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Geschäftszeichen (bitte im Schriftverkehr Immer angeben)
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Verwendung von Warnsignalgebern mit automatischer Pegelanpassung (APA) auf Baustellen der Eisenbahnen des Bundes und im Bereich der Eisenbahnen des Bundes

Betreff:

Bezug:
Anlagen:
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Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm und zum Schutz der Beschäftigten
vor gesundheitsschädlichen Einwirkungen durch Lärm ergeht folgende

Allgemeinverfügung:

1. An

Baust~llen,

die der Instandhaltung oder Instandsetzung von Betriebsanlagen der Eisen-

bahnen des Bundes dienen, ohne dass ein Planfeststellungsbeschluss oder eine Plangenehmigung ergangen wäre, sind spätestens ab dem 01.01 .2019 nur nc;>ch Automatische
Warnsysteme zu verwenden , deren akustische Warnsignalgeber über eine Automatische
Pegelanpassung (APA) verfügen. Dies gilt nicht für Baustellen, an denen sich im Abstand
von weniger als 1000 m beidseitig des von der Baumaßnahme betroffenen Gleisabschnittes keine Gebiete im Sinne der Nr. 3.1.1 Buchstabe c bis f (Mischgebiete , allgemeine
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Wohngebiete, reine Wohngebiete, Kurgebiete und Krankenhäuser) der Allgemeinen Verwaltungsvorschritt zum Schutz vor Baulärm (Geräuschimmissionen - AVV Baulärm) befinden. Der Abstand von 1000 m reduziert sich , soweit beispielsweise durch Schallausbreitungshindernisse auf dem Weg von den Signalgebern zu den schützenswerten Gebieten
schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm nach der AW Baulärm nachweislich nicht zu
erwarten sind.
2. Der Schallpegel der Warnsignalgeber darf an der unteren Grenze des Dynamikbereiches
der automatischen Pegelanpassung maximal 97 dB(A) erreichen.
3. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei.

Begründung

I.
Baustellen für die Unterhaltung der Schienenwege führen zu Baumaßnahmen in oder benachbart
zu vom Eisenbahnbetrieb genutzten Gleisen. Zur Sicherung der Baumaßnahme vor Gefahren aus
dem Eisenbahnbetrieb bedarf es besonderer Schutzmaßnahmen, beispielsweise können Gleise
gesperrt werden oder hilfsweise feste Absperrungen ("Zaun") aufgebaut werden . Sind beide Maßnahmen nicht möglich, ist das nächstbeste Sicherungsverfahren (nach Rimini) eine akustische
Warnung. Diese muss am Ohr des Beschäftigten aus Gründen der Wahrnehmbarkeit mindestens
3 dB(A) lauter sein als der Störschall auf der Baustelle (wie beispielsweise Baumaschinengerä usche und Umgebungslärm). Die akustischen Warnsignalgeber des Automatischen Warnsystems
(AWS) sind mithin häufig die lauteste Schallquelle auf einer Gleisbaustelle. Sie wirken darüber
hinaus nicht nur punktuell wie eine Baumaschine, sondern sind in Warnketten von 800 m Länge
geschaltet, warnen also in der Regel auch dort, wo keine Bauarbeiten stattfinden. Gewarnt wird
dabei mit einem Maximalpegel von 126 dB(A) in einem Meter Abstand vom Warnsignalgeber, der
sich mit jeder Abstandsverdoppelung bei einer Punktquelle um 6 dB(A) vermindert (bei einer linienförmigen Betrachtung der Quelle nur um 3 dB(A)). Sofern also im Weg der Schallausbreitung
keine Hindernisse auftreten (Lärmschutzwand, Berg, vorgelagerte Bebauung) treten selbst in einer
Entfernung von 1000 m noch Messwerte von mindestens 66 dB(A) auf. Diese führen gemäß
Nummer 3.1.3. , 3.1.1 . fit. c) AVV Baulärm selbst bei Annahme eines Mischgebietes im Hinblick auf
das nächtliche Spitzenpegelkriterium (einzelne Messwerte dürfen nicht über 65 dB(A) liegen) zu
einer Überschreitung des Immissionsrichtwertes und rufen damit schädliche Umwelteinwirkungen
hervor.
Der durch die Warnsignalgeber verursachte Schallpegel wirkt zudem auf die im Bereich der Gleisbaustelle tätigen Beschäftigten ein. Auch am Ohr der Beschäftigten ist der Schallpegel des Warnsignalgebers das Geräusch mit dem höchsten Schalldruckpegel, da es wegen der sicheren Wahr-
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nehmbarkeit um 3 dB(A) über den sonstigen auf der Gleisbaustelle vorherrschenden Schalldruckpegeln liegen muss.
Um das Erreichen dieser gesicherten Wahmehmbarkeitsschwelle jederzeit zu gewährleisten, finden heute häufig Warnsystem Anwendung, die stets mit 126 dB(A) warnen unabhängig von der
Frage, ob dieser Maximalpegel zur Pegelüberdeckung notwendig ist oder mit Blick auf das Baugeschehen und den in der Umgebung vorhandenen Störschal eigentlich reduziert werden könnte.
Typischerweise spielt sich auf Eisenbahnbaustellen das laute Baugeschehen aber in einem relativ
kleinen Teil der gesamten Bauzeit ab, da umfangreiche Vor- und Nacharbeiten auszuführen sind
und häufig die eigentlichen Baumaschinen über die Baustelle mit dem Arbeitsverlauf wandern. Im
Umkehrschluss ließe sich die Geräuschbelastung erheblich reduzieren, wenn die Warnung stets
nur in der aus Gründen der Sicherheit notwendigen Lautstärke erfolgen würde. Diesen Effekt erreicht die entscheidungsgegenständliche automatische Pegelanpassung.

Die OB Netz AG wurde beim Jour Fixe zwischen dem Vorstand der OB Netz AG und dem Präsidenten des Eisenbahn-Bundesamtes am 04.12.2015 in Sonn darüber informiert, dass das Eisenbahn-Bundesamt beabsichtigt, die generelle Nutzung von AWS-Anlagen ohne automatischer Pegelanpassung bundesweit in einer Allgemeinverfügung. ab 01.01.2018 zu untersagen. Die Sachund Rechtslage wurde umfangreich erörtert und sodann vereinbart, dass die OB Netz AG binnen 6
Wochen schriftlich Stellung zu nehmen beabsichtigt.
Am 21.01.2016 hat die OB Netz von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Grundsätzliche Zustimmung äußernd hatte sie die technische Umsetzbarkeit geprüft und im Ergebnis um eine Verlängerung der Frist um ein Jahr gebeten. Auf den vorgelegten Meilensteinplan wird wegen der
weiteren Einzelheiten Bezug genommen.

II.

Die Entscheidung beruht im Hinblick auf die Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes auf

§§ 24, 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BimSchG) und im Übrigen auf § 22 Abs. 3 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG).

1)

Bedenken im Hinblick auf die formelle Rechtmäßigkeit bestehen nicht. Insbesondere ist das Eisenbahn-Bundesamt aufgrund des § 4 Abs. 6 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) zuständig für
die immissionsschutzrechtliche Aufsicht nach § 52 BlmSchG für Betriebsanlagen von Eisenbahnen des Bundes. Dazu gehören auch Baustellen der bundeseigenen Eisenbahninfrastrukturunternehmen, insbesondere zur Instandhaltung der Schienenwege, die zu den nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen nach § 22 BlmSchG zählen.
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Im Arbeitsschutz ergibt sich die Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes aus § 5 Abs. 5 AEG
i.V.m § 1 EBArbSchV. Danach ist das EBA im Bereich der Eisenbahnen des Bundes für die Überwachung des technischen Arbeitsschutzes jedenfalls im Gefahrenbereich der Gleise zuständig,
soweit die Gleise von Eisenbahnfahrzeugen befahren werden. Nur auf diesen Gleisen findet aber
auch ein automatisches Warnsystem Anwendung, dessen alleinige Aufgabe die Warnung vor
Fahrzeugen ist, so dass sich der relevante Sachverhalt stets im Zuständigkeitsbereich des EBA
abspielt.
Die DB Netz AG hatte Gelegenheit zur Stellungnahme und hat diese auch genutzt. Im übrigen
wurde gemäß§ 28 Abs. 2 S. 4 VwVfG von weiteren Anhörungen abgesehen, da der Kreis weiterer
Beteiligter groß und dem EBA nicht vollständig namentlich bekannt ist.

2)
Materiell-rechtlich handelt es sich im Hinblick auf die Eisenbahninfrastrukturunternehmen um eine
immissionsschutzrechtliche Anordnung (a), im Übrigen um eine Anordnung des technischen Arbeitsschutzes (b).

a)
§ 24 BlmSchG ermächtigt die zuständige Behörde, in diesem Fall das Eisenbahn-Bundesamt,
erforderliche Anordnungen im Einzelfall zur Durchführung des § 22 BlmSchG zu treffen , der die
immissionsschutzrechtlichen Pflichten des Setreibers einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage
beschreibt. Setreiber der hier in Rede stehenden Baustellen ist das jeweilige Eisenbahninfrastru kturunternehmen , im Regelfall aber nicht ausschließlich die DB Netz AG , das als Auftraggeber und
Entscheider über den Bahnbetrieb die Herrschaft auch über den Baubetrieb ausübt.

ln der Sache ergibt sich die Pflicht, nach dem Stand der Technik vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden und unvermeidbare auf ein Mindestmaß zu beschränken. Ob schädliche Umwelteinwirkungen vorliegen, bestimmt sich prinzipiell nach auf der Basis der AVV Baulärm
ermittelten Beurteilungspegeln: Überschreiten diese gebietsabhängige Schwellenwerte, liegen
schädliche Umwelteinwirkungen vor.
Befindet sich mithin Wohnbebauung in einem Abstand vom Gleis von 1000 m oder wen iger, so
kann, wenn nicht Schallhindernisse wie Lärmschutzwände, Berge, Dämme oder nicht zu Wohnzwecken genutzte Gebäude vorhanden sind, davon ausgegangen werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden : Bei einer Entfernung von 1000m treten Messwerte von
mindestens 66 dB(A) auf. Diese führen gemäß Nummer 3.1.3., 3.1.1. lit. c) AVV Baulärm selbst
bei Annahme eines Mischgebietes im Hinblick auf das nächtliche Spitzenpegelkriterium (einzelne
Messwerte dürfen nicht über 65 dB(A) liegen) zu einer Überschreitung des Immissionsrichtwertes
und rufen damit schädliche Umwelteinwirkungen hervor.
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Die akustische Warnung ist daher nur dann rechtskonform möglich ist, wenn der Stand der Technik eingehalten wird.
Stand der Technik im Sinne des § 3 Abs. 6 BlmSchG ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher
Verfahren , Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zur
Begrenzung von Emissionen in Luft [ ...] insgesamt gesichert erscheinen lässt. Maßstab ist also
nicht das allgemein Übliche, sondern der Entwicklungsstand praktisch geeigneter fortschrittlicher
Verfahren . Nur wenn dieser Maßstab während der gesamten Planung und Bauausführung eingehalten wird, sind Emissionen unvermeidbar und damit bei Wahrung des Mindestmaßes rechtskonform.

Konkret bedeutet dies für eine Bahnbaustelle, dass sich bereits die Bauplanung und die Baubetriebsplanung (Ril 406) und nicht erst die Sicherungsplanung immer dann, wenn schädliche Umwelteinwirkungen wegen sehr weit entfernter Bebauung nicht sicher ausgeschlossen werden können, an der Anforderung lärmarmen Bauens und Sicherns zu messen haben. Dies ist entsprechend § 1 Abs. 1 S. 1 AEG mit dem Ziel eines attraktiven Verkehrsangebots auf der Schiene abzuwägen . Langfristig geplante Baustellen können unter Würdigung der verkehrliehen Belange
durch Umleiten von Zügen oder durch Schienenersatzverkehr so entlastet werden, dass Strecken
gesperrt oder Sperrpausen genutzt werden können. Schädliche Umwelteinwirkungen - Lärm
oberhalb der skizzierten Beurteilungspegel - sind nur dann rechtskonform, wenn sie nach dem
Stand der Technik sowohl unvermeidbar als auch auf ihr Mindestmaß beschränkt sind. Im Sinne
dieses Minimierungsgebotes können Bauverfahren beispielsweise so gewählt werden, dass - zumindest zeitweise - eine Gleissperrung oder aber auch eine feste Absperrung (FA) verwendet
werden kann. Während die Gleissperrung das Fahren von Zügen (und die damit verbundenen
Gefahren I Schädliche Umwelteinwirkungen generell vermeidet), ist die FA wegen der physischen
Barriere ebenfalls sicherer und selbstredend natürlich auch leiser als eine AWS.
Bereits eine fehlerhafte Bau(betriebs)planung führt also dazu, dass die Baustelle Gegenstand behördlicher Anordnung und im Extremfall eines Bauverbots sein kann . Diese Überlegungen sind bei
der Sicherungsplanung nach dem bahneigenen Rimini-Verfahren, das die aus Sicht des Arbeitsschutzes richtige Sicherung einer Baustelle vorgibt, nicht berücksichtigt. Allein die Anwendung von
Rimini führt mithin nicht zu rechtskonformen Ergebnissen.

Kommt mantrotzdieser Hürden dazu, dass eine Sperrung nicht möglich und jedenfalls der alleinige Einsatz einer festen Absperrung nicht ausreichend sicher ist, ist das Sicherungsmittel der Wahl
ein akustisches Wamsystem . Empirisch sind neben dem eigentlichen Baulärm insbesondere akustische Warnsysteme Hauptquellen schädlicher Umwelteinwirkungen bei lnstandhaltungsbaustellen. Diese müssen aus Arbeitsschutzgründen überall dort zum Einsatz kommen, wo eine Streckensperrung oder der Aufbau einer festen Absperrung nicht möglich ist.
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Die Warnung muss akustisch gegeben werden (Signale Ro 1 bis 3 der Eisenbahn-Signalordnung).
Die optischen Anzeigen der automatischen Warnsysteme sind lediglich Erinnerungsanzeigen, die
den noch anstehenden Gefahrenzustand anzeigen (Zugfahrt noch im Bereich der Arbeitsstelle).
Die Warnsignale müssen akustisch kollektiv gegeben werden . Untersuchungen zur individuellen
Warnung haben gezeigt, dass diese Systeme von Ausnahmen abgesehen (Vegetationspflege) für
Arbeiten im Gleisbereich nicht geeignet sind , da nicht mit der erforderlichen Sicherheit gewährleistet werden kann , dass jeder Beschäftigte jederzeit ein individuelles Warngerät trägt. Die
Verwendung

individueller Warngeräte würde § 4 Arbeitsschutzgesetz widersprechen und

ist damit im Hochrisikobereich "Gieisbaustelle" nicht zulässig .

Stand der Technik sind mithin akustische Warnsysteme mit kollektiver Signalgebung und
automatischer Pegelanpassung. Dies sind Systeme, die kontinuierlich den Umgebungslärmpegel
messen und den Warnsignalpegel automatisch daran anpassen. Folglich wird das Warnsignal nur
so laut ausgegeben, dass eine sichere Wahrnehmung durch die Beschäftigten gewährleistet ist.
Im Bereich der Pegelanpassung wurden in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt, so dass
durch diese Maßnahme eine wirksame Reduzierung des Lärms erreicht werden kann.

Entsprechende Geräte sind auch auf dem Markt verfügbar und damit praktisch geeignet. Insbesondere bieten auf dem deutschen Markt zwei Hersteller- Zöllner Signal GmbH (Autoprowa) und
Schweizer Electronic AG (Aiadin)- störschallabhängige automatische Warnung mit automatischer
Pegelanpassung am Markt an. Beide Systeme leisten in etwa den gleichen Beitrag zum Immissionsschutz, indem sie störschallabhängig den Warnton von 126 dB(A) in mehreren Stufen bis auf
96 dB(A) absenken. Dank logarithmischer Skalierung bedeuten jeweils 10 dB(A) für das menschliche Gehör subjektiv eine Halbierung der· Lautstärke, 30 dB(A) mithin eine "Achtelung" oder eine
Lärmreduzierung um fast 90 %. Seide modernen Systeme sind damit noch einmal deutlich leiser
als die bisherigen Systeme.
Betrachtet man eine punktförmige Schallquelle - Pegelminderung um 6 dB(A) pro Abstandverdoppelung - wird bei Annahme des Mindestpegels bereits in 4 Meter Entfernung der Wert von 85
dB(A) unterschritten, ab dem Gehörschutz notwendig ist, und in 64 m der Wert von 60 dB(A) erreicht, so dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen mehr gegeben sein dürften. Höhere Warnpegel wählt das Gerät nur, wenn Störgeräusche anliegen , eine lautere Warnung mithin für die Sicherheit notwendig und damit unvermeidlich ist.

Stand der Tech nik ist die automatische Pegelanpassung mit einer unteren Grenze des Dynamikbereichs von maximal 97 dB(A). Mindestens ein solches Fabrikat ist am Markt verfügbar und einsetzbar. Damit sind mit lauteren Geräten erzeugte schädliche Umwelteinwirkungen vermeidbar
bzw. weiter minimierbar und damit nicht rechtskonform.
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b)
Gemäß § 22 Abs. 3 ArbSchG kann das Eisenbahn-Bundesamt im Einzelfall anordnen, welche
Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwortlichen Personen oder die Beschäftigten zur Erfü 1lung der Pflichten zu treffen haben, die sich aus diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ergeben, und welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die
verantwortlichen Personen zur Abwendung einer besonderen Gefahr für Leben und Gesundheit
der Beschäftigten zu treffen haben.
Nach § 7 LärmVibrationsArbSchV hat der jeweilige Arbeitgeber Schutzmaßnahmen nach dem
Stand der Technik durchzuführen, um die Gefährdung der Beschäftigten auszuschließen oder so
weit wie möglich zu verringern. Gehörschutz ist dabei ab 85 dB(A) am Ohr des Beschäftigten
zwingend notwendig, weil sonst Gesundheitsschäden zu erwarten sind . Bei einer Aufstellentfernung der Warngeräte von üblicherweise 30 Metern sind am Ohr der Beschäftigen mindesten 96
dB(A) zu erwarten, so dass hier eine Gefährdung entsteht, die - wie oben gezeigt - bei Einhalten
des Standes der Technik deutlich zu reduzieren ist.
Dabei ist gemäß § 4 ArbSchG die Rangfolge der Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen: Die
Lärmemission muss am Entstehungsort verhindert oder so weit wie möglich verringert werden.
Technische Maßnahmen haben Vorrang vor organisatorischen Maßnahmen. Seide haben Vorrang
vor der Verwendung von Gehörschutz, bei dem es sich (nur) um einen Gegenstand der persönlichen Schutzausrüstung handelt.
Gemäß diesem Grundsatz muss auch aus Arbeitsschutzgründen der Lärm auf Baustellen nach
dem Stand der Techn ik reduziert werden und eine entsprechende Anordnung ist daher tatbestandlieh möglich.

c)
Hinsichtlich des Immissionsschutzes richtet sich diese Anordnung an alle Eisenbahnen des Bu ndes, die Gleisbaustellen betreiben , auf denen automatische Warnsysteme zum Einsatz kommen.
Da in Planfeststellungsverfahren grundsätzlich alle betroffenen Belange erforscht und bewertet
werden, ist davon auszugehen, dass die entsprechenden Vorhaben keiner ergänzenden Regelu ngen in Form dieser Allgemeinverfügung bedürfen, sondern es vielmehr bei der Planentscheidung
sein Bewenden haben soll.
Aus Sicht des Arbeitsschutzes erweitert sich der Kreis der Adressaten auf alle Arbeitgeber, die
insbesondere als Bau- oder Sicherungsunternehmen automatische Warnsysteme betreiben und
deren Beschäftigte auf den genannten Baustellen im Bereich der Eisenbahnen des Bundes akustischen Warnsignalen ausgesetzt sind. Der Kreis der Adressaten dieser Anordnung besteht somit
aus einer Vielzahl von Unternehmen und Personen, deren Zusammensetzung einem stetigen
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Wechsel unterliegt. Aus Gründen der Effektivität der Gefahrenabwehr ergeht diese Anweisung
daher als Allgemeinverfügung.

d)

Bedenken im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit bestehen nicht, da die Umrüstung der AWSAnlage!1 geeignet ist, um leiser und dennoch sicher zu warnen . Die Maßnahme ist erforderlich, da
andere Mittel entweder nicht milder oder nicht gleich geeignet sind. Beispielsweise ermöglichte
eine Streckensperrung zwar sicheres Bauen und würde die AWS-Anlagen überflüssig machen und
damit den Lärm noch weiter reduzieren, wäre also im Hinblick auf den Lärm sogar besser geeignet, würde aber andererseits zu einem intensiveren Eingriff in das öffentliche Interesse an einem
funktionsfähigen Eisenbahnbetrieb führen, wäre also nicht milder. Die Maßnahme ist auch angemessen und jedenfalls in Bezug auf die Mittel-Zweck-Relation nicht disproportional, denn es werden keine übermäßigen Lasten auferlegt.
Nahezu alle vorhandenen Geräte können - so jedenfalls die Auskunft der beiden auf dem deutschen Markt tätigen Hersteller- mit einer Softwaremodifikation auf den neuen technischen Standard aufgerüstet werden. Dies ist im Rahmen einer ohnehin notwendigen jährlichen Wartung leistbar. Die Umrüstkosten belaufen sich auf ca. 10 % der Gesamtkosten einer neuen Baustellenwarnkette. Legt man den jährlichen Wartungszyklus als zurnutbare und realistische Umrüstmöglichkeit
zugrunde, müssten ab Jahresende 2018 alle Geräte mit einer automatischen Schallpegelanpassung nach dem neuen Stand der Technik ausgerüstet sein.
Im Übrigen wurde die Anordnung im Bereich des Arbeitsschutzes nicht über das immissionsschutzrechtlich Gebotene auf alle Anlagen ausgedehnt, um Altanlagen noch einen möglichen Einsatzraum fernab der Wohnbebauung zu belassen. Selbstverständlich befreit dies nicht von der
Beachtung des arbeitsschutzrechtlich im Einzelfall Gebotenen.

e)
Bei der Entscheidung habe ich mich von den folgenden ergänzenden Ermessensüberlegungen
leiten lassen:
Aus Sicht der Wirtschaft stehen bislang andere Überlegungen als der Lärmschutz und eine technische Modemisierung im Vordergrund. Unternehmen, die Eisenbahnsicherungsleistungen anbieten, klagen über massive Schwierigkeiten, weil sie keine Planungssicherheit beim Einsatz von
Technik haben (Der Eisenbahningenieur 2015, Heft 5, Seite 20: "Die Situation der Bahnsicherheitsbranche im Fokus" auf Seite 22): "ln den vergangenen 10 Jahren ist ein Trend der zunehmenden Technisierung von Sicherungsleistung festzustellen [ ... ]. Dies erfordert aber erhebliche
Investitionen von Seiten der Unternehmen. Diese werden jedoch nur getätigt, wenn auch der Auftraggeber klare Signale in seiner Ausschreibungsstrategie an die Bahnsicherungsbranche sendet,
die Technik in Größenordnungen und flächendeckend im Markt für die Leistungserbringung zu
bestellen". Kurz gesagt, warten bislang die Sicherungsunternehmen, dass die OB Netz AG dem
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Stand der Technik entsprechende Geräte in ihren Ausschreibungen fordert, bevor sie diese einkaufen.
Aus Sicht der DB Netz AG wiederum ist der Zukauf von S icherungsleistung auch ein erheblicher
Kostenblock, so dass sich angesichts niedrigerer Kosten für ältere, buchhalterisch abgeschriebene
Warnsysteme Einsichten im Hinblick auf den Umwelt- und Arbeitsschutz nur langsam durchsetzen ,. Das Argument, bei den Sicherungsunternehmen seien nicht ausreichend moderne Geräte
verfügbar, weswegen man diese nicht (oder nur in Sonderfällen) bei Ausschreibungen fordern
könnte, liegt auf der Hand. Maßgeblich für die Bewertung ist jedoch nicht die Marktsituation im
jetzigen Zeitpunkt, sondern die Situation bis zum Ablauf des Umsetzungszeitraumes. Es ist davon
auszugehen, dass in diesen drei Jahren eine Beschaffung möglich sein wird.

An dieser Stelle möchte das EBA die für beide Seiten nötige Planungssicherheit schaffen, indem
es durch Allgemeinverfügung sowohl die DB Netz AG als auch alle im Bereich der Eisenbahnen
des Bundes tätigen Arbeitgeber anweist, ab Ende 2018 keine AWS-Anlagen ohne automatische
Pegelanpassung mehr einzusetzen, sofern nicht im Bereich 1000 m rechts und links der Gleise
niemand wohnt oder natürliche oder künstliche Schallausbreitungshindernisse vorhanden sind, die
schädliche Umwelteinwirkungen aus dem Betrieb der AWS verhindern .

Darin liegt ein für den Markt verträglicher und sogar hilfreicher Eingriff, der erhebliche Auswirkungen auf die Allgemeinheit hat, da Eisenbahnbaumaßnahmen entscheidend leiser werden . Muss
auf Baustellen gewarnt werden, ist dies wegen der notwendigen Sicherungswirkung - Störschall
muss übertönt werden -stets die lauteste Schallquelle. Reduziert man diese, vermindert man unmittelbar den Baulärm in einer für jedermann deutlich wahrnehmbaren Weise. Dies ist für die Anwohner auf längeren Baustellen dort sehr entlastend, wo gerade keine Baumaßnahmen stattfinden. Dies ist für Beschäftigte entlastend, die beispielsweise Inspektions- oder Kontrollgänge ausführen oder sich entlang der Gleise auf dem Weg zur Baustelle befinden .

111.

Gebühren für diese Allgemeinverfügung werden nicht erhoben. Zwar erhebt das EisenbahnBundesamt für seine Amtshandlungen grundsätzlich Kosten (Gebühren und Auslagen) nach § 3
Abs. 4 Satz 1 BEVVG i.V.m. der Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen der Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (BEGebV). Voraussetzung einer Gebührenerhebung ist jedoch stets die individuelle Zurechenbarkeit der konkreten öffentlichen Leistung gemäß§ 6 Abs. 1 BGebG. Angesichts des zwar nach allgemeinen Merkmalen bestimmten , dem Eisenbahn-Bundesamt aber nicht konkret bekannten Adressatenkreises dieser Verfügung fehlt es
hier an einem hinreichend spezifischen Zurechnungszusammenhang .
Seite 9 von 10
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Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim

Eisenbahn-Bundesamt
Heinemannstraße 6
D- 53175 Bonn
einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hörster
(Mertmann, TROAR)

Aushang am 12.04.2016

Gilt als bekannt gegeben ab dem 26.04.2016

Ablauf der Widerspruchsfrist am 26.05.2016

Aushang bis: _ _ . _ _ . _ _ _ _ __
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