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Betr.: Abschaffung Schienenbonus 2016
Beste Grüße
Frank Gross
Brief von MdB Klaus Peter Willsch, CDU/CSU-Fraktion
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiter,
nachdem in der letzten Zeit sogar das falsche Gerücht im Umlauf war, die Abschaffung des
Schienenbonus´ werde von Seiten der Regierungskoalition zur Disposition gestellt, kann ich Ihnen
heute eine erfreuliche Nachricht überbringen: Der Schienenbonus wird ab 2016 abgeschafft.
Der Schienenbonus beruht auf der falschen Annahme, dass Schienenlärm im Vergleich zu
Straßenlärm als weniger belastend wahrgenommen wird. Der Schienenbonus ist angesichts der
hohen Zuwächse beim Schienengüterverkehr weder sachgerecht noch zeitgemäß. Vielmehr hat sich
der Schienenverkehrslärm inzwischen zu einem zentralen Umweltproblem entwickelt. Umso mehr
freue ich mich, dass wir in Sachen Lärmschutz wieder ein Stück weiter gekommen sind.
Union und FDP haben nun einen Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem der Schienenbonus
abgeschafft wird.
Die Änderung des 16. Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes sieht vor, dass der Schienenbonus für
Schienenwege nicht mehr angewendet wird, deren Planfeststellungsverfahren nach Inkrafttreten
der nächsten Änderung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes und des dazu gehörigen
Bedarfsplans eröffnet werden. Die Rechtsänderungen sind zum Einen geboten, damit die neue
Rechtslage bei den Vorarbeiten für den neuen Bundesverkehrswegeplan berücksichtigt werden
kann. Gleichzeitig müssen sich die Aufgabenträger auf die Rechtsänderungen einstellen können.
Daher wird die Abschaffung des Schienenbonus mit der nächsten Änderung des
Bundesschienenwegeausbaugesetzes sowie des entsprechenden Bedarfsplans verknüpft. Diese
Änderung soll ab 2016 gelten. Die Abschaffung wird dann für Abschnitte solcher Vorhaben gelten,
bei denen das Planfeststellungsverfahren 2016 noch nicht eröffnet worden ist. Bestehende
Streckenabschnitte sind insofern betroffen, als dass der Schienenbonus nach der Stichtagsregelung
auch bei der Lärmbewertung von Bestandsstrecken nicht mehr zur Anwendung kommen wird.
Mit der Abschaffung des Schienenbonus setzen CDU/CSU und FDP konsequent den im
Koalitionsvertrag von 2009 angekündigten Weg um. Nach langen Diskussionen und vielen
Regierungswechseln wird nun endlich nicht mehr zwischen „gutem“ und „bösem“ Lärm
unterschieden.
Mit freundlichen Grüßen
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