördenverfahren auf diese Tabelle referenziert. Der von ihm als Grenzwert gewählte Wert 

von 14,3 mm/s² in der Nacht, der nach der Auflage 4, Erschütterungstechnik, nicht erreicht 

werden darf, beschreibt die untere Weckschwelle in der Leichtschlafphase. Wie sich bereits 

aus dem Gutachten des erschütterungstechnischen Amtssachverständigen vom 04.01.2019 

im Beschwerdeverfahren ergibt (vgl. oben), ist für die Objekte Kaltenbrunnenstraße 11 und 

15 in Lauterach „guter Erschütterungsschutz“ im Sinne der ÖNORM S 9012 sowohl bereits im 

derzeitigen Bestand als auch nach Umsetzung des Vorhabens gewährleistet. 

Zusammenfassend ist daher, so der Sachverständige für Humanmedizin schlüssig, nicht zu 

erwarten, dass die Weckschwelle im Bereich der Wohnobjekte der Beschwerdeführer 

überschritten werden wird. Sollte dies wider Erwarten doch passieren, sind bauliche 

Maßnahmen zu ergreifen, die in der Lage sind, diesen Missstand zu beseitigen; bis diese 

greifen, sind Maßnahmen im Fahrbetrieb (z.B. Reduktion der Fahrgeschwindigkeit) zur 

Erreichung dieser Vorgaben erforderlich. 

Von einer Unbestimmtheit der Auflage kann somit nicht gesprochen werden und sind die 

Ausführungen der Beschwerdeführer auch nicht geeignet, dies in Frage zu stellen.  

1.6.7. Zur Unterschreitung der in der SchIV normierten Grenzwerte 

Im gegenständlichen Verfahren haben sich der lärmtechnische und der humanmedizinische 

Amtssachverständige ausführlich mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine Unterschreitung 

der Grenzwerte der SchIV erforderlich ist. Im Fall der Beschwerdeführer ist eine 

Unterschreitung dieser Grenzwerte nicht erforderlich, um gesundheitliche 

Beeinträchtigungen hintanzuhalten. 

Die Beschwerdeführer stellten in den Raum, dass derartige Überlegungen bzw. 

Überprüfungen nicht stattgefunden hätten. Dazu führte der Sachverständige für 

Humanmedizin in Abstimmung mit dem Sachverständigen für Schalltechnik in seinem 

Gutachten im Beschwerdeverfahren auf S. 43-45 zusammenfassend aus, dass die SchIV 

Grenzwerte betreffend den Beurteilungspegel für die Tag- und Nachtzeit (§ 4) kennt.  

Dem Gutachten des schalltechnischen Amtssachverständigen vom 14.02.2017 sei zu 

entnehmen, dass es sich bei den Grenzwerten der SchIV nach Auskunft der Behörde um 

Mindeststandards handle, deren Unterschreitung im Einzelfall geboten sein könne. Der 
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Hinweis, die Grenzwerte der SchIV würden eingehalten, mache eine Auseinandersetzung mit 

den Einwänden betreffend die Lärmbelastung und deren Auswirkungen auf die menschliche 

Gesundheit nicht entbehrlich. Demgemäß erfolgte nach einer ausführlichen Befassung mit 

dieser Thematik seitens des schalltechnischen Sachverständigen im Behördenverfahren der 

Auflagenvorschlag 2 für die Betriebsphase (vgl. Pkt. 1.3.4. oben), der von der Behörde auch 

übernommen wurde (vgl. auch die weiteren Ausführungen zu den humanmedizinischen 

Auflagenvorschlägen auf S. 45 des Gutachtens des Sachverständigen für Humanmedizin vom 

20.01.2019). 

Aus fachlicher Sicht, so der Sachverständige für Humanmedizin im Beschwerdeverfahren 

weiter, […] ist damit offensichtlich, dass die Sachverständigen den Vorgaben des 

Verfassungsgerichtshof entsprochen haben und die in der SchIV festgelegten Grenzwerte im 

Sinne eines Mindeststandards sehen. Im konkreten Genehmigungsverfahren haben sie 

geprüft, ob diese zu unterschreiten sind und sind zum Schluss gekommen, dass dies im 

konkreten Einzelfall erforderlich ist, dass also zusätzliche lärmschutztechnische Maßnahmen 

erforderlich sind. Die Amtssachverständigen haben diese zusätzlichen lärmschutztechnischen 

Maßnahmen als Auflagevorschläge in ihren Gutachten formuliert. Die Behörde ist diesen 

Vorschlägen bzw. der Argumentation der Amtssachverständigen gefolgt und hat diese 

Vorschläge als Auflagen in den gegenständlichen Bescheid übernommen. 

Die SchIV führt nichts zu kennzeichnenden Spitzenpegel aus, sie kennt also keine Grenzwerte 

was den Spitzenpegel betrifft. Die Forderung der Höchstgerichte, dass die in der SchIV 

festgelegten Grenzwerte als Mindeststandard anzusehen sind, betrifft daher kennzeichnende 

Spitzenpegel, wenn überhaupt, dann nur indirekt. In einigen Eisenbahnverfahren wurde aber 

schon ein sogenanntes „Spitzenpegelkriterium“ in der Beurteilung berücksichtigt. Diese 

Verfahren weisen aber, soweit mir bekannt, keine systematische Unterschreitung der 

Grenzwerte gemäß SchIV (Beurteilungspegel wie im § 4 der SchIV angeführt) auf, wie das im 

konkreten Verfahren erfolgt ist. 

Es ist also davon auszugehen, dass Gutachter bzw. Behörden in diesen Verfahren die 

Forderung auf Prüfung, ob die Grenzwerte gemäß SchIV zu unterschreiten sind, so 

interpretieren, dass zwar die Grenzwerte der SchIV nicht unterschritten werden müssen, es 

aber einer Reglementierung der kennzeichnenden Spitzenpegel bzw. der mittleren 

Spitzenpegel der lautesten Zuggattung („Spitzenpegelkriterium“) bedarf. 

Im gegenständlichen UVP-Verfahren wurden die einwirkenden kennzeichnenden Spitzenpegel 

vom schalltechnischen und vom medizinischen Sachverständigen einer Prüfung unterzogen, 
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die Vorschreibung eines eigenen Spitzenpegelkriteriums wurde aufgrund dieser Prüfung nicht 

für erforderlich erachtet. 

Diese Schlussfolgerungen der behördlichen Sachverständigen teilte der Sachverständige für 

Humanmedizin im Beschwerdeverfahren ausdrücklich und führte ergänzend aus, dass das 

konkrete Projekt für die Beschwerdeführer deutlich geringere Spitzenpegel aufweist als 

momentan einwirken bzw. im Nullplanfall zu erwarten sind. Zum Vorwurf der 

Beschwerdeführer in der Beschwerdeverhandlung, es sei hier im Einzelfall geboten ein 

Spitzenpegelkriterium vorzusehen, gab der humanmedizinische Sachverständige plausibel 

an, dass die künftigen maximalen Spitzenpegel durch das Vorhaben deutlich reduziert 

werden (von derzeit etwa 93 dB auf etwa 81 dB). In den dem Sachverständigen bekannten 

Verfahren, in denen ein solches Spitzenpegelkriterium berücksichtigt wurde, bewegen sich 

diese in der Höhe von rund 80 dB. Aus seiner fachlichen Sicht seien daher weder 

Maßnahmen erforderlich noch sei ein Spitzenpegelkriterium vorzusehen (vgl. VH-Schrift 

19.03.2019, S. 23). Schließlich empfahl er, das gegenständliche Projekt umzusetzen, damit 

die Beschwerdeführer künftig vom besseren Lärmschutz profitieren können. 

Diese Ausführungen erweisen sich als nachvollziehbar und konnten die Beschwerdeführer 

dem auch nichts – fachlich Relevantes – entgegensetzen. 

2. Rechtliche Beurteilung: 

2.1. Allgemeines und Zuständigkeit 

Gemäß Art. 131 Abs. 4 Z 2 lit. a B-VG iVm § 40 Abs. 1 UVP-G 2000 entscheidet über 

Beschwerden gegen Entscheidungen nach dem UVP-G 2000 das Bundesverwaltungsgericht. 

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch Erkenntnis zu 

erledigen, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist. 

Gemäß § 31 Abs. 1 VwGVG erfolgen die Entscheidungen und Anordnungen durch Beschluss, 

soweit nicht ein Erkenntnis zu fällen ist. 

Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern 

nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Gemäß 

§ 40 Abs. 2 UVP-G 2000 entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Senate, 

ausgenommen in Verfahren nach § 3 Abs. 7 UVP-G 2000.  
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2.2. Einwendungen zum Verfahrensrecht 

2.2.1. Protokollierung der Verhandlung im Behördenverfahren 

Die maßgeblichen Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – 

AVG, StF BGBl. Nr. 51/1991, in der vor der belangten Behörde anzuwendenden Fassung, 

BGBl. I Nr. 161/2013, (im Folgenden AVG) lauten: 

Niederschriften 

§ 14. (1) Mündliche Anbringen von Beteiligten sind erforderlichenfalls ihrem 

wesentlichen Inhalt nach in einer Niederschrift festzuhalten. Niederschriften über 

Verhandlungen (Verhandlungsschriften) sind derart abzufassen, daß bei Weglassung 

alles nicht zur Sache Gehörigen der Verlauf und Inhalt der Verhandlung richtig und 

verständlich wiedergegeben wird. 

(…) 

§ 15. Soweit nicht Einwendungen erhoben wurden, liefert eine gemäß § 14 

aufgenommene Niederschrift über den Verlauf und den Gegenstand der betreffenden 

Amtshandlung vollen Beweis. Der Gegenbeweis der Unrichtigkeit des bezeugten 

Vorganges bleibt zulässig. 

§ 44. (1) Über jede mündliche Verhandlung ist eine Verhandlungsschrift nach den §§ 14 

und 15 aufzunehmen. 

(2) Schriftliche Äußerungen und Mitteilungen von Beteiligten, Niederschriften über 

Beweise, die bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung, aber außerhalb dieser 

aufgenommen wurden, Berichte und schriftliche Sachverständigengutachten sind der 

Verhandlungsschrift anzuschließen. Dies ist in der Verhandlungsschrift zu vermerken. 

Teilnehmer an der mündlichen Verhandlung dürfen ihre Erklärungen jedoch nicht 

schriftlich abgeben. 

(…) 

Die Beschwerdeführer monieren, die belangte Behörde habe die Verhandlungsschrift der 

mündlichen Verhandlung vom 26. und 27.09.2017 nicht ordnungsgemäß, iSd § 14 AVG, 

abgefasst. Manche Sachverständige hätten ihre schriftlich erstatteten Gutachten in der 

Verhandlung ergänzt, was nicht in der Verhandlungsschrift erfasst sei. 
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Wie sich aus den Feststellungen und der Beweiswürdigung unter Pkt. 1.1.1. ergibt, traten 

keine Hinweise zutage, dass die Verhandlungsschrift nicht ordnungsgemäß abgefasst worden 

wäre. Gemäß § 14 AVG ist in einer Verhandlungsschrift der Verlauf und Inhalt der 

Verhandlung richtig und verständlich wiederzugeben. Nach § 15 AVG liefert eine 

Verhandlungsschrift, soweit nicht Einwendungen erhoben wurden, vollen Beweis über den 

Verlauf und den Gegenstand der Verhandlung. Ihr kommt damit eine erhöhte Beweiskraft 

zu. 

Aus dem Verfahrensakt ergibt sich, dass die Verhandlungsschrift samt den Beilagen nach der 

mündlichen Verhandlung an die Beschwerdeführer zur Stellungnahme übermittelt wurde. 

Diese haben in der Folge keine Einwendungen zur Verhandlungsschrift erstattet. Erst im 

Rahmen der Beschwerde behaupteten sie die Mangelhaftigkeit der Verhandlungsschrift. 

Der Gegenbeweis der Unrichtigkeit der Verhandlungsschrift bleibt zwar zulässig, allerdings 

gelang es den Beschwerdeführern nicht, die glaubwürdigen Angaben der belangten Behörde 

zu erschüttern. 

Wie sich im Beschwerdeverfahren zeigte, entsprechen die Behauptungen der 

Beschwerdeführer, wesentliche Ergänzungen wären nicht in die Verhandlungsschrift 

aufgenommen worden, nicht der Wahrheit. Vielmehr wurde der wesentliche Inhalt der 

Sachverständigen-Aussagen in der Verhandlungsschrift abgebildet und wurden auch die von 

den Beschwerdeführern ins Treffen geführten Power-Point-Präsentationen etc. der 

Verhandlungsschrift als Beilagen angehängt. 

Der Antrag der Beschwerdeführer, die mündliche Verhandlung soweit zu wiederholen, dass 

sämtliche Sachverständige ihre gutachtensergänzenden Ausführungen samt den Skizzen, 

Tabellen und schematischen Darstellungen noch einmal präsentieren und dies dann 

entsprechend zu protokollieren, ist daher abzuweisen. 

Eine Rechtswidrigkeit des angefochtenen Bescheides ergäbe sich zudem durch dieses 

Vorbringen nicht, können allfällige Verfahrensmängel im Verfahren vor der belangten 

Behörde durch ein mängelfreies Verfahren vor dem Verwaltungsgericht doch saniert werden 

(VwGH 02.08.2018, Ra 2017/05/0007). 

2.2.2. Befangenheit der Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb und konstruktiver 

Ingenieurbau 

Die Beschwerdeführer brachten vor, das technische Büro Stella & Setznagel GmbH, welches 

im Behördenverfahren als Gutachter für Eisenbahnbetrieb und konstruktiver Ingenieurbau 
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bestellt wurde, sei befangen gewesen, da es ständig im Auftrag der mitbeteiligten Partei 

tätig sei und von dieser finanziell dotiert werde oder sogar finanziell abhängig sei.  

Die maßgeblichen Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – 

AVG, StF BGBl. Nr. 51/1991, in der vor der belangten Behörde anzuwendenden Fassung, 

BGBl. I Nr. 161/2013, (im Folgenden AVG) lauten: 

Befangenheit von Verwaltungsorganen 

§ 7. (1) Verwaltungsorgane haben sich der Ausübung ihres Amtes zu enthalten und ihre 

Vertretung zu veranlassen: 

1. in Sachen, an denen sie selbst, einer ihrer Angehörigen (§ 36a) oder einer ihrer 

Pflegebefohlenen beteiligt sind; 

2. in Sachen, in denen sie als Bevollmächtigte einer Partei bestellt waren oder noch 

bestellt sind; 

3. wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle 

Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen; 

4. im Berufungsverfahren, wenn sie an der Erlassung des angefochtenen Bescheides 

oder der Berufungsvorentscheidung (§ 64a) mitgewirkt haben. 

(…) 

§ 53. (1) Auf Amtssachverständige ist § 7 anzuwenden. Andere Sachverständige sind 

ausgeschlossen, wenn einer der Gründe des § 7 Abs. 1 Z 1, 2 und 4 zutrifft; außerdem 

können sie von einer Partei abgelehnt werden, wenn diese Umstände glaubhaft macht, 

die die Unbefangenheit oder Fachkunde des Sachverständigen in Zweifel stellen. Die 

Ablehnung kann vor der Vernehmung des Sachverständigen, später aber nur dann 

erfolgen, wenn die Partei glaubhaft macht, daß sie den Ablehnungsgrund vorher nicht 

erfahren oder wegen eines für sie unüberwindbaren Hindernisses nicht rechtzeitig 

geltend machen konnte. 

(2) Die Entscheidung über den Ablehnungsantrag erfolgt durch Verfahrensanordnung. 

§ 31a des Bundesgesetzes über Eisenbahnen, Schienenfahrzeuge auf Eisenbahnen und den 

Verkehr auf Eisenbahnen (Eisenbahngesetz 1957 - EisbG), StF BGBl. Nr. 60/1957, idF BGBl. I 

Nr. 137/2015 (im Folgenden EisbG) lautet: 
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 Antrag 

§ 31a. (1) Die Erteilung der eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung ist bei der Behörde 

zu beantragen. Dem Antrag ist ein Bauentwurf in dreifacher Ausfertigung und 

projektrelevante Fachgebiete umfassende Gutachten beizugeben; letztere zum Beweis, 

ob das Bauvorhaben dem Stand der Technik unter Berücksichtigung der Sicherheit und 

Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der 

Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisenbahn einschließlich der Anforderungen des 

Arbeitnehmerschutzes entspricht. Im Falle beantragter Abweichungen vom Stand der 

Technik sind auch die Vorkehrungen darzustellen, die sicherstellen sollen, dass trotz 

Abweichung vom Stand der Technik die Sicherheit und Ordnung des Betriebes der 

Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn und des Verkehrs 

auf der Eisenbahn einschließlich der Anforderungen an den Arbeitnehmerschutz 

gewährleistet sind. Wenn das Bauvorhaben eine Hauptbahn alleine oder über eine 

Hauptbahn hinaus gehend auch eine vernetzte Nebenbahn betrifft, ist nur ein 

Gutachten beizugeben, das alle projektrelevanten Fachgebiete zu umfassen hat; 

werden für die Erstattung dieses Gutachtens mehr als ein Sachverständiger bestellt, hat 

ein solches Gutachten eine allgemein verständliche Zusammenfassung zu enthalten. 

(2) Als Sachverständige gemäß Abs. 1 gelten und dürfen mit der Erstattung von 

Gutachten beauftragt werden, sofern sie nicht mit der Planung betraut waren oder 

sonstige Umstände vorliegen, die die Unbefangenheit oder Fachkunde in Zweifel 

ziehen: 

1. Anstalten des Bundes oder eines Bundeslandes; 

2. akkreditierte Konformitätsbewertungsstellen oder benannte Stellen im Rahmen des 

fachlichen Umfanges ihrer Akkreditierung; 

3. Ziviltechniker im Rahmen ihrer Befugnisse; 

4. Technische Büros-Ingenieurbüros im Rahmen ihrer Fachgebiete; 

5. natürliche Personen, die für die Erstattung von Gutachten der erforderlichen Art im 

Allgemeinen beeidet sind. 

(3) Die Behörde kann nach den Erfordernissen des Einzelfalles die Beigabe einer 

anderen Anzahl an Bauentwurfsausfertigungen oder Ausfertigungen einzelner 

Bauentwurfsunterlagen festlegen. 
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Die belangte Behörde setzte sich mit diesem Vorwurf bereits im behördlichen Verfahren und 

schließlich im Bescheid auf S. 191-192 auseinander. Diesen rechtlichen Ausführungen ist 

zunächst vollumfänglich zuzustimmen. 

Nach den oben zitierten Bestimmungen ist für den vorliegenden Fall, auch im Hinblick auf 

das Beschwerdeverfahren, in welchem DI Stella ad personam als Sachverständiger für 

Eisenbahnbetrieb bestellt wurde, insbesondere folgendes relevant: Sachverständige können 

von einer Partei abgelehnt werden, wenn diese Umstände glaubhaft macht, die die 

Unbefangenheit oder Fachkunde des Sachverständigen in Zweifel stellen (vgl. § 53 Abs. 1 

AVG). Auch nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs hat das Verwaltungsgericht bei 

der Beiziehung von nichtamtlichen Sachverständigen neben der Frage der erforderlichen 

Qualifikation gesondert zu prüfen, ob die sachverständige Person unabhängig bzw. 

unbefangen ist. Dabei geht es insbesondere darum, sicherzustellen, dass nicht die Besorgnis 

besteht, bezüglich ihrer Tätigkeit könnten andere als rein sachliche Überlegungen eine Rolle 

spielen, wobei es ausreicht, dass der Anschein einer Voreingenommenheit entstehen kann 

(VwGH 20.09.2018, Ra 2018/11/0077). 

Jeder Vorwurf einer Befangenheit hat nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs 

konkrete Umstände aufzuzeigen, welche die Objektivität des Entscheidungsträgers in Frage 

stellen oder zumindest den Anschein erwecken können, dass eine parteiische Entscheidung 

möglich ist. Nur eindeutige Hinweise, dass ein Entscheidungsträger seine vorgefasste 

Meinung nicht nach Maßgabe der Verfahrensergebnisse zu ändern bereit ist, können seine 

Unbefangenheit in Zweifel ziehen (VwGH 24.03.2015, 2012/03/0076). Die Beschwerde lässt 

das Vorbringen derartiger konkreter Hinweise missen. Übrig bleibt die Behauptung der 

Beschwerdeführer, die Sachverständige werde von der mitbeteiligten Partei finanziell dotiert 

oder sei sogar von dieser finanziell abhängig. 

Nach den Erhebungen der belangten Behörde, die von den Beschwerdeführern weder 

bestritten noch widerlegt wurden, wurde die Sachverständige des behördlichen Verfahrens 

als GmbH bzw. der Sachverständige des Beschwerdeverfahrens ad personam von der 

mitbeteiligten Partei in den letzten drei Jahren 15-mal als § 31a-Gutachterin beauftragt. 

Gleichzeitig wurden 68 Gutachten für das BMVIT und 4 Gutachten für Andere erstattet. Aus 

diesen Zahlen eine finanzielle Abhängigkeit von der mitbeteiligten Partei abzuleiten, ist nach 

Ansicht des erkennenden Senates nicht naheliegend. Zudem bestätigten sowohl die 

mitbeteiligte Partei als auch der betroffene Sachverständige in der mündlichen 

Beschwerdeverhandlung, dass eine Befangenheit auf Grund einer finanziellen Abhängigkeit 

nicht vorliegt. Schließlich ergab sich für den erkennenden Senat auf Grund der prozentuellen 
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Angaben über seine Tätigkeit durch den Sachverständigen in der Beschwerdeverhandlung 

(vgl. Feststellungen dazu) kein Anhaltpunkt für eine finanzielle Abhängigkeit von der 

mitbeteiligten Partei. 

Nach den schlüssigen Ausführungen der belangten Behörde im Bescheid geht der Einwand 

der Beschwerdeführer auch deswegen ins Leere, weil § 31a EisbG voraussetzt, dass nur 

unabhängige und fachkundige Stellen für die Erstellung eines Gutachtens nach § 31a EisbG 

beauftragt werden können (VwGH 24.04.2013, 2010/03/0100). Mit der Erstellung des 

Gutachtens dürfen sohin nur solche Sachverständige beauftragt werden, die - neben der 

Erfüllung einer der in § 31a Abs. 2 Z 1 bis 5 EisbG normierten Voraussetzungen - nicht mit 

der Planung des eisenbahnrechtlichen Bauvorhabens betraut waren, und dürfen auch nicht 

sonstige Umstände vorliegen, die deren Fachkunde oder Unbefangenheit in Zweifel ziehen 

(VwGH 17.11.2015, Ra 2015/03/0058). Das bedeutet, dass ein § 31a-Gutachter die 

Fachplanung der mitbeteiligten Partei objektiv zu beurteilen hat, bevor diese – unter 

Beilegung des § 31a-Gutachtens – die Einreichunterlagen bei der zuständigen Behörde 

einreicht (vgl. auch VwGH 09.09.2015, 2013/03/0120, 0121). Eine Befangenheit der 

Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb und konstruktiver Ingenieurbau alleine aus dem 

Grund einer vergangenen Tätigkeit dieser als § 31a-Gutachterin für die mitbeteiligte Partei 

ist somit nicht anzunehmen. 

Soweit die Beschwerdeführer eine mangelnde Fachkunde der Sachverständigen andeuten, 

wäre diese zwar für das Vorliegen einer Befangenheit ebenso relevant, kann eine solche mit 

Erfolg aber nur durch ein konkretes Vorbringen geltend gemacht werden, wonach das von 

der Sachverständigen erstattete Gutachten unrichtig oder unvollständig wäre (VwGH 

09.09.2015, 2013/03/0120 mHa 20.09.2000, 99/03/0024). Ein derartiges konkretes 

Vorbringen, das über bloße Behauptungen hinausgeht, wurde von den Beschwerdeführern 

aber nicht dargetan. 

Im Gegenteil überzeugte der auch im Beschwerdeverfahren für den Fachbereich 

Eisenbahnbetrieb bestellte Sachverständige zum einen durch seine Fachkunde und gab er 

zum anderen überzeugend an, dass keine Befangenheitsgründe vorliegen. Nicht umsonst 

wird der Sachverständige bzw. die im behördlichen Verfahren bestellte Sachverständige seit 

Jahrzehnten vom BMVIT für eisenbahnrechtliche Genehmigungsverfahren herangezogen. 

Auch für das Beschwerdeverfahren ist der Vorwurf der Befangenheit dieses 

Sachverständigen daher verfehlt. 
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2.3. Einwendungen zum Fachbereich Eisenbahnbetrieb 

2.3.1. Zum Einwand, die Nullvariante wäre zu bevorzugen 

Die Beschwerdeführer brachten bereits im Behördenverfahren vor, der Vorhabensantrag sei 

abzuweisen, weil die Nullvariante als weniger beeinträchtigende Variante zu bevorzugen sei. 

Als wesentliches Argument bringen sie dazu vor, der Halbstundentakt als Projektziel wäre 

derzeit schon machbar. Wie sich dazu aus den Feststellungen ergibt, soll das gegenständliche 

Vorhaben nicht nur der Attraktivierung des Personennahverkehrs, sondern auch anderen 

Projektzielen dienen, wie der Attraktivierung des Personenfernverkehrs etc. Für die 

Beschwerdeführer ist damit von vornherein nichts zu gewinnen. Darüber hinaus ist auch der 

Halbstundentakt entgegen den Angaben der Beschwerdeführer derzeit unter 

Berücksichtigung des Mischverkehrs für einen annehmbaren Betrieb nicht möglich. 

Die Beschwerdeführer vermeinen auch, man könne auf die geplante Haltestelle Lauterach 

West verzichten. Auch dazu zeigen die Feststellungen, dass die mitbeteiligte Partei neben 

der Nullvariante auch eine andere Situierung der Haltestelle als Alternative näher beleuchtet 

hat. Aus der verwendeten Potenzialanalyse ergibt sich nachvollziehbar und schlüssig, dass 

diese Haltestelle am geplanten Ort der Attraktivierung des Personennahverkehrs dienlich 

sein wird. 

Die mitbeteiligte Partei hat sich im Zuge der Erstellung des Vorhabens daher sowohl mit der 

Nullvariante als auch potentiellen Alternativen beschäftigt und wurde die Befassung mit 

anderen Varianten von der belangten Behörde auch nicht als unplausibel beurteilt (VwGH 

20.11.2014, 2011/07/0244). 

Diese Prüfung und Darlegung der Trassenvarianten ist auch mit keinen weiteren 

unmittelbaren Rechtsfolgen verknüpft. Durch diesen Teil der 

Umweltverträglichkeitserklärung wird vielmehr der Planungsprozess des Antragstellers 

transparent und nachvollziehbar. Bei der Alternativenprüfung nach § 1 Abs. 1 Z 4 UVP-G 

2000 hat sich die UVP auf die von der mitbeteiligten Partei selbst geprüften Standort- und 

Trassenvarianten zu beschränken, sodass es ihr überlassen ist, welche Alternativen sie in 

Erwägung zieht (vgl. Ennöckl/Raschauer/Bergthaler, UVP-G³, § 1 Rz 7). Es ist nach dem UVP-

G 2000 nicht Aufgabe der Alternativenprüfung iSd § 6 Abs. 1 Z 2 leg. cit., umweltpolitische 

Gesamtkonzepte zu prüfen (vgl. VwGH 24.07.2014, 2013/07/0215, 0224, 286). Die Prüfung 

von Trassenvarianten muss nicht dazu führen, dass ein Projektwerber die 

umweltfreundlichste Variante auswählt. 
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Die im vorliegenden Fall von der mitbeteiligten Partei vorgenommene und von der 

belangten Behörde beurteilte Variantenprüfung entspricht den gesetzlichen 

Voraussetzungen des UVP-G 2000 und den anzuwendenden 

Genehmigungsvoraussetzungen. Beurteilungsgegenstand im gegenständlichen 

Beschwerdeverfahren kann somit nur das eingereichte Vorhaben sein. Die Planung anderer 

Alternativlösungen ist nicht Verfahrensgegenstand. 

Sämtliche Einwendungen der Beschwerdeführer zur Nullvariante und der 

Alternativenprüfung erweisen sich daher als nicht zielführend. 

2.3.2. Zum Einwand, die theoretische Kapazität wäre die korrekte Beurteilungsgrundlage 

Die Beschwerdeführer brachten während des gesamten behördlichen und 

verwaltungsgerichtlichen Verfahrens vor, die Beurteilungsgrundlage für sämtliche zu 

erwartenden Beeinträchtigungen sei die theoretische Kapazität der Strecke und nicht die 

von der mitbeteiligten Partei erstellte Prognose. Begründet wurde dies von den 

Beschwerdeführern mit der Unwirksamkeit von Auflagen und sonstigen Beschränkungen auf 

Grund des Unionsrechts, weshalb die Einhaltung der Prognose unmöglich wäre. 

Zunächst ist zu klären, was überhaupt Gegenstand einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist. 

Gegenstand ist die Prüfung der Umweltverträglichkeit des zur Bewilligung eingereichten 

Vorhabens. Was unter einem Vorhaben im Sinne des UVP-G 2000 zu verstehen ist, ergibt 

sich aus dessen § 2 Abs. 2. Grundsätzlich ist von einem weiten Vorhabensbegriff auszugehen 

(vgl. VwGH 29.03.2017, Ro 2015/05/0022). Obwohl § 2 Abs. 2 UVP-G 2000 als Vorhaben – in 

verkürzender Ausdrucksweise – nur die „Errichtung“ einer Anlage nennt, ist auch der Betrieb 

der Anlage vom Vorhabensbegriff mitumfasst (Schmelz/Schwarzer, UVP-G, § 2 Rz 24). Der 

Umfang des Vorhabens wird grundsätzlich durch den Antragsteller im Genehmigungsantrag 

definiert (VwGH 30.06.2016, Ra 2016/07/0034) und ist es der Behörde verwehrt mehr zu 

genehmigen als beantragt wurde (VwGH 14.09.2005, 2004/04/0131). 

Der gegenständliche Antrag der mitbeteiligten Partei umfasst die Genehmigung eines 

Vorhabens auf Basis des vorgelegten Betriebskonzepts samt Prognose. Nicht beantragt wird 

die Ausnützung einer theoretischen Maximalkapazität der zu errichtenden Anlagen. Bei der 

Beurteilung, welche Auswirkungen das Vorhaben entfalten wird, ist auf den 

Vorhabensantrag abzustellen. Die Auswirkungen selber sind auf Basis einer Prognose zu 

ermitteln. 
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Das UVP-G 2000 stellt schon bei der Erstellung der UVE (§ 6 Abs. 1 Z 3 und 4 UVP-G 2000) auf 

„voraussichtliche Beeinträchtigungen“ ab, dieses Kalkül hat auch für die Beurteilung aus 

Sicht des Umweltverträglichkeitsgutachtens und der UVP-Genehmigung Bedeutung. Es sind 

somit nicht grundsätzlich die jeweils ungünstigsten Szenarien oder Maximalkapazitäten, 

sondern die – aufgrund der Erfahrungen und des Wissensstandes – voraussichtlichen 

Szenarien unter Berücksichtigung des Genehmigungsantrags zugrunde zu legen. Der 

Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit dürfen keine Beeinträchtigungen zugrunde gelegt 

werden, die rein hypothetischer Natur sind. Eine worst case Betrachtung, wie von den 

Beschwerdeführern gefordert, entspricht ebenso wenig der Rechtsprechung, welche darauf 

abstellt, ob nach dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnismöglichkeiten zu 

erwarten ist, dass ein Vorhaben zu Beeinträchtigungen führen wird, oder ob solches nicht zu 

erwarten ist (vgl. BVwG 21.08.2017 W143 2017269-2 mVa VwGH 12.12.1996, 96/07/0226; 

08.08.1997, 95/07/0174 und 06.07.2010, 2008/05/0115). 

Eine unrealistische, nicht zu erwartende Prognose wäre auch nicht geeignet, die spätere 

Umsetzung des Vorhabens auf die Einhaltung des Genehmigungsbescheides hin zu 

überprüfen. Und schließlich wäre eine solche Prognose auf Grund der Annahme einer 

unrealistischen, nicht geplanten Maximalauslastung nicht geeignet, die zu erwartenden 

Beeinträchtigungen zu ermitteln, und hätte damit wenig Aussagekraft (VwGH 20.12.2016, Ro 

2014/03/0035; vgl. dazu auch die nachvollziehbaren Ausführungen der mitbeteiligten Partei 

in ihrer Stellungnahme vom 01.06.2018, S. 4-6). 

Nicht gefolgt werden kann den Beschwerdeführern, wenn sie auf die Entscheidung des 

Handelsgerichts Wien, Zl. 19 Cg 214/07, verweisen und darin die Bestätigung ihres 

Vorbringens erkennen. Die belangte Behörde führt im Bescheid auf S. 148 ff dazu aus: (…) 

Bezug nehmend auf die Schlagrichtung der Einwender, die Konsenswerberin habe in diesem 

Verfahren eingeräumt, den Verkehr auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen in keiner Weise 

einschränken zu können, wird festgehalten: Zwar trifft es zu, dass § 56 EisbG normiert, 

Zuweisungsstellen hätten Zugangsberechtigten den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur der 

Haupt- und vernetzten Nebenbahnen durch Zuweisung von Fahrwegkapazitäten zu nicht 

diskriminierenden, angemessenen und transparenten Bedingungen einzuräumen. Dies 

bedeutet jedoch keinesfalls, dass ein unlimitierter Eisenbahnverkehr auf einer Strecke 

bedingungslos zulässig ist. Bereits das Eisenbahngesetz normiert in § 19, dass ein zum Bau 

und Betrieb von Eisenbahnen berechtigtes Eisenbahnunternehmen Vorkehrungen zu treffen 

hat, dass durch den Bau, Bestand oder Betrieb der Eisenbahn keine Schäden an öffentlichem 

und privatem Gut entstehen. Dabei umfasst der Begriff „privates Gut“ auch Schäden am 

Leben oder der Gesundheit von Personen. (…) Abweichend vom Eisenbahnregime, das einen 
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eingeschränkten Nachbarschaftsschutz einräumt, stattet das UVP-G 2000 die Nachbarn in § 

19 Abs. 1 iVm § 24f Abs. 1 Z. 2 mit subjektiv-öffentlichen Rechten in puncto Immissionsschutz 

aus, die sie im Verfahren geltend machen können und die seitens der Behörde zu wahren 

sind. (…) Das von den Beschwerdeführern ins Treffen geführte zivilgerichtliche Verfahren ist 

somit keineswegs mit dem gegenständlichen öffentlich-rechtlichen UVP-

Genehmigungsverfahren vergleichbar. 

Es kann schließlich auch kein Verfahrensmangel erkannt werden, wenn die belangte 

Behörde Fragen zur Maximalkapazität ab einem bestimmten Verfahrenszeitpunkt nicht mehr 

zugelassen hat, hatte die Behörde doch iSd § 39 AVG auf eine effiziente 

Verfahrensabwicklung hinzuwirken. Auch das Ermittlungsverfahren erweist sich iSd § 37 AVG 

aus diesem Grund nicht als mangelhaft und ist kein Begründungsmangel iSd § 60 AVG zu 

erkennen, hat sich die belangte Behörde doch über Gebühr mit diesen Einwendungen 

auseinandergesetzt. 

Der Einwand, es wäre die Maximalkapazität für die Beurteilung des Vorhabens 

heranzuziehen, geht somit ins Leere.  

2.3.3. Zum Einwand, Nutzungsbeschränkungen u.a. wären EU-rechtswidrig 

Die Beschwerdeführer betonten in ihren Beschwerden wiederholt die Gefahr der 

Wirkungslosigkeit von Nutzungseinschränkungen, Bescheidauflagen, 

Geschwindigkeitsbeschränkungen, Nachtfahrverboten, der Einschränkung der Frequenzzahl 

oder ähnlichem aufgrund der direkt anwendbaren europarechtlichen Bestimmungen. Die 

belangte Behörde habe sich mit diesem Vorbringen nicht auseinandergesetzt. 

Wie auch die mitbeteiligte Partei selbst in ihrer Stellungnahme vom 01.06.2018 ausführt, ist 

sie bei der Zuweisung von Zugtrassen an europarechtliche Bestimmungen gebunden. 

Dennoch sind Vorgaben nationaler Behörde (z.B. Auflagenvorschreibungen durch die UVP-

Behörde) zu beachten und umzusetzen. Maßgeblich dabei sind die Schienennetz-

Nutzungsbedingungen, die gemäß § 59 EisbG, in Umsetzung der RL 2012/34/EU, vom 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu erstellen und veröffentlichen sind. Sie haben etwa 

Angaben über die Zugangsbedingungen zur Eisenbahninfrastruktur einschließlich der 

wesentlichen administrativen, technischen und finanzielle Modalitäten zu enthalten. In 

einem Abschnitt sind die Grundsätze und die Kriterien der Zuweisung von Fahrwegkapazität 

zu regeln. Dabei sind u.a. Angaben zu den allgemeinen Kapazitätsmerkmalen der 

Eisenbahninfrastruktur, die den Zugangsberechtigten zur Verfügung steht, sowie zu 

etwaigen Nutzungseinschränkungen, einschließlich des zu erwartenden Kapazitätsbedarfes 
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für Instandhaltungszwecke zu machen. Schließlich sieht § 59 Abs. 4 Z 3 lit. f EisbG als Inhalt 

der Schienennetz-Nutzungsbedingungen Einzelheiten zur Nutzungsbeschränkung von 

Eisenbahninfrastruktur vor. 

Die Vorgabe von Nutzungsbeschränkungen, etwa in Form von Auflagen, steht nicht 

zwingend in Widerspruch zur Liberalisierung des europäischen Schienenverkehrsnetzes und 

der Warenverkehrsfreiheit in dem Sinn, dass Nutzungseinschränkungen per se als 

europarechtlich unzulässig anzusehen wären. Ihr Vorbringen stützen die Beschwerdeführer 

u.a. auf die Ausarbeitung des Deutschen Bundestages, Unterabteilung Europa, Fachbereich 

Europa, „Lärmschutz gegen Güterwagen auf der Schiene, Vereinbarkeit von 

Betriebsbeschränkungen mit dem Unionsrecht“, vom 25.11.2016, abrufbar unter 

https://www.bundestag.de/blob/490516/ebf87ea0ea9cb0da390c9c2adcb1ddfe/pe-6-152-

16-pdf-data.pdf. 

Darin wurde die Frage untersucht, ob es unionsrechtliche Bedenken gegen die nationale 

Einführung von Betriebsbeschränkungen im Güterverkehr auf der Schiene gibt. 

Europarechtlich maßgeblich erschienen den Bearbeitern an Sekundärrechtsakten die RL 

2012/34/EU, die VO (EU) 1304/2014 (TSI Lärm) und die RL 2002/49/EG (Bekämpfung von 

Umgebungslärm) und an Primärrechtsakten die Warenverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit. 

Die genannten RL und VO enthalten keine explizite Möglichkeit von Betriebsbeschränkungen 

als Mittel zur Senkung von Schienenlärm, es werden derartige Maßnahmen auf nationaler 

Ebene durch abschließende Vorgaben auf Unionsebene zur Lärmbekämpfung aber auch 

nicht ausgeschlossen. 

Die Prüfung, ob Betriebsbeschränkungen des Güterverkehrs auf der Schiene nicht mit 

Primärrechtsakten des Unionsrechts vereinbar sind, ergab, dass solche Beschränkungen zwar 

grundsätzlich der Warenverkehrsfreiheit (die Dienstleistungsfreiheit spielt hier keine 

wesentliche Rolle) entgegenstehen, sie aber dennoch gerechtfertigt und somit nicht 

europarechtswidrig sein können. Ein solcher Eingriff kann nämlich gemäß Art. 36 AEUV mit 

dem Schutz der Gesundheit von Menschen sowie durch ungeschriebene Gründe des 

Allgemeinwohls, wie beispielsweise den Umweltschutz, gerechtfertigt werden. 

Auch der EuGH hat den Schutz von Umwelt und Gesundheit im Hinblick auf Fahrverbote als 

Mittel zur Emissionsminderung von Kraftfahrzeugen ohne Bezugnahme auf das 

Gefährdungspotential der Waren geprüft und als legitimes Ziel anerkannt, welches einen 

Eingriff in die Warenverkehrsfreiheit grundsätzlich rechtfertigen kann (vgl. EuGH 21.12.2011, 

Rs. C-28/09, Kommission/Österreich, Rn. 119 ff). Der Umweltschutz ist zwar nicht in Art. 36 

https://www.bundestag.de/blob/490516/ebf87ea0ea9cb0da390c9c2adcb1ddfe/pe-6-152-16-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/490516/ebf87ea0ea9cb0da390c9c2adcb1ddfe/pe-6-152-16-pdf-data.pdf
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AEUV als Rechtfertigungsgrund normiert, er ist aber vom EuGH in ständiger Rechtsprechung 

als ungeschriebener Rechtfertigungsgrund für Eingriffe in die Warenverkehrsfreiheit 

anerkannt worden (vgl. EuGH 20.09.1988, Rs. C-302/86, Kommission/Dänemark, Rn. 8). 

Schließlich ist der Anrainerschutz nach § 17 bzw. § 24 f UVP-G 2000 europarechtlichen 

Ursprungs und wird damit wesentlich die RL 2011/92/EU (UVP-RL) umgesetzt. 

Betriebsbeschränkungen, wie etwa Nachtfahrverbote, müssen grundsätzlich geeignet und 

angemessen sein und dürfen keine willkürliche Diskriminierung darstellen. Wenn diese 

Anforderungen erfüllt sind, sind sie nicht per se europarechtlich unzulässig, wie dies die 

Beschwerdeführer behaupten, sondern werden in der Regel sogar europarechtlich geboten 

sein. 

Kommt es also im Fall der Umsetzung des Vorhabens zu Grenzwertüberschreitungen, wird 

die mitbeteiligte Partei Maßnahmen zu ergreifen haben, die geeignet sind, den 

Genehmigungsbescheid einzuhalten. Es ist nicht grundsätzlich davon auszugehen, dass diese 

Maßnahmen europarechtlich unzulässig sind, vielmehr wird die mitbeteiligte Partei gehalten 

sein, solche Maßnahmen zu ergreifen, die sowohl mit dem nationalen Recht wie dem 

Europarecht in Einklang zu bringen sind. Der Einwand der Beschwerdeführer, auf Grund des 

Bescheides zu ergreifende Maßnahmen seien von vornherein wirkungslos, ist daher 

unberechtigt. 

Zudem brachten die Beschwerdeführer nicht konkret vor, welche im Bescheid enthaltenen 

Auflagen ihrer Ansicht nach auf Grund welcher Rechtsgrundlagen europarechtlich unzulässig 

seien. Der bloße Hinweis etwa, die in Auflage 1 (Humanmedizin, Unterpunkt 

Erschütterungstechnik) genannten möglichen Maßnahmen zur Unterschreitung der 

kritischen Weckschwelle seien europarechtlich unzulässig, genügt nicht, um diesen Einwand 

überzeugend zu untermauern. Diese Einwendungen gehen daher jedenfalls ins Leere und 

sah sich der erkennende Senat nicht veranlasst, die Anregung auf Einleitung eines 

Vorabentscheidungsverfahrens beim EuGH aufzugreifen. 

Noch weniger kann, was dieses Thema betrifft, ein Begründungsmangel im angefochtenen 

Bescheid erkannt werden, hat sich die belangte Behörde doch ausführlich mit diesem 

Vorbringen auseinandergesetzt (vgl. Bescheid S. 186 ff). 

2.3.4. Zum Einwand der falschen Prognose 

Bei Verkehrsvorhaben ist ein angemessener Prognosehorizont der Verkehrsauswirkungen 

anzusetzen, um die Umweltauswirkungen entsprechend beurteilen zu können. Obwohl der 
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Prognosezeitpunkt ein wesentlicher Eingangsparameter ist, gibt es für Eisenbahnvorhaben 

keine gesetzlichen Vorgaben. Aus den gesetzlichen Vorgaben für andere Vorhaben und 

andere Quellen wie dem Leitfaden UVP und IG-L (2007) oder dem Handbuch Verkehr ergibt 

sich eine Bandbreite von 5 bis 20 Jahren (Schmelz/Schwarzer, UVP-G, § 6 Rz 44). Der 

Horizont soll derart angesetzt werden, dass der Zeitraum bis zur Inbetriebnahme durch die 

Untersuchung erfasst wird und allfällige Steigerungen der Kapazitäten nach Inbetriebnahme 

angemessen berücksichtigt werden (Raschauer/Ennöckl/Bergthaler, UVP-G, § 6 Rz 11). 

Aus all dem ist zu schließen, dass der Prognosehorizont im Einzelfall festzulegen sowie 

sachlich begründet und nachvollziehbar zu wählen ist. Wie sich aus den Feststellungen 

ergibt, hat der eisenbahntechnische SV den Prognosezeitraum als ausreichend beurteilt.  

Wenn die Beschwerdeführer im Behördenverfahren meinten, es sei eine Prognose 2050 zu 

erstellen und in der Beschwerde auf ein heute (2018) geborenes Kind verwiesen, das zum 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme 2020 erst 7 Jahre alt sein werde, was eine Verhöhnung der 

beeinträchtigten Nachbarn darstelle, ergibt sich daraus nicht schlüssig, warum der 

Prognosezeitraum zu kurz bemessen sein sollte. Auch wenn der Prognosezeitraum „nur“ 5 

Jahre ab Inbetriebnahme bzw. 10 Jahre beträgt, wenn man die Zeit bis zur Inbetriebnahme 

mitberücksichtigt, war doch den schlüssigen und nachvollziehbaren Angaben in der UVE und 

des eisenbahntechnischen Sachverständigen zu folgen, wonach der Zeitraum ausreichend 

bemessen war, um die zu erwartenden Beeinträchtigungen abschätzen zu können. Der 

Einwand erwies dich daher als unbegründet. 

Auch die Festlegung des Untersuchungsraums wurde von den Beschwerdeführern als zu 

gering moniert. Damit wird keine Verletzung von subjektiven Rechten der Beschwerdeführer 

geltend gemacht, sind diese doch unmittelbar im Nahbereich des Vorhabens wohnhaft und 

somit vom gewählten Untersuchungsraum erfasst. Darüber hinaus ist die Abgrenzung des 

Untersuchungsraumes gesetzlich nicht ausdrücklich normiert. Gemäß dem UVE-Leitfaden 

des BMLFUW (Punkt. B.2.4.) ist seine Festlegung abhängig von den Merkmalen des 

Vorhabens und vom jeweiligen Schutzgut. Seitens der mitbeteiligten Partei wurde die Länge 

des Untersuchungsraumes unter Berücksichtigung verkehrlicher Erwägungen festgelegt. 

Seitlich der Trasse wurde der Untersuchungsraum je nach Schutzgut so bemessen, inwieweit 

das Vorhaben relevante Auswirkungen im Raum entfaltet. Dieser methodische Ansatz 

entsprach dem Stand der Technik und wurde von sämtlichen Sachverständigen, individuell 

differenziert, als nachvollziehbar erachtet. Für die UVP-Behörde ergab sich somit kein Anlass 

dazu, an dieser Festlegung zu zweifeln (vgl. Bescheid S. 153). 
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2.4. Zum Einwand, die Grenzwerte der SchIV hätten unterschritten werden müssen 

Die BF beziehen sich auf eine Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs zur SchIV vom 

20.12.2016, Ro 2014/03/0035, und meinen, der Bescheid stehe dazu in Widerspruch. Darin 

hat der VwGH ausgesprochen, dass es sich bei der SchIV um eine besondere 

Immissionsschutzvorschrift im Sinne des § 24f Abs. 2 UVP-G 2000 handelt, weshalb die 

Zumutbarkeit der Belästigung von Nachbarn und auch die Gefährdung des Lebens oder der 

Gesundheit von Menschen nach § 24f Abs. 1 Z 2 UVP-G 2000 anhand der Vorgaben der SchIV 

zu beurteilen ist. Nach der Rechtsprechung zu § 24f Abs. 2 zweiter Satz UVP-G 2000 stellen 

die Grenzwerte der SchIV aber Mindeststandards dar, deren Unterschreitung im Einzelfall 

geboten sein kann (Verweis auf VwGH 09.09.2015, 2013/03/0120; VfGH 13.12.2007, V 

87/06). Ein Hinweis, wonach die Grenzwerte der SchIV eingehalten würden, macht so etwa 

eine Auseinandersetzung der Behörde mit der im Rahmen des Verfahrens aufgeworfenen 

Frage des Einflusses des Spitzenschallpegels auf die menschliche Gesundheit und der 

Notwendigkeit ihrer Begrenzung nicht von vornherein entbehrlich. Eine Unterschreitung der 

in der SchIV normierten Grenzwerte ist nach dieser Rechtsprechung jedenfalls dann 

erforderlich, wenn im Rahmen des dem angefochtenen Bescheid vorangegangenen 

Verwaltungsverfahrens Anhaltspunkte hervorkommen, die eine derartige Unterschreitung 

der Grenzwerte indizieren und rechtfertigen, wobei davon insbesondere in jenen Fällen 

auszugehen ist, in denen die im Verwaltungsverfahren beigezogenen Sachverständigen eine 

derartige Unterschreitung für zwingend notwendig erachten. In einem solchen Fall kann den 

Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durch einen bloßen Hinweis auf die 

Grenzwerte der SchIV begegnet werden, weil dadurch das vorangegangene UVP-Verfahren 

seinen Zweck verfehlen würde. Eine rechtskonforme Beurteilung der Frage, ob eine 

Unterschreitung der Grenzwerte der SchIV geboten ist, setzt voraus, dass im Rahmen des 

Verwaltungsverfahrens eine entsprechende Auseinandersetzung mit jenen Einwendungen 

erfolgt, welche die zu erwartenden Lärmimmissionen betreffen. 

Unbestritten hat die belangte Behörde diese Judikatur berücksichtigt, wie sich auf S. 149 des 

Bescheides zeigt: 

Hinzu kommt, dass gemäß einschlägiger Judikatur des VwGH die eisenbahnrechtlichen 

Sondervorschriften zum Immissionsschutz (SchIV) als Mindeststandard anzusehen sind, von 

dem auf Grund einzelfallspezifischer sachverständiger Beurteilung auch abzugehen ist, wenn 

ein höheres Schutzniveau als erforderlich erachtet wird. Von dieser Möglichkeit hat die 

Behörde im gegenständlichen Fall Gebrauch gemacht, da die Sachverständigen für 

Schalltechnik und Humanmedizin dies als erforderlich angesehen haben. 
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Wie sich aus den Feststellungen ergibt, haben die Amtssachverständigen für Schalltechnik 

und Humanmedizin im Behördenverfahren über die Vorgaben der SchIV hinausgehend ein 

höheres Schutzniveau betreffend Lärmimmissionen gefordert, was mittels einer Auflage 

auch im Bescheid vorgeschrieben wurde (vgl. Auflage 2, Schalltechnik, Betriebsphase). Der 

Einwand der Beschwerdeführer, die Behörde habe sich bei ihrer Beurteilung ausschließlich 

auf die Mindeststandards der SchIV zurückgezogen, geht daher ins Leere. 

Nach den im Beschwerdeverfahren eingeholten Gutachten ergab sich darüber hinaus 

nachvollziehbar, dass bezogen auf die individuelle Situation der Beschwerdeführer eine 

Unterschreitung der in der SchIV vorgegebenen Mindeststandards nicht geboten ist, um 

Gesundheitsbeeinträchtigungen der Beschwerdeführer auszuschließen. Aufbauend auf dem 

schalltechnischen Gutachten konnte der Sachverständige für Humanmedizin plausibel 

darlegen, dass das Projekt deutlich geringere Spitzenpegel verursachen wird, als momentan 

einwirken bzw. im Nullplanfall zu erwarten sind. Generell erreichen die vorhabensbedingten 

Lärmimmissionen kein für die Beschwerdeführer gesundheitsbeeinträchtigendes Niveau. 

Die diesbezüglichen Einwendungen waren daher auch im Beschwerdeverfahren nach 

nochmaliger Einholung von Ermittlungsergebnissen nicht geeignet, eine Rechtswidrigkeit des 

Bescheides aufzuzeigen. 

2.5. Zu den Einwendungen unbestimmter Auflagen 

Ob eine Auflage bestimmt iSd § 59 Abs. 1 AVG ist, bemisst sich nach den Umständen des 

Einzelfalls, wobei die diesbezüglichen Anforderungen nicht überspannt werden dürfen. Eine 

Auflage ist nicht schon dann zu unbestimmt, wenn ihr Inhalt nicht für jedermann 

unmittelbar eindeutig erkennbar ist. Die Formulierung einer Auflage widerspricht dem 

Bestimmtheitsgebot nur dann, wenn ihr Inhalt auch unter Beiziehung eines Fachkundigen 

nicht verlässlich ermittelt werden kann (VwGH 20.11.2014, 2011/07/0244). Ob eine Auflage 

gesetzlich ausreichend bestimmt ist, stellt nicht bloß eine Rechtsfrage, sondern auch eine 

gegebenenfalls fachlich zu lösende Tatsachenfrage dar. Wurden die Auflagen von 

erwiesenen Fachleuten vorgeschlagen und aufgrund der Ermittlungsergebnisse 

vorgeschrieben, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Auflagen unter Heranziehung 

von Fachleuten umgesetzt werden können (vgl. BVwG 20.11.2015, W102 2009977-2). 

Im Einzelnen ist zu den monierten Auflagen zunächst auf die Feststellungen bzw. die 

Beweiswürdigung unter den Pkt. 1.1.3., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.4., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. und 

1.6.6. zu verweisen, wonach sich die Auflagen als ausreichend bestimmt erwiesen. Die 

Sachverständigen konnten überzeugend darlegen, dass ein Fachmann in der Lage ist, nicht 
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nur den Sinn der Auflagen zu deuten, sondern auch weiß, wie die einzelnen Auflagen zu 

vollziehen sind. 

Zum Einwand betreffend die Auflage über die ökologische Baubegleitung ist ergänzend 

anzumerken, dass nicht ersichtlich ist, wie die Beschwerdeführer dadurch in ihren 

subjektiven Rechten verletzt sein können.  

2.6. Zu den Einwendungen aus den sonstigen Fachbereichen und Conclusio 

Aus den Feststellungen bzw. der Beweiswürdigung zu den Fachbereichen Schalltechnik, 

Erschütterungstechnik und Humanmedizin ergibt sich, dass diesbezügliche 

vorhabensbedingte Beeinträchtigungen der Beschwerdeführer nicht zu erwarten sind:  

 Schalltechnisch bewirkt das Vorhaben sogar eine Schallreduktion, auch was die 

Schallpegelspitzen betrifft. Es führt somit zu einer Entlastung und keinesfalls zu einer 

Pegelzunahme. Die Grenzwerte der SchIV bleiben deutlich unterschritten. 

 Erschütterungstechnisch sind die Objekte der Beschwerdeführer (Kaltenbrunnenstraße 11 

und 15 in Lauterach) als nicht kritisch anzusehen. 

 Humanmedizinisch haben die Beschwerdeführer keine vorhabensbedingten 

Lärmimmissionen zu erwarten, die ein gesundheitsbeeinträchtigendes Niveau erreichen, 

auch nicht unter Mitberücksichtigung der Schallpegelspitzen. In der Bauphase wird mit 

Belästigungen zu rechnen sein, die aber als nicht erheblich und nicht 

gesundheitsgefährdend zu qualifizieren sind. 

Aus all diesen Fachbereichen ergab sich zudem keine Notwendigkeit für die Vorschreibung 

zusätzlicher Maßnahmen iSd anzuwendenden Materiengesetze und darüberhinausgehend 

zur Vermeidung unzumutbarer Belästigungen durch Immissionen iSd §§ 17 Abs. 3 iVm 24f 

Abs. 1 Z. 2 lit. c UVP-G. Eine Verletzung des Immissionsminimierungsgebotes konnte nicht 

festgestellt werden. 

Den rechtlichen Ausführungen der belangten Behörde auf S. 133ff des Bescheides ist somit 

vollumfänglich zuzustimmen. Die Behörde kommt dort zum Schluss, dass die 

Genehmigungsvoraussetzungen der mitanzuwendenden Materiengesetze sowie von § 17 

Abs. 1 und 3 i.V.m. § 24f Abs. 1 UVP-G 2000 erfüllt werden. § 24f Abs. 2 leg. cit. musste 

hierbei nicht zur Anwendung kommen, weil eine unzumutbare Belästigung von Nachbarn 

durch das Vorhaben nicht zu erwarten ist.  

Die Beschwerden sind vor diesem Hintergrund nicht geeignet, eine Rechtswidrigkeit des 

angefochtenen Bescheides aufzuzeigen. 
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Zu Spruchpunkt B) 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die ordentliche Revision gegen Spruchpunkt A) ist nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht 

von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Zum 

einen waren Sachverhaltsfragen im Rahmen einer Einzelfallbeurteilung zu klären, die einer 

Revision nicht zugänglich sind. 

Zum anderen ergaben sich keine Rechtsfragen, die von erheblicher Bedeutung sind, da 

entweder Judikatur vorliegt oder die Rechtslage eindeutig ist. Zur Rechtsfrage, ob die 

Grenzwerte der SchIV unterschritten hätten werden müssen, wird auf die unter Pkt. 2.4. 

angeführte Judikatur des VwGH verwiesen (z.B. VwGH 09.09.2015, 2013/03/0120). Zur 

Rechtsfrage, ob die Maximalkapazität als Beurteilungsgrundlage heranzuziehen gewesen 

wäre, wird auf die unter Pkt. 2.3.2. angeführte Judikatur verwiesen (z.B. VwGH 20.12.2016, 

Ro 2014/03/0035). Zur Frage, ob der Nullvariante der Vorzug zu geben gewesen wäre, wird 

auf die unter Pkt. 2.3.1. angeführte Judikatur verwiesen (z.B. VwGH 20.11.2014, 

2011/07/0244). Zum Einwand der Befangenheit des Sachverständigen für Eisenbahnbetrieb 

genügt ein Hinweis auf VwGH 16.11.2018, Ra 2017/17/0411, und die Ausführungen unter 

Pkt. 2.2.2. Zum Vorwurf der fehlerhaften Protokollierung der mündlichen 

Behördenverhandlung wird auf VwGH 02.08.2018, Ra 2017/05/0007, und die Ausführungen 

unter Pkt. 2.2.1. verwiesen. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :  

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung eine Beschwerde 

an den Verfassungsgerichtshof und/oder eine ordentliche bzw. außerordentliche Revision an 

den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden. Für die Abfassung und Einbringung einer 

Beschwerde bzw. einer Revision gilt Anwaltspflicht. 

Zur Erhebung einer Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist berechtigt, wer sich durch 

die Entscheidung in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht oder wegen 

Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm in Rechten verletzt erachtet. Eine 

Revision ist zulässig, wenn die Entscheidung von der Lösung einer Rechtsfrage 

grundsätzlicher Bedeutung abhängt. 
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Eine Beschwerde ist beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Eine Revision ist beim 

Bundesverwaltungsgericht einzubringen. Soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, ist 

eine Eingabengebühr von € 240,- zu entrichten. 

Eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof und/oder eine Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof sind nicht mehr zulässig, wenn nach Verkündung oder Zustellung 

des Erkenntnisses oder Beschlusses ausdrücklich darauf verzichtet wurde. Der Verzicht auf 

die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist bis zur Zustellung der Ausfertigung des 

Erkenntnisses oder Beschlusses dem Bundesverwaltungsgericht, nach Zustellung der 

Ausfertigung des Erkenntnisses oder Beschlusses dem Verfassungsgerichtshof schriftlich 

bekanntzugeben oder zu Protokoll zu erklären. Der Verzicht auf die Revision ist dem 

Bundesverwaltungsgericht schriftlich bekanntzugeben oder zu Protokoll zu erklären. Wurde 

der Verzicht nicht von einem berufsmäßigen Parteienvertreter oder im Beisein eines solchen 

abgegeben, so kann er binnen drei Tagen schriftlich oder zur Niederschrift widerrufen 

werden. 

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 

Gerichtsabteilung W113, am 27.03.2019 

Mag. Katharina DAVID 

(Vorsitzende Richterin) 
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