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Öffentliche Anhörung im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur des Deutschen Bundestages am 22. März 2017 zum Entwurf eines Gesetzes zum Verbot lauter Güterwagen (Schienenlärmschutzgesetz)

Die Allianz pro Schiene dankt dem Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur für die Möglichkeit,
in einer Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zum Verbot lauter Güterwagen (Schienenlärmschutzgesetz) Stellung zu nehmen.

I.

Grundsätzliche Einschätzung aus Sicht der Allianz pro Schiene

Die Allianz pro Schiene e.V. begrüßt ausdrücklich die Absicht des Bundes, den Betrieb lauter Güterwagen in Deutschland mit Beginn des Netzfahrplans 2020/21 zu verbieten. Die Allianz pro Schiene hat
sich bereits Anfang 2015 für ein Einsatzverbot lauter Güterwagen ab Ende 2020 ausgesprochen.
Es ist das Ziel der Bundesregierung, den Schienenlärm bis 2020 zu halbieren. Dieses Ziel wird von den
Akteuren des Schienenverkehrssektors in Deutschland unterstützt. Wesentliches Element für die Erreichung des Halbierungsziels ist die Lärmvermeidung an der Quelle durch Reduzierung der Rollgeräusche des Güterwagenparks. Die deutschen Wagenhalter haben sich zur vollständigen Lärmsanierung
des eigenen Güterwagenparks (durch Umrüstung oder Neubeschaffung) bis zum Fahrplanwechsel
2020/2021 bekannt. Dabei fördert der Bund bis zu diesem Zeitpunkt die Umrüstung vorhandener Güterwagen auf eine zugelassene lärmmindernde Technik anteilig. Der Bund hat zudem angekündigt, eine
Innovationsprämie für leise Güterwagen einzuführen. Damit will die Bundesregierung künftig auch Investitionen in die Neubeschaffung leiser Güterwagen unterstützen, wenn im Gegenzug alte laute Güterwagen aus dem Verkehr gezogen werden.
Es ist folgerichtig, ab dem Auslaufen des Förderprogramms zur Umrüstung auf lärmmindernde Technik
den weiteren Einsatz lauter Wagen auf dem deutschen Schienennetz zu untersagen. Durch das Einsatzverbot für laute Wagen wird erreicht, dass die lärmmindernde Wirkung der ergriffenen Maßnahmen
vollständig zum Tragen kommt und nicht durch einzelne, weiterhin laute Fahrzeuge geschmälert wird.
Zugleich entsteht Investitionssicherheit für die Wagenhalter, die in die Lärmsanierung ihres Wagenparks
investieren.
Die Allianz pro Schiene begrüßt ebenfalls, dass eine gesetzliche Regelung für das Einsatzverbot lauter
Güterwagen ab Ende 2020 bereits jetzt getroffen werden soll und plädiert für eine Verabschiedung des
Gesetzes noch in dieser Legislaturperiode. Dies ist ein deutliches und unmissverständliches Signal an
alle Marktakteure, die bereits laufende Umstellung der Güterwagenflotte auf leise Wagen – sei es durch
Umrüstung auf lärmmindernde Technik (Verbundstoffbremssohlen), sei es durch Austausch alter durch
neue Wagen – bis zum Dezember 2020 vollständig abzuschließen.
Unbeschadet der grundsätzlichen Unterstützung für das beabsichtigte Einsatzverbot lauter Güterwagen
ab Dezember 2020 haben wir zu einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfes noch Anmerkungen, die
wir im Folgenden ausführen.
Insbesondere die vorgesehenen Ausnahmen vom Einsatzverbot, die an reduzierte Fahrgeschwindigkeiten geknüpft werden, sehen wir kritisch.

1/3

-Stellungnahme zum Gesetzentwurf zum Verbot lauter Güterwagen

II.

Anmerkungen zu einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfes

Zu einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfs nehmen wir wie folgt Stellung:
Ausnahmen vom Verbot
In § 4 werden Ausnahmen vom Einsatzverbot für laute Güterwagen geregelt. Demnach dürfen laute
Wagen auch nach dem Fahrplanwechsel 2020/21 noch auf dem deutschen Schienennetz verkehren,
wenn der Güterzug, in den die Wagen eingereiht sind, nur mit einer niedrigen, im Fahrplan festgelegten
Geschwindigkeit verkehrt.
Diese Möglichkeit, auch über Dezember 2020 hinaus laute Güterwagen auf dem deutschen Schienennetz einsetzen zu können, sofern eine niedrige Geschwindigkeit nicht überschritten wird, sehen wir kritisch.
Die Folge langsamer Güterzüge auf dem deutschen Schienennetz wären deutliche Kapazitätsverluste,
insbesondere auf den heute schon hochbelasteten Streckenabschnitten. Zwar ist davon auszugehen,
dass Ende 2020 nur noch sehr wenige laute Güterwagen auf das deutsche Schienennetz gelangen
werden. Auch wenige laute Wagen könnten aber zu zahlreichen langsamen Güterzügen führen, da
bereits ein einzelner lauter Wagen im Zugverband eine Langsamfahrt des gesamten Zuges zur Folge
hätte. Die damit einhergehenden Kapazitätsverluste und Fahrzeitverlängerungen würden im Ergebnis
den gesamten Schienenverkehr treffen (Personen- und Güterverkehr), nicht nur diejenigen Güterzüge,
in die tatsächlich einzelne laute Güterwagen eingestellt sind. Hinzu kommt, dass in der Praxis die Erstellung von besonderen Fahrplänen für die langsamen Züge einen erheblichen administrativen Aufwand verursachen würde, da die Fahrplanerstellung auch noch die konkreten, im Streckenverlauf
wechselnden örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen müsste. Der Schienenverkehr insgesamt, und
insbesondere der Schienengüterverkehr würde im Ergebnis massiv an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber
anderen Verkehrsträgern verlieren.
Um drohende Kapazitätsverluste mit ihren negativen Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit des Systems
Schiene zu vermeiden, würden wir eine völlige Streichung der in § 4 vorgesehenen Option „langsamer
Güterzug“ begrüßen. Ein klares Einsatzverbot ohne Ausnahmeregelungen für langsame Züge mit absehbar negativen Folgen für das gesamte System Schiene wäre die bessere Lösung.
Uns ist bewusst, dass für eine solche Lösung das EU-Recht beachtet werden muss. Daher sollte sich
der Bund auf EU-Ebene weiterhin nachdrücklich für ein EU-weites Einsatzverbot lauter Güterwagen ab
Ende 2020 einsetzen. Ein EU-weites Einsatzverbot würde komplizierte nationale Ausnahmeregelungen
überflüssig machen und damit auch die erheblichen negativen Folgen langsamer Güterzüge vermeiden.
Falls jedoch im laufenden Gesetzgebungsverfahren mit Blick auf den gegenwärtigen Stand des EURechts laute Wagen ab Dezember 2020 nicht gänzlich von der Nutzung des deutschen Schienennetzes
ausgeschlossen werden sollen oder können, muss es das Ziel sein, dass es in der Praxis möglichst
selten zum Verkehren von langsamen Güterzügen kommt.
Um dieses Ziel zu erreichen, sollte die Option „langsamer Güterzug“ gegenüber dem vorliegenden Gesetzentwurf weiter begrenzt werden. Die Beantragung und Zuweisung von Schienenwegkapazität für
langsame Güterzüge sollte für den Netzfahrplan ausgeschlossen werden, und nur noch für den Gelegenheitsverkehr zulässig sein. Damit würde erreicht, dass der Regelfahrplan ohne Berücksichtigung
kapazitätsverzehrender, langsamer Güterzüge erstellt werden kann. Der Einsatz lauter Wagen in langsamen Zügen bliebe aber dennoch auf Basis der verfügbaren Kapazitäten grundsätzlich möglich. Dazu
müssten § 7 (Pflichten der Betreiber der Schienenwege und der Zugangsberechtigten) und § 8 (Auskunftspflichten für Betreiber der Schienenwege und für Zugangsberechtigte) entsprechend angepasst
werden.
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Um die Nutzung der Option „langsamer Güterzug“ auch im Gelegenheitsverkehr zusätzlich wirtschaftlich
unattraktiv zu machen, wäre außerdem für langsame Güterzüge ein zusätzlicher, spürbarer Aufschlag
auf den Trassenpreis denkbar, der dem überdurchschnittlichen Kapazitätsverzehr und dem Zusatzaufwand bei der Fahrplanerstellung Rechnung trägt.

Befreiungen vom Verbot
Die in § 5 geregelten, auf wenige Sonderfälle beschränkten Befreiungen vom Einsatzverbot sind grundsätzlich sinnvoll. Solange es für einige wenige Wagenarten keine zugelassene Technologie zur Umrüstung gibt, sollten diese Fahrzeuge vom Einsatzverbot befreit bleiben. In der Gesetzesbegründung genannt ist das Beispiel der Wagen mit besonders kleinen Raddurchmessern, betroffen sind aber auch
Wagen, die auf Steilstrecken eingesetzt werden.
Ebenfalls sinnvoll ist es, Fahrzeuge die ausschließlich aus historischem oder touristischem Interesse
vorgehalten werden, zu befreien.

Maßnahmen bei Verstößen
Es ist grundsätzlich folgerichtig und sachgerecht, dass Verstöße gegen die Bestimmungen des Gesetzes sanktioniert werden sollen. Hierzu sollen neben den Bestimmungen des § 11 auch die Bußgeldvorschriften des § 13 dienen.
Sanktionen nach § 11 könnten in der Praxis aber auch Bahnunternehmen treffen, die gar nicht gegen
Vorschriften des Gesetzes verstoßen haben. Denn § 11 sieht vor, nach wiederholten Verstößen gegen
Vorschriften des Gesetzes nicht lediglich das betreffende Unternehmen mit Sanktionen zu belegen,
sondern den Streckenabschnitt, auf dem der Verstoß stattgefunden hat. Sanktionen wie Fahrverbote
oder reduzierte Geschwindigkeiten auf einem bestimmten Streckenabschnitt treffen aber im Ergebnis
kollektiv alle Unternehmen, die diesen Abschnitt nutzen wollen, und nicht nur das verursachende Unternehmen.
§ 11 sollte daher so geändert werden, dass Maßnahmen bei wiederholten Verstößen allein den Verursacher treffen.
Sollte es zur Durchsetzung der Bestimmungen des Gesetzes erforderlich sein, die Zugbildung bestimmter, wiederholt auffällig gewordener Zugangsberechtigter gezielt zu überprüfen, dann sollte diese Überprüfung durch die zuständigen Behörden erfolgen und nicht durch den Betreiber der Schienenwege.

Berlin, den 20. März 2017
Kontakt:
Dirk Flege
Geschäftsführer der Allianz pro Schiene e.V.
Reinhardtstraße 31

Internet: http://www.allianz-pro-schiene.de/

D-10117 Berlin

E-Mail: dirk.flege@allianz-pro-schiene.de
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zum Verbot des Betriebs lauter Güterwagen
(Schienenlärmschutzgesetz – SchlärmschG) – Drucksache 11/11287
Sehr geehrte Damen und Herren,
für das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE) e.V. möchte ich wie folgt Stellung zum Entwurf eines Gesetzes
zum Verbot des Betriebs lauter Güterwagen (Drs. 11/11287) nehmen.
Allgemeine Einschätzung
Die Ziele und Instrumente des Gesetzentwurfes der Bundesregierung werden von unserem Verband weiterhin
ausdrücklich unterstützt. Ein durch sachgerechte Ausnahmen und Befreiungen sowie einen zielgerichteten
Trassenpreis-Malus ergänztes weitgehendes Betriebsverbot sehen wir als zielführendes Instrument an, um die
Durchsetzung leiser Bremstechnologien europaweit zu beschleunigen und Wettbewerbsverzerrungen innerhalb
der Schienengüterverkehrsbranche zu verhindern. Das Gesetz sollte so bald als möglich beschlossen werden.
Wir unterstützen die Empfehlung des Bundesrates, die „vorgesehenen Ausnahmen vom Verbot auf das absolute
Minimum zu beschränken und ergänzend deutlich höhere Trassenpreise für die ausnahmsweise erlaubten verlangsamten Züge mit lauten Wagen vorzusehen, um Einschränkungen der Transportkapazitäten auf den Hauptgüterstrecken zu vermeiden.“
Die Halbierung des Schienenlärms bis 2020 gegenüber dem Ausgangsjahr 2010 erfordert eine fast vollständige
Ausrüstung des in Deutschland betriebenen inländischen wie europäischen Güterwagenbestandes mit leiser
Bremstechnologie. Die Umrüstung bestehender Wagen ist sowohl mit Einmalkosten als auch erhöhtem Instandhaltungsaufwand verbunden, so dass unabhängig von den Lärmzielen auch im Interesse der Wagenhalter, die eine
Umrüstung vorgenommen haben, eine Gleichbehandlung im Markt gewährleistet und umgekehrt Umweltdumping
vermieden werden muss.
Ein – auch nationales – Betriebsverbot für laute Güterwagen ist nach unserer Auffassung nach einer längeren
Übergangszeit, in der seitens Politik und Branche das Ziel einer deutlichen Lärmreduktion einvernehmlich verfolgt
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wurde, dann für den Zugang zur Netzinfrastruktur unter „angemessenen, nichtdiskriminierenden und transparenten Bedingungen“ (Art. 10 der EU-Ril 2012/34/EU) unschädlich, wenn




durch Ausnahmen und Befreiungen die Freizügigkeit grenzüberschreitender Verkehre mit zugelassenen
Güterwagen gewährleistet ist,
andererseits aber die solchen Verkehren auferlegten betrieblichen Beschränkungen zu einer bestimmund vergleichbaren Lärmschutzwirkung wie der Einsatz leiser Technologie führen und
zumutbare unternehmerische Handlungsmöglichkeiten zur Vermeidung negativer Folgen dieser betrieblichen Beschränkungen existieren.

Ausnahmen einer intensiven Bedarfsprüfung unterziehen.
1) Die o.g. Bedingungen wären auch erfüllt, wenn Anmeldungen von Zugfahrten mit lauten Güterwagen ab dem
Inkrafttreten des Verbots nicht mehr zum Netzfahrplan möglich wären. Durch laute Güterwagen deutlich langsamer zu betreibende Güterzüge haben ausgesprochen negative Folgen für die Netzkapazitäten - und schädigen damit auch die EVU (und Wagenhalter), die bereits umgerüstet oder einen weitgehend neuen Wagenbestand im Einsatz haben. Erschwerend kommt hinzu, dass bei der Anmeldung lauter, langsamer Züge im Netzfahrplan bereits auf der planerischen Ebene Kapazität vernichtet wird, ohne dass bereits Klarheit über die
Wagenzusammensetzung eines möglicherweise an einer großen Zahl von Verkehrstagen geplanten Zuges
besteht. Schließlich ist nicht ausgeschlossen, dass die Signalwirkung des Gesetzes gegenüber Wagenhaltern
mit Güterwagen ohne moderne Bremstechnologie durch die Ausnahmemöglichkeit vermindert wird, so dass
Nachrüstung/Neubeschaffung unterbleiben bzw. verzögert werden.
Zur Gewährleistung des aus dem EU-Recht herzuleitenden freien Netzzugangs (Art. 10 der EU-Ril 2012/34/EU)
reicht die Option aus, laute Züge im Gelegenheitsverkehr anmelden zu können. Diese Option sollte auch praxistauglicher sein, da laute Güterwagen am ehesten in gemischten Zügen zu erwarten wären und im Ergebnis
des beabsichtigten Gesetzes überhaupt nur in geringem Umfang und nicht langfristig geplant in Zügen eingestellt sein sollten.
Die Ausführungen in § 7 Absatz 1 des Gesetzentwurfes sollten daher explizit auf die Beantragung von Trassen
im Gelegenheitsverkehr gemäß § 56 des Eisenbahnregulierungsgesetzes beschränkt werden. Nach dem unveränderten Satz 1 des ersten Absatzes („Die Betreiber der Schienenwege dürfen nur solche Schienenwegekapazität zuweisen, bei der das Geschwindigkeitsprofil so konstruiert ist, dass der maximal zulässige Schallleistungspegel nicht überschritten wird.“) könnte der restliche Text des Absatzes 1 entfallen und der Text von
Absatz 2 in wie folgt ergänzter Form anschließen: „Die Betreiber der Schienenwege dürfen bei Güterzügen mit
lauten Güterwagen nur solche Schienenwegkapazität nach § 56 des Eisenbahnregulierungsgesetzes zuweisen
und solche Nutzungen…“
Es sollte darüber hinaus erwogen werden, die Nutzung der beschriebenen Ausnahmemöglichkeiten zusätzlich
durch einen erhöhten Trassenpreis noch unattraktiver und damit unwahrscheinlicher zu machen. Hierzu sollte
eine Verpflichtung des Infrastrukturbetreibers in einem neuen Absatz des § 7 des Gesetzes aufgenommen
werden, die Trassenentgelte in seinen Nutzungsbestimmungen entsprechend anzupassen.
2) Die in § 4 Satz 2 aufgeführten Ausnahmebestimmungen dürften keine praktische Bedeutung haben, da vermutlich keine entsprechenden Verkehrsbeziehungen existieren bzw. denkbar sind. Mit Blick auf den hohen
vorlaufenden Aufwand und die unklare Zuständigkeit sollte ein Entfall dieser Ausnahme geprüft werden.

Befreiungen eng halten und präziser beschreiben
Eine Benennung von realen Anwendungsfällen der grundsätzlich ebenfalls eng zu fassenden Befreiungen in § 5
ist an wenigen Stellen in der Begründung zur Vorschrift erforderlich. Fahrten auf Steilstrecken können derzeit nur
mit Wagen mit Graugusssohlen durchgeführt werden, weil für die Einhaltung der Anforderungen keine technologischen Alternativen existieren. Die Regelung in § 5 Abs. 1, Pkt. 1 bietet grundsätzlich eine hinreichende Möglichkeit, eine mittelbar aus dem Betriebsverbot des Gesetzes resultierende Aufgabe dieser Fahrten vermeiden zu können. Hierfür sollten die Fahrten auf Steilstrecken explizit in der Begründung zu § 5 erwähnt werden, weil die Vorschrift nicht alleine auf Wagen mit kleineren Rädern begrenzt werden darf, wenn Interpretationsfehler in diesem
Bereich sicher vermieden werden sollen. Ebenso sollte eine sinnvolle Befreiung für notwendige Fahrten lauter
Güterwagen zur Verwertung und zu/von Werkstätten möglich sein. Beide Zwecke generieren nur wenige Fahrten,
würden aber ohne Befreiung möglicherweise auf der Straße stattfinden.

Terminliche Harmonierung mit EU und Schweiz auf den Weg bringen
Sowohl ein gemeinschaftsfreundliches legislatives Verhalten als auch die Minimierung der finanziellen und administrativen Belastungen der Schienengüterverkehrsbranche legen weiterhin eine terminliche Harmonisierung mit
der Europäischen Union und der Schweiz nahe. Mit dem Beschluss des Gesetzes sollten der Bundesregierung daher Auftrag und Mandat zu Verhandlungen über eine Harmonisierung der Vorschriften mit der EU und der Schweiz
gegeben werden.
In der Schweiz wurde 2014 mit der Änderung des Bundesgesetzes über die Lärmsanierung der Eisenbahn beschlossen, dass bereits ab 1. Januar 2020 auf dem Schweizer Schienennetz der Betrieb von lauten Güterwagen
grundsätzlich untersagt ist, wobei die Option einer Verschiebung der Einführung um bis zu zwei Jahren enthalten
ist. Die EU-Kommission hat die Absicht verkündet, mit Wirkung zum 1. Januar 2022 den Mitgliedsstaaten die
Option eines Verbots von lauten Güterwagen unter bestimmten Bedingungen zu eröffnen.
Ein Verzicht auf die frühzeitige Harmonisierung könnte die Migration leiser Technologien in die Flotten bei gleichzeitiger Wahrung der intermodalen Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs behindern. So könnte etwa
bei Fahrten auf dem hoch frequentierten Corridor I Rhine-Alpine die Situation eintreten, dass zwischen Ende 2019
und Anfang 2022, also innerhalb von gut drei Jahren, in vier durchfahrenen Ländern die Bestimmungen uneinheitlich sind - und jeweils mindestens einmal verändert werden.

Weitere Vorschläge zu einzelnen Bestimmungen
Folgende weiteren Punkte sollten im Gesetzgebungsvorhaben überprüft werden:


Entsprechend des obigen Vorschlages zur Begrenzung der Beantragung von Schienenwegekapazität auf
den Gelegenheitsverkehr sollten in § 8 Absatz 1 die Hinweise auf den Netzfahrplan gestrichen werden.



Die Auskunftspflicht nach § 8 Abs. 2 Satz 1 ist nicht sinnvoll begrenzt und muss ggf. konkretisiert oder
gestrichen werden.



Eine sinnvolle Kontrolle des Verbots durch die zuständige Behörde erfolgt sicherlich nicht wie in § 10
Abs. 1 beschrieben, sondern muss im realen Zugbetrieb ansetzen. Ob die exakte Ausgestaltung des
Kontrollkonzeptes im Gesetz erforderlich ist, sollte überprüft werden. In jedem Fall sollte die notwendige
Kontrolle so weit als möglich (etwa durch Messstellen im Netz) automatisiert werden. Die Ergebnisse

sollten durch zusätzliche Nachkontrollen verifiziert werden. Unter Effizienzgesichtspunkten sollte ein Kontrollprogramm zunächst intensiv nach Inkrafttreten des Gesetzes ausgestaltet und dann an die vermutlich
geringer werdende Menge von Verstößen angepasst werden. Die in der Begründung des Gesetzentwurfs
auf Seite 20 aufgeführten zusätzlichen 13,5 Stellen beim Eisenbahn-Bundesamt für die Durchführung der
angestrebten 12.000 nachträglichen Kontrollen (entspricht überschlägig gut vier kontrollierten Wagenlisten/Datensätzen je Werktag und Person) erscheinen uns deutlich zu hoch angesetzt, zumal der Aufwandmittelfristig auf Null sinken wird. Die Startphase kann sicherlich auch unter Inanspruchnahme von externen Dienstleistern bewältigt werden. Der guten Ordnung halber soll an dieser Stelle darauf hingewiesen
werden, dass der Kostenaufwand der Kontrollen nicht im vollen Umfang an die Betreiber der Infrastruktur
und/oder die kontrollierten Eisenbahnverkehrsunternehmen weitergewälzt werden darf, weil es sich bei
den vorgesehenen Maßnahmen um hoheitliche Aufgaben handelt, die nach dem Bundesgebührengesetz
nicht wälzbar sind.


Die Befugnis nach Absatz 2, das Zusammenspiel von Infrastrukturbetreiber und antragstellenden Zugangsberechtigten bis hin zur Zusammensetzung von Antragsunterlagen behördlich zu kontrollieren, ist
nicht erforderlich. Sofern der Netzbetreiber keine entscheidungsfähigen Unterlagen erhält, kann er die
Zuweisung von Trassenkapazitäten verweigern, dem Zugangsberechtigten steht in diesem Fall der Weg
zur Regulierungsbehörde offen. Sinnvoll ist dagegen die ebenfalls in diesem Absatz geregelte Prüfung
der korrekten Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes durch den Infrastrukturbetreiber bei der Zuweisung von Trassenkapazitäten.



Die Pönalisierung von Verstößen ist sinnvoll. Die in § 11 vorgeschlagenen Maßnahmen sind jedoch ungeeignet, da sie alle Nutzer der Infrastruktur indirekt mit belasten würde. Bedeutsame Verstöße müssen und
dürfen – ausschließlich - deren Verursacher belasten, z.B. finanziell durch Bußgelder (s. § 13), oder in sehr
schwerwiegenden Fällen in die Überprüfung der Betriebserlaubnis eingehen.



Die im deutschen Recht erstmals vorgesehene Androhung von Bußgeldern gegenüber Triebfahrzeugführern bei Missachtung von Fahrvorschriften in § 13 Abs. 1, Nr. 4 scheint uns nicht erforderlich zu sein und
sollte daher gestrichen werden.

Die Stellungnahme des Bundesrates aufgreifend, empfehlen wir die Regelung der Berichterstattung/Evaluation in
einem eigenen Paragraphen bzw. die Aufnahme einer jährlichen Berichterstattungspflicht zu Kontrollen und zur
Umsetzung des Gesetzes durch das Eisenbahn- oder das Umweltbundesamt. Eine von der Bundesregierung in ihrer
Gegenäußerung zustimmend angesprochene Berichterstattung ist in § 10 Abs. 1 und 2 des Gesetzentwurfes dennoch nicht vorgesehen. Die Berichterstattung könnte sachgerecht alternativ auch in § 9 geregelt werden.
Ein fester Zeitpunkt für die Überprüfung des Gesetzes sollte, nicht erst nach fünf Jahren sondern früher, etwa in
der ersten Hälfte des Jahres 2019, ebenfalls fixiert werden.
Eine Befristung des gesamten Gesetzes ist vor dem Hintergrund eines nahezu vollständigen Verschwindens
konventioneller Bremstechnologie eine prüfenswerte Option.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Westenberger

Geschäftsführer
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Problem: einzelne laute Güterwagen
Beeinflussen den Gesamtlärm erheblich.

Grund: logarithmische , nicht arithmetische
Addition der einzelnen Lärmquellen
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Prof. Dr.-Ing. Markus Hecht

logarithmische Addition von Einzelquellen Li

Lges  10 log 10

0,1Li

i

bedeutet:
Laut und laut ist laut
Laut und leise bleibt laut
nur leise und leise ergibt leise
Deutscher Bundestag Berlin
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Szenarien Anteil leiser Fahrzeuge
Lärm Güterwagen sei 83 dB(A) entsprechend TSI Noise
Lärm lauter Güterwagen (GG) sei 93 dB(A)
Anteil leiser Fahrzeuge

(falsche, arithmetische

Fahrzeuge

Laeq

100 %

83 dB(A)

83

99 %

83,4 dB(A)

83,1

95 %

84,6 dB(A)

83,5

90 %

85,8 dB(A)

84

80 %

87,5 dB(A)

85

50%

90 dB(A)

88
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Fazit: sehr wenige laute Fahrzeuge
vergrößern die Lärmmenge erheblich.

Folge daraus: es sollte extrem wenige
Ausnahmen für laute Fahrzeuge geben,

am besten gar keine

Deutscher Bundestag Berlin

22. März 2017

5

Institut für Land- und Seeverkehr
Fachgebiet Schienenfahrzeuge
Prof. Dr.-Ing. Markus Hecht

Problem: für kleine Räder sind LL-Sohlen nicht verfügbar
Kleine Räder werden vor allem an Autotransportern verwendet
Alternativ zu LL-Sohlen könnte der Umbau auf K-Sohle (wie bei
neuen Autotransportern) oder Scheibenbremse oder Trommel-

bremse erfolgen, die jedoch jeweils teurer als LL-Sohle sind
Autotransporter treten lokal sehr begrenzt und dort dann sehr zahlreich
auf, z.B. Bremen, und erhöhen deshalb dort massiv den Lärm
Frage: ist das zumutbar für die Anwohner oder die Wagenhalter oder nicht?
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Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur zum
Entwurf eines Gesetzes zum Verbot des Betriebs lauter Güterwagen (Schienenlärmschutzgesetz - SchlärmschG)

21. März 2017

Stellungnahme Dr. Martin Henke, Geschäftsführer Eisenbahnverkehr, Verband
Deutscher Verkehrsunternehmen
Ihr Zeichen: PA 151 Ihre Nachricht vom:13. März 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Zusammenhang mit der öffentlichen Anhörung zum Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zum Verbot des Betriebs lauter Güterwagen nehmen wir wie folgt
Stellung:
Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, den Schienenlärm bis 2020 zu halbieren. Ein
wesentlicher Beitrag hierzu ist die Umstellung möglichst aller auf dem deutschen
Eisenbahnnetz verkehrenden Güterwagen, die mit herkömmlichen GraugussBremssohlen ausgerüstet sind, auf Bremssysteme, die einen Betrieb mit deutlich
geringeren Schallemissionen ermöglichen. Dabei geht es um die Umrüstung von Bestandsfahrzeugen mit LL- Sohlen, die Neubeschaffung von Güterwagen mit lärmarmen Bremssystemen (insbesondere K-Sohlen oder Scheibenbremsen) sowie die
Ausmusterung nicht zur Umrüstung geeigneter Waggons.
Der VDV hat stets betont, dass diese Umstellung der auf dem deutschen Netz verkehrenden Güterwagenflotte bis Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein soll. Die Bundesregierung fördert die Umrüstung von Bestandsfahrzeugen mit leiser Bremstechnologie bis zum Jahr 2020 mit insgesamt 152 Mio. Euro. Dies ist etwa die Hälfte der
Einmalkosten des gesamten Umrüstungsprozesses. Der Sektor muss neben seinem
Umrüstungsbeitrag insbesondere auch die deutlich höheren Betriebskosten von
Fahrzeugen mit Verbundstoffsohle tragen. Für den Zeitraum von 2013 bis 2020 ist
insgesamt von umstellungsbedingten Betriebsmehrkosten von 700 bis 800 Mio.
Euro auszugehen.
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Um jeden Anreiz für einzelne Unternehmen auszuschließen, Umrüstung und Einsatz
umgerüsteter Wagen zu vermeiden und sich so intramodale Wettbewerbsvorteile zu
verschaffen, hat der VDV gemeinsam mit anderen Sektorverbänden an die Politik
appelliert, möglichst frühzeitig mit einem Einsatzverbot lauter Güterwagen ein klares ordnungspolitisches Signal in den Güterverkehrsmarkt zu senden. Der VDV begrüßt deshalb ausdrücklich den vorliegenden Gesetzentwurf mit der ihm zugrundeliegenden Intention, den Einsatz lauter Güterwagen ab dem Fahrplanwechsel im
Dezember 2020 auf dem deutschen Eisenbahnnetz zu verbieten.
Vor dem Hintergrund des internationalen Güterwagenmarktes sollte eine nationale
Verbotsregelung in einen europaweit abgestimmten ordnungsrechtlichen Rahmen
eingepasst werden. Eine abgestimmte europäische Strategie, die es den Mitgliedsstaaten erlaubt, ein eindeutiges Verbot lauter Güterwagen zu erlassen und zu administrieren, ist aus Sicht des VDV der Königsweg zu einem leiseren Schienengüterverkehr. Der VDV unterstützt deshalb die laufenden Aktivitäten zur frühestmöglichen Änderung der TSI NOISE.
Zum vorliegenden Gesetzentwurf erlauben wir uns folgende Anmerkungen und Änderungsvorschläge:
§ 1 Anwendungsbereich des Gesetzes
Laut Entwurf der Bundesregierung sollen die Regelungen des SchlärmschG auf laute
Güterwagen angewendet werden, die auf der regelspurigen öffentlichen Eisenbahninfrastruktur einschließlich der Anschlussbahnen in Deutschland zum Einsatz
kommen. Wir halten die Einbeziehung von Anschlussbahnen und Serviceeinrichtungen aus folgenden Gründen für problematisch:
Sofern Güterwagen nicht ausschließlich auf Anschlussbahnen oder in Serviceeinrichtungen verkehren, sind sie durch entsprechende Regelungen auf
den öffentlichen Schienenwegen erfasst.
Güterwagen, die ausschließlich auf Anschlussbahnen und in Serviceeinrichtungen verkehren, fahren dort nur mit niedriger Geschwindigkeit. Die
Rollgeräusche der Güterwagen haben bei Geschwindigkeiten unter 40 km/h
nur untergeordnete Bedeutung für die Schallemission des Eisenbahnbetriebs.
Die Modalitäten des SchlärmschG sind auf Betreiber der Schienenwege ausgerichtet und für Anschlussbahnen und Serviceeinrichtungen nicht praktikabel.
Der Anwendungsbereich des Gesetzes sollte deshalb - wie vom Bundesrat vorgeschlagen und von der Bundesregierung übernommen - auf die Betreiber der Schienenwege begrenzt werden.
§ 4 Ausnahmen vom Verbot
Die vom BMVI unter europarechtlichen Gesichtspunkten vorgesehenen Ausnahmen
vom Verbot beinhalten aus Sicht des VDV das Risiko, die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Netzes auch und gerade auf den verkehrsstarken Achsen zu reduzieren.
Laute Züge sollen gemäß § 4 Nr.1 nur mit Geschwindigkeiten verkehren dürfen, die
gewährleisten, dass der fiktive Schallleistungspegel nicht überschritten wird. Im
Begründungsteil des Gesetzentwurfs des BMVI sind konkrete Angaben über die
dann zulässigen Geschwindigkeiten von Zügen mit lauten Güterwagen nicht enthalten. Nach Angaben aus der Wissenschaft muss die Geschwindigkeit eines lauten
Zuges etwa um den Faktor 3 vermindert werden, wenn die Lärmemission eines „leiV1DV - Die Verkehrsunternehmen 12L März 2017 , 2/4

sen Zuges" erreicht werden soll. Das bedeutet, dass der Güterzug, der bisher 90 km/h
erreichte, nur noch mit 30 km/h fahren darf. Eine überschlägige Betrachtung unter
Verwendung von Kennziffern aus der BMVI-Broschüre „Lärmschutz im Schienenverkehr" führt zu ähnlichen Ergebnissen.
Angesichts des unter europarechtlichen Gesichtspunkten zu gewährenden Netzzugangsrechtes für alle Zugangsberechtigten haben wir die Sorge, dass die Betreiber
der Schienenwege künftig, d. h. im Falle des Wirksamwerdens des vorliegenden Gesetzentwurfs nach dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020, gerade auf den stark
nachgefragten Strecken über eine geringe, aber betrieblich dennoch relevante Anzahl von Anträgen zur Kapazitätsvergabe - ggf. auch auf einzelnen Streckenabschnitten - für sehr langsame Züge entscheiden müssen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass grenzüberschreitende Verkehre nach Eisenbahnregulierungsgesetz bei
möglichen Trassenkonflikten im Güterverkehr hohe Priorität genießen.
Die Vergabe solcher Zugtrassen kann angesichts der dann eintretenden starken Geschwindigkeitsspreizungen zwischen Zügen, die den gleichen Schienenweg nutzen,
zu einer erheblichen Reduzierung der tatsächlichen verfügbaren Trassenkapazitäten
und zu beträchtlichen Einschränkungen des Betriebs für alle Beteiligten führen. Beeinträchtigungen sind sowohl für Güterbahnen mit ausschließlich leisen Güterwagen als auch für die auf betroffenen Strecken fahrenden Unternehmen des Personenverkehrs zu befürchten.
Aus Sicht des VDV ist es deshalb wünschenswert, die als Ausnahme vorgesehene
betriebliche Einschränkung lauter Züge durch einen finanziellen Mechanismus zu
ersetzen. Mit einer sehr deutlichen Spreizung der Trassenpreise könnte das ab Fahrplanwechsel im Dezember 2020 geltende grundsätzliche Fahrverbot für laute Güterwagen effizient unterstützt werden, bei gleichzeitiger Vermeidung negativer Auswirkungen auf den übrigen Eisenbahnverkehr. Aus Sicht des VDV ist, um jeden Anreiz für die dauerhafte Weiternutzung lauter Güterwagen auszuschließen, eine Verdopplung der Nutzungsentgelte für die Infrastruktur anzustreben.
§ 5 Befreiungen vom Verbot

Wir begrüßen, dass Befreiungen vom Verbot gemäß § 3 vorgesehen sind, die einigen
spezifischen Besonderheiten im Eisenbahnbetrieb Rechnung tragen sollen.
Nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 kann die zuständige Behörde Befreiungen erteilen, wenn der
Nachweis geführt werden kann, dass keine zugelassene Technologie zur Lärmminderung bestimmter Güterwagen verfügbar ist. Gemäß Begründung zielt diese Regelung auf Güterwagenbauarten mit kleinen Rädern. Für solche Güterwagen gibt es
derzeit keine zugelassenen Verbundstoff-Bremssohlen als Ersatz für die herkömmlichen Grauguss-Bremssohlen.
Die Befreiungsmöglichkeit muss jedoch für alle Güterwagen, für die derzeit keine
Umrüstungstechnologie zugelassen ist, geöffnet werden, So sind LL-Sohlen nicht für
die Umrüstung von Güterwagen zugelassen, die auf Steilstrecken eingesetzt werden.
Im Harz wird z. B. in 500 m Höhe erstklassiger Kalk abgebaut und über die „Steilstrecke" der Rübelandbahn zu den Abnehmern transportiert. Das Gefälle beträgt bis
zu 63 D4o. Ab 40
nehmen die mit Verbundstoff-Sohlen gebremsten Wagen nur
eingeschränkt an der Bremsberechnung teil, weswegen der Einsatz graugussgebremster Güterwagen in solchen Zügen unverzichtbar ist. Auch für die dort zum
Einsatz kommenden lauten Güterwagen müssen für den gesamten Transportweg
kostenneutrale Befreiungen möglich sein. Gleiches könnte für vielachsige (mehr als
8 Achsen) Spezialfahrzeuge für Schwertransporte gelten.
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Um Fehlinterpretationen auszuschließen, regen wir an, den in der Begründung genannten Anwendungsfall (Güterwagen mit kleinen Rädern) ausdrücklich als Beispiel
zu kennzeichnen und auf mögliche andere Anwendungsfälle in der Begründung ausdrücklich hinzuweisen, sofern die Grundbedingung - keine zugelassene Technologie
zur Umrüstung verfügbar - erfüllt ist.
§ 7 Pflichten der Betreiber der Schienenwege und der Zugangsberechtigten
§ 7 würde aus unserer Sicht als Folgeänderung der unter § 4 vorgeschlagenen Trassenpreisspreizung entfallen.
Wir weisen jedoch der Vollständigkeit halber darauf hin, dass die im Gesetzentwurf
enthaltene Regelung unter praktischen Gesichtspunkten problematisch erscheint.
Der Zugangsberechtigte soll bereits bei Beantragung der Schienenwegekapazität
ausschließen können, dass der Güterzug, für den die Trasse beantragt wird, laute
Wagen enthält. Dies ist nur dann möglich, wenn der Zugangsberechtigte gleichzeitig
die Güterwagen für den betroffenen Zug disponiert. Diese Voraussetzung ist im realen Schienengüterverkehr häufig nicht erfüllt Die Wagendisposition wird dann beispielsweise vom Kunden (Verlader), vom Operateur oder von einem weiteren Eisenbahnverkehrsunternehmen wahrgenommen. In diesen Fällen sind vorsorgliche Bestellungen langsamer Trassen für möglicherweise laute Züge, blockierte Grenzbahnhöfe durch auszusetzende laute Güterwagen oder betrieblich kaum integrierbare
Ad-hoc-Nachfragen für langsame Güterzugtrassen die unerwünschte, aber dennoch
wahrscheinliche Folge.
§ 11 Maßnahmen bei Verstößen
Gemäß § 11 Abs. 1 kann die zuständige Behörde bei wiederholten Verstößen gegen
das Verbot oder gegen andere Verpflichtungen aus dem vorliegenden Gesetzentwurf
dem Betreiber der Schienenwege und dem Zugangsberechtigten Geschwindigkeitsrestriktionen oder nächtliche Fahrverbote auferlegen. Aus Sicht des VDV sollte zumindest im Begründungsteil näher erläutert werden, was der Gesetzgeber unter einem wiederholten Verstoß versteht, um den Ermessensspielraum der zuständigen
Behörde angemessen zu begrenzen.
Daneben sollte klargestellt werden, dass die vorgesehenen Maßnahmen ausschließlich unternehmensindividuell wirken dürfen und Auswirkungen auf an den Verstößen nicht beteiligten EVU auszuschließen sind.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Martin Henke
Geschäftsführer Eisenbahnverkehr
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Sehr geehrter Damen und Herren,
der VPI begrüßt ausdrücklich ein Schienenlärmschutzgesetz, als ein klares Signal, dass
ab der Fahrplanperiode 2020/2021 der Einsatz lauter Güterwagen in Deutschland nicht
mehr zulässig sein wird.
Für die im VPI organisierten Unternehmen bedeutet dies Rechtssicherheit. Damit
geraten die intensiven und teuren Umrüstungs- und Neubeschaffungsaktivitäten der
deutschen Wagenhalter für eine leise Flotte nicht dadurch in Gefahr, dass im Ergebnis
diejenigen Halter belohnt werden, die sich einer Umrüstung oder Neubeschaffung
verweigern und dadurch mit Kostenvorteilen in Deutschland Verkehre betreiben. Dies
gilt es dringend zu verhindern, da ansonsten zum einen die Entlastung der durch Lärm
betroffenen Bürger nicht eintritt und zum anderen der Wettbewerb erheblich verzerrt
würde., Das Interesse der Wagenhalter ist zu dem eine breite gesellschaftliche
Akzeptanz des Schienengüterverkehrs, da ansonsten mittel- bis langfristig das
Geschäftsmodell der Wagenhalter bedroht wäre.
Ein Verbot ohne Ausnahmen wäre sicher das noch eindeutigere Signal. Dies wäre aber
sicher nicht mit den in der EU geltenden Wettbewerbsregeln vereinbar.
Es gilt deshalb, eine Regelung zu finden, die das Ziel, dass ab Ende 2020 nur noch
leise Wagen in Deutschland verkehren, umsetzt und zum anderen EU-rechtlich nicht

angreifbar ist. Dabei darf nicht eintreten, dass der Schienengüterverkehr in Deutschland
behindert wird.
Dieser Zielkonflikt ist unseres Erachtens in dem vorliegenden Gesetzesentwurf gut
gelöst, wobei unserer Meinung ein stark gespreiztes Trassenpreissystem auch geeignet
wäre.
Das im vorgelegten Gesetzentwurf enthaltene grundsätzliche Einsatzverbot lauter
Güterwagen wird in der Begründung auf Seite 14 (Teil A, Ziffer III) unter anderem damit
gerechtfertigt, dass keine alternativen milderen Mittel zur Verfügung stünden.
Dem ist aus Sicht des VPI zu widersprechen. Bereits in mehreren Kommunikees (5
Kernbotschaften, PM vom18.11.2015, siehe https://www.vpihamburg.de/news/vpipressemitteilung-etappenzielerreicht-2016-faehrt-die-haelfte-der-privaten-gueterwagenleise) hat VPI eine signifikant höhere Spreizung der Trassenpreise zu Lasten lauter und
zu Gunsten leiser Wagen gefordert und dabei einen Wert von 30 % Differenz genannt,
der den Einsatz lauter Wagen wirtschaftlich untragbar werden lässt. An dieser
Forderung hält VPI auch im Lichte des vorgelegten Gesetzentwurfes und seiner
Begründung fest. Aus Sicht des VPI ist diese Maßnahme sehr wohl geeignet, effektiv
eine rasche Umstellung der Flotten auf leise Fahrzeuge herbeizuführen. Der dann
ökonomisch nachteilige Einsatz lauter Wagen wird angesichts der im Schienengüterverkehr vorherrschenden hohen Preissensibilität sehr rasch dazu führen, dass laute
Wagen vom Schienennetz verschwinden. Dass durch die geforderte drastische
Trassenpreisspreizung wegen EU-rechtlicher Vorgaben kein Überschuss beim
Infrastrukturbetreiber entstehen darf, wird nicht in Abrede gestellt. Gleichwohl erscheint
es aus Sicht des VPI sehr wohl möglich, ein lärmabhängiges Trassenpreissystem
(LaTPS) so zu gestalten, dass auch bei einer drastischen Trassenpreisspreizung keine
Überschüsse beim Infrastrukturbetreiber verbleiben. Vielmehr sollte das LaTPS im
Gegenzug leise Wagen durch entsprechend niedrigere Trassenpreise belohnen. Der
Weg über ein stark differenziertes LaTPS stellt somit ein hoch wirksames Instrument
zur Lärmreduktion dar, das gegenüber einem Verbot ein deutlich milderes Mittel ist.
Anders als ein Verbot bestraft ein weit gespreiztes LaTPS gezielt und drastisch
diejenigen, die sich an der Lärmreduktion nicht beteiligen und gleichzeitig vermeidet es
die Gefahr, den Schienengüterverkehr insgesamt dadurch erheblich zu behindern, dass

die ohnehin knappen Kapazitäten durch Geschwindigkeitsbegrenzungen und/oder
Nachtfahrverbote weiter verringert werden. Die gravierenden negativen Auswirkungen
der genannten Geschwindigkeitsbeschränkungen und Nachtfahrverbote auf den
Schienengüterverkehr wurden durch Gutachten hinreichend nachgewiesen. Um
Wiederholungen zu vermeiden, wird auf eine ausführliche Darstellung der Effekte und
Wirkzusammenhänge verzichtet.
Es folgen Anmerkungen und Anregungen zu den aus Sicht des VPI zentralen
Vorschriften des Entwurfs in nummerischer Reihenfolge der Paragraphen.
Zu § 2 Absatz 1 SchienenlärmschG:
Unter die im Entwurf vorgesehene Definition „lauter Güterwagen“ fallen gemäß
der aktuellen Formulierung auch diejenigen Güterwagen, die durch Umrüstung auf
Verbundstoffbremssohlen (K- oder LL-Sohle) oder Scheibenbremse lärmsaniert
wurden. Aus Sicht des VPI erscheint es sinnvoll, auch die lärmsanierten Wagen bereits
in der Definition nicht unter den Begriff „lauter Güterwagen“ zu fassen. Mit der
gegenwärtigen Formulierung wird ein Wagen, der durch aufwendige technische
Maßnahmen lärmsaniert wurde, begrifflich mit einem Makel versehen, da er ex
definitionem als „lauter Güterwagen“ gilt. Hierdurch entsteht ohne sachlichen Grund ein
„leiser Wagen zweiter Klasse“, der zwar mit der gleichen leisen Technik ausgestattetet
ist und sich lediglich durch das Zulassungsdatum unterscheidet.
Zu § 3 Absatz 2 Nummer 1 SchienenlärmschutzG:
Anknüpfend an die Ausführungen zu § 2 Abs. 1 und die vorgeschlagene
Anpassung der Definition muss folgerichtig die Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 1
angepasst werden. Wenn bereits per Definition der lärmsanierte Wagen nicht als
„lauter Wagen“ gilt, muss er auch nicht von einem Einsatzverbot lauter Güterwagen
ausgenommen werden. Wir regen daher an, in § 3 die Nr. 1 des Absatzes 2 zu
streichen, wenn der Anregung zur Änderung der Definition gefolgt wird.
Durch beide Änderungen würde das Gesetz verschlankt.

Zu § 4 Nummern 1 und 2 SchienenlärmschutzG:
Um ein umfassend wirksames Einsatzverbot lauter Güterwagen zu erreichen,
sollten aus Sicht des VPI die Ausnahmetatbestände des § 4 noch unattraktiver
ausgestaltet werden, als dies im vorgelegten Entwurf geschehen ist.
Ein aus Sicht des VPI möglicher Weg der weiteren Verschärfung der
Ausnahmetatbeständeist eine zusätzliche Belegung der lauten Fahrzeuge mit einem
signifikant höheren Trassenpreis. Dies kann sowohl additiv geschehen, als auch
alternativ.
Additiv bedeutet, dass laute Wagen, die unter einem der Ausnahmetatbestände
(also langsamer [§ 4 Nr. 1] und/oder über Umwege [§ 4Nr. 2]) betrieben werden,
zusätzlich mit einem spürbaren Malus im Trassenpreis belegt werden.
Alternativ bedeutet, dass ein weiterer, äußerst restriktiv gestalteter Ausnahmetatbestand
geschaffen wird, der einen ausnahmsweisen Einsatz lauter Wagen zwar gestattet, ihn
aber mit einem so drastisch erhöhten Trassenpreis belegt, dass dieser Fall nur in
absoluten Ausnahmefällen und in einer Übergangsphase vorkommen wird. Keinesfalls
soll diese Ausnahmeregelung als ein Aufweichen des grundsätzlich strikten
Einsatzverbotes verstanden werden. Daher muss die Höhe des Trassenpreises für
diesen Fall annähernd prohibitiv ausfallen, um die gewünschte Wirkung nicht zu
verfehlen. So kann vermieden werden, dass das gesamte Fahrplangefüge ins Wanken
gerät, weil etwa ad-hoc eine langsame Trasse zu buchen ist, die dann womöglich den
gesamten – auch den leisen – Schienengüterverkehr schädigt. Enorme Kapazitätsengpässe und Verspätungen wären die Folge. An dieser Stelle könnten also die eingangs
gemachten Überlegungen zum LaTPS als milderes Mittel Eingang in das Gesetz finden.
Zu § 5 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1 SchienenlärmschutzG:
Dieser Befreiungstatbestand trägt dem Umstand Rechnung, dass es einige wenige
Waggontypen gibt, die nicht auf leise Bremstechnik umgerüstet werden können.
Somit ist diese Vorschrift auch Ausdruck der Grundsätze des Bestandsschutzes.
Wir regen an zu ergänzen, dass auch eine technisch zwar mögliche, aber wirtschaftlich
unverhältnismäßig teure Umrüstung ebenfalls in den Befreiungstatbestand
aufgenommen wird.

Zu § 5 Absatz 1, zusätzliche Nummer 3
Aus Sicht des VPI sollten in § 5 Abs. 1 in einer zusätzlichen Nr. 3 ebenfalls Güterwagen
aufgenommen werden, die das Streckennetz nutzen, um den Bestimmungsort zur
Umrüstung oder zur Zerlegung zu erreichen.
Hinsichtlich der in den §§ 7 und 8 SchienenlärmschutzG normierten umfangreichen
Pflichten der Betreiber der Schienenwege und der Zugangsberechtigten, sehen wir
erhebliche administrative Aufwände auf den Schienengüterverkehr insgesamt
zukommen. Teilweise werden diesen Sektorgruppen erhebliche Verpflichtungen
auferlegt, die nur schwer zu erfüllen sein werden. Auch halten wir die Regelungen in
den §§ 10 - 13 für zu umfangreich.
Wir gehen insgesamt davon aus, dass dieses Gesetz, wenn es noch im ersten Halbjahr
2017 in Kraft gesetzt wird, dazu führen wird, dass Ende 2020 keine lauten Wagen in
Deutschland verkehren werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es nicht zu
weiteren Verzögerungen im Gesetzgebungsverfahren kommt.
Wir regen deshalb einen Entschließungsantrag an, per Ende 2019 zu evaluieren, wie
viele Kilometer auf deutschen Schienen mit leisen Wagen gefahren werden (Anzahl
Wagen ist unserer Meinung nach das falsche Kriterium) und welche Regelungen im
europäischen Umfeld hinsichtlich Zeit und Umfang getroffen wurden und dann ggf. das
Gesetz zu novellieren.
Mit freundlichen Grüße
VPI-Verband der Güterwagenhalter in Deutschland e. V.

Jürgen Tuscher
Geschäftsführer

