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ist. Am 3. August 2020 wies das Bundesverwaltungsgericht die beiden übrigen Be-
schwerden ab (Entscheide A-1052/2020 und A-105312020).

Drei Einsprachen wurden im Verlaufe des Verfahrens zurückgezogen.

Mit Schreiben vom 9. Dezember 2Q19 und 22. Januar 2020 forderte das UVEK den
Kanton auf , zu den Einsprachen Stellung zu nehmen.

Der Kanton nahm am 30. Juni 2020 zu den Einsprachen Stellung. Gleichzeitig
reichte er eine Gesamtbeurteilung der Umweltverträglichkeit durch die kantonale
UVP-Fachstelle (Amt für Umweltkoordination und Energie, AUE) ein, welche ver-
schiedene ergänzende Anträge enthielt.

Mit Schreiben vom 2. Juli 2020 wurden die Einsprechenden mit den Stellungnah-
men des Kantons zu ihren Einsprachen bedient.

Gleichentags forderte das UVEK die betroffenen Bundesämter sowie die ENHK auf,
in Kenntnis der Einsprachen und der Stellungnahmen des Kantons zu den Einspra-
chen, zum Projekt Stellung zu nehmen. Das ASTRA wurde aufgefordert, sich eben-
falls zu den Anträgen des AUE zu äussern. Weiter wurde das ASTRA aufgefordert,
eine Projektbeurteilung der Fachstelle des Bundes für Langsamverkehrsfragen so-
wie einen Fachbericht bezüglich der Notwendigkeit bzw. Dauer der Beanspruchung
der lnstallationsflächen einzureichen.

Das ARE teilte am 15. September 2020 mit, dass es keine Bemerkungen habe. Das
ASTRA reichte seine Stellungnahme unter Beilage des geforderten Fachberichts
sowie der Projektbeurteilung durch die Fachstelle Langsamverkehr am23. Septem-
ber 2020 ein. Die ENHK nahm am28. Oktober 2020 2um Projekt Stellung. Die Ein-
gaben des BAK sowie des BAFU erreichten das UVEK am 12. Novernber bzw. 4.
Dezember 2020.

Mit Schreiben vom 5. Dezember 2020leitete das UVEK diese Stellungnahmen dem
Kanton und dem ASTRA weiter und forderte diese auf, ihrerseits Stellung zu den
Anträgen der Fachämter und der ENHK zu nehmen.

Mit Schreiben vom 22.bzw.29. Januar 2021 reichten das ASTRA sowie der Kanton
ihre abschliessenden Stellungnahmen zum Projekt ein. Diese Schreiben wurde wie-
derum den Fachämtern und der ENHK zugestellt.

Das BAFU sowie das ASTRA nahmen am 5. März 2021 erneut Stellung. Diese Stel-
lungnahmen wurden dem Kanton und dem ASTRA am 9. März 2021 zur Kenntnis
zugestellt. Gleichzeitig wurden die Einsprecher mit sämtlichen Verfahrensakten be-
dient und ihnen Gelegenheit eingeräumt, Schlussbemerkungen einzureichen.

Am 25. Mai 2021 leitete das UVEK die bei ihm eingegangendn Schlussbemerkun-
gen dem Kanton und dem ASTRA weiter. Gleichzeitig wurde das lnstruktionsver-
fahren abgeschlossen (Art. 12 Abs. 3 NSV).

Auf sämtliche Vorbringen wird, soweit notwendig, in den nachfolgenden Eruvägun-
gen eingegangen.

H

K.

L

M.

N

o

51137





1

ll Materielles

Projektbeschrieb
Der Entscheid des UVEK aus dem Jahre 2010 bezüglich des Twanntunnels ist mit
Ausnahme der Gestaltung des Ostportals (samt Anschlussbauwerken) in Rechts-
kraft erwachsen. Gegenstand des vorliegenden Ausführungsprojekts bildet dem-
nach einzig noch die Gestaltung des Ostportals sowie der Anschlussbauwerke
(siehe Sachverhalt, Bst. A).

Die nun vom Kanton zut Genehmigung unterbreitete Variante zeichnet sich
dadurch aus, das sie in kompakter Weise gebaut und gegenüber dem ursprüngli-
chen Projekt etwas gegen Osten verschoben wird. Dadurch hebt sich das Projekt
gegenüber dem ursprünglichen Projekt durch seine positiven Auswirkungen in Be-
zug auf den Natur- und Heimatschutz ab. Wie einleitend dargelegt, hat das Bun-
desvenryaltungsgericht in seinem Entscheid vom 22, Februar 2016 (Urteil
A-587012014) das UVEK angewiesen, für diese Variante ein detailliertes Projekt
inkl. UVB erarbeiten zu lassen und dafür das Plangenehmigungsverfahren durch-
zuführen. Mit dem vorliegenden Projekt bzw. dem vorliegenden Verfahren wird
diese Anweisung umgesetzt.

Umwelt
Bevor eine Behörde über die Planung, Errichtung oderAnderung einerAnlage ent-
scheidet, welche die Umwelt erheblich belasten kann, hat sie gemäss Arti-
kel 10aff. des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz
(USG; SR 814.01) eine Prüfung der Umweltverträglichkeit vorzunehmen (Umwelt-
verträg lichkeitsprüfu ng, UVP).

Bestehende Anlagen, die im Anhang der Verordnung vom 19. Oktober 1988 über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV; SR 14.011) aufgeführt sind, unterliegen
gemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a und b UVPV der Umweltverträglichkeits-
prüfung, wenn die Anderung wesentliche Umbauten, Erweiterungen oder Betrieb-
sänderungen betrifft und über die Anderung im Verfahren entschieden wird, wel-
ches bei neuen Anlagen für die Prüfung massgeblich ist. Wer eine solche Anlage
errichtet, hat bei der Projektierung einen Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) über
die Auswirkungen der Anlage auf die Umwelt zu erstellen (Art. 7 UVPV).

Die Nationalstrasse N01 ist eine Anlage im Sinne vonZiffer 11.1 des Anhangs der
UVPV. Das Vorhaben betrift eine wesentliche Anderung und darüber ist in einem
Plangenehmigungsverfahren zu entscheiden. Das Vorhaben unterliegt somit der
Umweltverträglichkeitsprüfung. Der Kanton hat denn auch dem Plangenehmi-
g ungsgesuch einen U mweltverträg lichkeitsbericht beigelegt

Nach Artikel 12 Absatz 2 UVPV ist das Bundesamt für Umwelt (BAFU) die zustän-
dige Fachstelle für Projekte, welche durch eine Bundesbehörde geprüft werden. ln
seinen Stellungnahmen äusserte sich das BAFU zum Ausführungsprojekt und
stimmte der Projektgenehmigung unter Vorbehalt verschiedener Anträge 2u.
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2.1

2.2

Natur und Landschaft
Das BAFU verweist darauf, dass der Projektperimeter innerhalb des Objektes Nr.
1001 <Linkes Bielerseeufer> des Bundesinventars der Landschaften und Natur-
denkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) liege. Dadurch werde dargetan, dass
es in besonderem Mass die ungeschmälerte Erhaltung oder jedenfalls die grösst-
mögliche Schonung verdiene (Art. 6 Abs. 1 des. Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966
über den Natur- und Heimatschutz INHG; SR 451]). lm Übrigen venareist das BAFU
auf die Stellungnahme der ENHK (siehe nachstehend, Ziff .3.3), welche es teile.
Weiter macht das BAFU geltend, dass das Projekt schutzwürdige Lebensräume
nach Artikel 18 Absatz 1bi" NHG tangiere. Das BAFU sei mit der ökologischen Bi-
lanzierung einverstanden und teile die Auffassung, dass mit den vorgesehenen
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen die Projekteingriffe vollumfänglich
kompensiert würden. Die im UVB enthaltenen Untersuchungen/Arbeitsschritte er-
achte das BAFU als nötig und sinnvoll. Der Schlussbericht sei dem GS UVEK zu-
handen des BAFU zur Stellungnahme einzureichen. Das BAFU sei im Übrigen der
Ansicht, dass sämtliche Voraussetzungen von Artikel 18 Absatz lter NHG erfüllt
würden. Das BAFU stellt (teilweise in Ergänzung und in Präzisierung der Beurtei-
lung der ENHK) folgende Anträge:

t11 Die Aufgabe der UBB in Kapitel 23.5.2 ist wie folgt zu präzisieren: <Sie lässt für den Natur- und
Landschaftsschutz sensible Gebiete und Objekte vor Baubeginn entsprechend markieren>.

l2l Die Aufgaben der UBB in Kapitel 23.5.2 sind wie folgt zu ergänzen: <Die UBB muss bei ieder

umzusetzen.>

t3l Die Massnahme Na'1 1 ist wie folgt anzupassen: <Spätestens drei Monate nach Bauabschluss
ist die Umsetzung der Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen sowie derAuflagen
der Baubewilligung zu dokumentieren und dem GS UVEK zuhanden des BAFU und den zustän-
digen Fachstellen zur Beurtei lu nq ?sr{erqn+nie vorzulegen. >

141 Die UBB hat bis spätestens drei Monate nach Bauabschluss in einem Bericht die Massnahmen
zur Minimierung der landschaftlichen Auswirkungen zu dokumentieren und der Leitbehörde zu-
handen des BAFU zur Kenntnis zukommen zu lassen.

Der Kanton sowie das ASTRA haben am29. Januar 2021 bzut.22. Januar 2021
zu diesen Anträgen Stellung genommen und beantragt, diese Anträge gutzuheis-
sen.

Das UVEK erachtet diese Anträge ebenfalls als zweckmässig und sinnvoll. Sie
werden als Auflage ins Dispositiv dieser Verfügung aufgenommen (siehe Zitf .4.1).
Bezüglich der Anträge 3 und 4 ist indessen zu präzisieren, dass das Verfahren
beim UVEK zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen ist. Die entsprechenden Berichte
können deshalb direkt dem BAFU eingereicht werden. Das UVEK würde allenfalls
bei verbleibenden Differenzen erneut zu entscheiden haben.

Grundwasser und Entwässerunq

Das BAFU weist darauf hin, dass sich der gesamte Projektperimeter im Gewäs-
serschutzbereich Au befinde. Das Grundwasser im Lockergestein stehe mit dem
darunterliegenden Karstleiter in Verbindung. Der mittlere Grundwasserspiegel
liege etwa auf der Kote 430 m. ü. M.. Gemäss Kanton werde das Grundwasser-
vorkommen im Lockergestein unterhalt des Tunnelportals hauptsächlich vom See
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gespiesen. Es werde während Regenereignissen jedoch zusätzlich auch durch
Hangwasser (Karstwasser) beeinflusst. ln den Projektunterlagen werde ausge-
führt, dass die Durchflusskapazität um weniger als 10 % vermindertwerde. Das
BAFU unterstütze die kantonale Stellungnahme, wonach eine solche Berechnung
im vorliegenden Fall nicht sinnvoll sei, weil es zusätzlich sporadisches Hangwas-
ser gebe. Zudem macht das BAFU darauf aufmerksam, dass die Entwässerung
eines Gebiets, durch die der Grundwasserspiegel auf einer grossen Fläche abge-
senkt werde, nLrr zulässig sei, wenn die landwirtschaftliche Nutzung anders nicht
gesichert werden könne (Art. 43 Abs. 3 Gewässerschutzgesetz [GSchG; SR
814.20D. Durch die direkte Einleitung des in den Drainageleitungen gefassten
Hangwassers in den See werde das Gebiet unterhalb des Tunnels vom Hangwas-
serzufluss abgetrennt. ln seinen Stellungnahmen zu den diesbezüglichen Anträ-
gen verschiedener Einsprechenden geht der Kanton lediglich auf die Möglichkeit
eines Grundwasseranstiegs während der Bauarbeiten und einer anschliessenden
Absenkung ein und negiert diese aufgrund der geplanten Drainageleitungen ober-
halb der Bohrpfahlwand. Auswirkungen infolge einer möglichen langfristigen Ab-
senkung des Grundwasserspiegels, insbesondere auf die Vegetation oder bezüg-
lich Setzungen, würden nicht thematisiert. Es werde als enviesen angesehen, dass
die Parzelle des Einsprechers Nr. 06 (Stephan Caliaro, Strandweg 49) möglicher-
weise gänzlich vom Hangwasser abgetrennt werde. Die Auswirkungen der Bau-
stelle und der Ableitung des Hangwassers direkt in den See auf den Grundwas-
serspiegel unterhalb des Bauwerks (Ostportals) sei deshalb zu untersuchen und

. nachvollziehbar darzulegen.

Das BAFU unterstütze im Übrigen die Stellungnahme der Fachstelle Grundwasser
des Kantons Bern in der Stellungnahme des AUE vom 31. Dezember 2019. Das
BAFU stellt in der Folge die nachstehenden Anträge:

t5] Die Anträge 2 und 3 und sämtliche Hinweise zum Thema Grundwasser in der Stellungnahme
des AUE vom 31. Dezember 2019 sind zu berücksichtigen.

[6] Vor Erteilung der Plangenehmigung ist gegenüber dem UVEK zuhanden des BAFU der Nach-
weis zu erbringen, dass keine Grundwasserabsenkung in den Seeabl'agerungen unterhalb des
Ostportals stattfi nden werden.

l7J Der Grundwasserhaushalt ist im Bereich unterhalb des Ostportals während der gesamten Bau-
phase zu übenryachen.

t8l Die verwendeten Stoffe dürfen die Grundwasserqualität nicht gefährden.

I9l Beim Einbringen von Beton sind jegliche Verluste zu vermeiden. Die Mengen sind zu kontrollie-
ren und zu protokollieren.

[10] Das Projekt muss wie vorgesehen vollumfänglich durch einen Hydrogeologen begleitet werden.
Dieser legt in Absprache mit der kantonalen Fachstelle die Schutzmassnahmen fest, die wäh-
rend der Arbeiten ergriffen werden müssen, um jegliche Gefährdung des Trinkwassers auszu-
schliessen. Ausserdem definiert er - ebenfalls in Absprache mit der genannten Stelle - ein situ-
ationsgerechtes Übenivachungs-, Alarm- und Bereitschaftsdispositiv sowie ein Unfalldispositiv,
welche vor Beginn der Arbeiten einzurichten sind.

['l 1] Jeder Vorfall, der möglicherweise Folgen für das Grundwasser und das Trinkwasser hat, muss
der kantonalen Fachstelle gemeldet werden, damit er entsprechend den Weisungen der Fach-
stelle behandelt werden kann.

[12] Antrag 5 der Stellungnahme des AUE vom 31. Dezember 2019 ist zu berücksichtigen.

Das ASTRA beantragte, diese Anträge allesamt gutzuheissen. Der Kanton
stimmte den Anträgen [5] bis [11] im Grundsatzzu. Bezüglich Antrag [9] machte
der Kanton geltend, dass dieser nicht ganz klar sei, da die beim Giessen von Beton

91137



verwendeten Mengen, mit Ausnahme von Pfählungen, nicht mit verhältnismässi-
gem Aufwand präzise übenrvacht werden könnten. Bei Mörtelinjektionen sei eine
solche Überwachung und Protokollierung jedoch unproblematisch und üblich. Der
Kanton beantragt deshalb, Satz2 der Auflage [9] zu streichen oder zu präzisieren.
Bezüglich Antrag [6] reichte der Kanton die entsprechenden Dokumente ein. Aus
dem Bericht <Hydrologische Beurteilung der Beeinflussung des Grundwassers
durch das Bauwerk Twanntunnel Ostportal> (Kellerhals + Häfeli AG, 25.1 .2021)
ergebe sich, dass der Grundwasserspiegel in den Lockergesteinsablagerungen im
verwitterten und im zerbrochenen Fels seeseitig des Bauwerks nicht unter den be-
reits heute bekannten minimalen Grundwasserspiegelabfallen könne und eine un-
natürliche Grundwasserabsenkung unter den heutigen Minimalstand durch das
Bauwerk nicht möglich sei.

Das BAFU erklärte sich mit Schreiben vom 5. März2021mit den Vorschlägen des
Kantons zu Antrag [9] sowie mit der Stellungnahme des ASTRA einverstanden.

Das UVEK verureist bezüglich der Anträge [5] und ll2lauf die nachstehenden Aus-
führungen unter Ziffer 4. Antrag [6] kann mit den vom Kanton eingereichten Unter-
lagen als gegenstandslos abgeschrieben werden. lm Übrigen erachtet auch das
UVEK die Massnahmen [7] bis [11] als sinnvoll und zweckmässig. Antrag [9] wird
entsprechend modifiziert. Die Anträge des BAFU werden im Übrigen als Auflage
ins Dispositiv dieser Verfügung aufgenommen (siehe Zitf .4.1).
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme auf verschiedene Einsprachen Bezug ge-
nommen, allerdings ohne diese abschliessend aufzulisten und zu beurteilen. Das
UVEK stellt fest, dass die Einsprechenden Daniel und Melanie Bernhardsgrütter
(Nr. 03, Wingreis), Stephan Caliaro (Nr. 06, Strandweg 49), Urs und Therese Feit-
knecht-Hueguenin (Nr. 15, Wingreis), Christoph Gfeller (Nr. 19, Strandweg 42),
Susanne Knecht (Nr. 23, Strandweg 61), Walter Moser und Almut Beyer Moser
(Nr. 28, Strandweg 64), Barbara und Cornelia Oesch und Sandra Gurtner-Oesch
(Nr. 30, Wingreis), Cornelia Oesch und Sandra Gurtner-Oesch (Nr. 31, Strandweg
66), Rolf Peter (Nr. 32, Strandweg 62) und Kim Schmid (Nr. 39, Wingreis) bean-
tragt haben, es seien Vorabklärungen zu treffen bezüglich des Baugrunds (Grund-
wasserspiegel, Absenkgefahr, Rissbildung).

Die Einsprecher Stephan Caliaro (Nr. 06, Strandweg 49) und Marco Campiotti (Nr.
07, Strandweg 50) machen konkret geltend, sie würden eine Wärmepumpe betrei-
ben und es könne nicht abgeschätzt werden, ob der Weiterbetrieb gewährleistet
sei. Diese beiden Einsprecher haben denn auch vorsorglich Schadensersatzan-
sprüche angemeldet.

Weiter haben die Einsprechenden Roland Mürset AG (Nr. 29, Wingreis), Beatrice
und Max Rickenbacher (Nr. 33, Wingreis), Kay und Edith Rindlisbacher (Nr. 35,
Wingreis), Kim Schmid (Nr. 39, Wingreis) und Claudia Terranova u.W. (Nr. 44,
Wingreis) beantragt, es sei zu prüfen, wie sich die zu enruartenden Erhebungen
des Grundwasserspiegels langfristig auswirkten.

Sabine und Boris Fistarol (Nr. 16, Wingreis) haben beantragt, es sei eine Zustands-
aufnahme auch des Grundwasserspiegels zu erstellen.

Das UVEK beurteilt diese Anträge wie folgt: Aus den eingereichten Unterlagen
ergibt sich, dass grundsätzlich nicht mit Veränderungen des Grundwasserspiegels
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2.3

zu rechnen ist. Einzig im unmittelbar bergseitigen Bereich des Bauwerks kann nicht
ausgeschlossen werden, dass im oberen Grundwasserleiter zukünftig während
längeren trockenen Perioden auch tiefere Grundwasserstände auftreten könnten.
Aufgrund der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse führt dies aller-
dings nicht zu negativen Auswirkungen (siehe <Hydrologische Beurteilung der Be-
einflussung des Grundwassers durch das Bauwerk Twanntunnel Ostportal> [Kel-
lerhals + HäfeliAG, 25.1 .20211). Aus Sicht des UVEK ist es deshalb zwar zweck-
und verhältnismässig, den Grundwasserspiegel laufend zu überprüfen - wie dies
im Projekt bereits vorgesehen ist -, weitergehende Abklärungen und Massnahmen
werden jedoch als unverhältnismässig erachtet. Die entsprechenden Anträge sind
demnach abzuweisen.

lm Bereich unterhalb der Wanne (ca. auf Höhe der Liegenschaften Strandweg 48
bis 55) wird die Höhe des Grundwassers tangiert, da dieses im heutigen Zeitpunkt
während Regenereignissen zusätzlich auch durch Hangwasser (Karstwasser) be-
einflusst wird. Durch den Bau der Wanne wird dieser Zufluss beeinträchtigt. Ge-
mäss den nachvollziehbaren und unbestritten gebliebenen Unterlagen (siehe
<Hydrologische Beurteilung der Beeinflussung des Grundwassers durch das Bau-
werk Twanntunnel Ostportal> [Kellerhals + HäfeliAG, 25.1 .2021]) wird der Grund-
wasserspiegel jedoch auch durch diese Beeinträchtigung nicht unter den bereits
heute bekannten minimalen Grundwasserspiegel (Niveau Seespiegel) abfallen
und eine unnatürliche Grundwasserabsenkung unter diesen heutigen Minimal-
stand ist nach heutigem Kenntnisstand nicht möglich. Auch diesbezüglich erübri-
gen sich deshalb weitergehende Abklärungen und Massnahmen. Allerdings ist bei
der Überurachung des Grundwasserspiegels in diesem Bereich besondere Auf-
merksamkeit zu widmen. Dabei sind auch die Auswirkungen auf die Funktion der
Wärmepumpen (siehe Einsprache Nr. 06, Stephan Caliaro und Nr. 07, Marco Cam-
piotti) laufend zu prüfen und gegebenenfalls sind Massnahmen zu ergreifen. Be-
züglich allfälligem Schadensersatz wird auf die nachstehenden Ausführungen un-
ter Zifter 5.0.6 venruiesen.

Boden

Bezüglich Boden erachtet das BAFU das beschriebene Vorgehen und die vorge-
sehenen Massnahmen als fachlich korrekt und zielführend. Das BAFU unterstützt
den Antrag 5 in der Stellungnahme des AUE vom 31. Dezember 2019 sowie die in
dieser Stellungnahme formulierten allgemeinen Anträge. ln der Folge stellt das
BAFU folgende Anträge:

[13] Antrag 5 in der Stellungnahme des AUE vom 31. Dezember 2019 ist zu berücksichtigen.

[14] Die bodenrelevanten Anträge ü und Vlll unter den Allgemeinen Anträgen der Stellungnahme
des AUE vom 31. Dezember 2020 sind zu berücksichtigen.

Das UVEK verweist auf die untenstehenden Ausführungen zur Stellungnahme des
AUE (Zitf .4).

Luft

Das BAFU macht geltend, dass die lufthygienisch relevanten Emissionen, die wäh-
rend der Bauphase entstehen, mit den Massnahmen, wie sie in Kapitel 6.4 des

2.4
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UVB vorgesehen sind, zu reduzieren seien. Die Baustelle entspreche der Mass-
nahmenstufe B gemäss der vom BAFU herausgegebenen Vollzugshilfe <Luftrein-
haltung auf Baustellen - Baurichtlinie Luft>.

Bezüglich der Einsprachen schliesst sich das BAFU grundsätzlich den Ausführun-
gen des Kantons an. Einzig bezüglich Einsprache Nr. 41, Anne-Clair Schott, hält
das BAFU zwar fest, dass angesichts der gut durchlüfteten Lage der Baustelle
davon ausgegangen werden könne, dass die Grenzwerte für Schwebestaub und
Staubniederschlag gemäss Anhang 7 der Luftreinhalte-Verordnung (LVR; SR
814.318.142.1) auch während der Bauphase eingehalten würden. Es seiallerdings
nicht ausgeschlossen, dass eine allfällige Beeinträchtigung der Trauben durch ein-
zelne Staubereignisse oder Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen, die
mit dem Ausbringen von Asphalt in Zusammenhang stehen, erfolgen könnte. Das
BAFU unterstütze deshalb den Antrag der Einsprecherin, wonach das Asphaltieren
vor dem Reifebeginn der Trauben erfolgen soll. Das BAFU stellt folgenden Antrag:

[15] Die Asphaltierungsarbeiten sind - wenn möglich - vor dem Reifebeginn der Trauben auszufüh-
ren.

Das ASTRA beantragt, diesen Antrag teilweise gutzuheissen. Das ASTRA macht
geltend, die Zeit vom August bis November seien wichtige und sehr günstige Mo-
nate für den Einbau des Strassenbelags. Wenn die Einbauarbeiten in diesem Zeit-
raum verhindefi würde, werde sich auch die Bauzeit verlängern. Da der Antrag
jedoch mit <<wenn möglich> formuliert wurde, könne davon ausgegangen werden,
dass gegebenenfalls mit sachlicher Begründung und Massnahmen davon auch
Ausnahmen möglich seien. Der Kanton beantragt, den Antrag abzuweisen. Der
Kanton macht geltend, es bestünde keine Evidenz, dass die vorgesehenen Bau-
arbeiten die Qualität derTrauben beeinträchtigen könnten. Auch der Kanton macht
überdies geltend, dass diese Massnahme massgebliche Auswirkungen auf das
Bauprogramm hätte. Sollte dem Anliegen der betroffenen Einsprecherin Rechnung
getragen werden können, indem die Bauarbeiten nach Möglichkeit entsprechend
organisiert würden, so würde dies selbstverständlich berücksichtigt. Es könnten
jedoch keine verbindlichen Zusicherungen abgegeben werden.

Mit Schreiben vom 5. Mäz 2021 erklärte sich das BAFU mit den Ausführungen
des ASTRA einverstanden.

Das UVEK erachtet diese Massnahme grundsätzlich als sinnvoll und zweckmäs-
sig. Aufgrund der langen Bauzeit fallen jedoch auch die befürchteten zeitlichen
Verzögerungen bei der lnteressensabwägung wesentlich ins Gewicht. Das UVEK
erachtet es deshalb als zweckmässig und sinnvoll, den Antrag des BAFU im Sinne
der Ausführungen des ASTRA derart zu ergänzen, dass die Betroffenen gegebe-
nenfalls vorgängig zu informieren und - soweit verhältnismässig - allfällige zweck-
mässigen Massnahmen zu treffen sind. Antrag [15] wird deshalb wie folgt ins Dis-
positiv dieser Verfügung aufgenommen:

[15] Die Asphaltierungsarbeiten sind - wenn möglich - vor dem Reifebeginn der Trauben auszufüh-
ren. lst dies nicht möglich, sind die betroffenen Eigenttrmer/innen über die Arbeiten zu informie-
ren und es sind auf Kosten des Bauherrn andere verhältnismässige Massnahmen zu treffen,
welche allfällige Emissionen auf die Trauben der Betroffenen soweit möglich verhindern oder
vermindern.
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2.5 Lärm

Das BAFU stellt fest, dass das Projekt mit den vorgesehenen Massnahmen be-
züglich Bauphase den bundesrechtlichen Bestimmungen entspreche. Das BAFU
hält insbesondere fest; dass die eingesetzten Maschinen und Geräte dem neues-
ten Stand der Technik entsprechen müssten, bzw. dass die Bauarbeiten durch die
Massnahmen grundsätzlich erheblich beeinflusst sein könnten (Tabelle 1 der Bau-
lärm-Richtlinie [BLR; Richtlinie über bauliche und betriebliche Massnahmen zur
Begrenzung des Baulärms gemäss Art. 6 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. De-
zember 19861). Sind solche Geräte nicht verfügbar, so seien Kompensationsmass-
nahmen unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit zu treffen.

Das BAFU schliesst sich sodann bezüglich Betriebsphase der lärmrechtlichen Be-
urteilung des Kantons als wesentliche Anderung an. Das BAFU weist darauf hin,
dass die Lärmschutz- und Schallschutzpflicht (Einbau Schallschutzfenster bereits
bei Nichteinhaltung der lmmissionsgrenzwerte flGW]) nicht die gleichen seien. Der
in den Berichten erwähnte Stichtag 1. Januar 1985 sei vorliegen nicht massge-
bend. Das BAFU stellt deshalb unter Hinweis auf Artikel 25 USG und Artikel 10
LRV folgenden Antrag:

[16] Bei wesentlichen Anderungen bestehender ortsfester Anlagen sind bei allen Gebäuden, bei de-
nen die lmmissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden können, Schallschutzfenster auf Kos-
ten des Anlageinhabers einzubauen oder zu prrifen, ob diese infolge eines Drittprojektes (2.B.
Eisenbahnlärm) bereits eingebaut wurden und zu 100 o/o bezahlt wurden.

lm Übrigen stellt das BAFU fest, dass mit den vorgesehenen Massnahmen die
massgeblichen Belastungsgrenzwerte überall eingehalten würden. Die Berech-
nungen der Lüftungen sei nachvollziehbar und korrekt. Das Projekt entspreche un-
ter Berücksichtigung des Antrags [16] den bundesrechtlichen Bestimmungen für
den Betriebslärm.

Sowohl der Kanton als auch das ASTRA beantragen, diesen Antrag abzuweisen.
Der Kanton macht unterVenrueis auf Artikel 8 Absatz 2i.V. m. Artikel 10 f. LSV
zusammenfassend geltend, die Pflicht zum Einbau von Schallschutzfenstern be-
stehe ab Überschreitung der IGW nur an bestehenden Gebäuden. Bestehende
Gebäude seien Gebäude, deren Baubewilligung bei lnkraftreten des USG, d.h.
am L Januar 1985, rechtskräftig gewesen seien (Art. 47 Abs. 3 LSV e contrario).
Das ASTRA weist ergänzend darauf hin, dass die Eigentümer von Gebäuden, die
nach dem 1. Januar 1985 gebaut worden seien, gemäss Artikel 31 ff. LSV selber
zuständig für den ausreichenden Schutz gegen Aussenlärm seien.

ln seiner Stellungnahme vom 5. März 2021 erklärl sich das BAFU mit der Antwort
des ASTRA nicht einverstanden. Es präzisiert seinen Antrag wie folgt:

[16n] Bei Neu- oder Umbauten, welche nach dem 1. Januar 1985 bewilligt wurden, hat das ASTRA
bei überschreitung der lmmissionsgrenzwerte (lGW) durch die Nationalstrasse im Rahmen der
Detailplanung den Einbau von Schallschutzfenstern zu prüfen. Das ASTRA muss solche Fenster
bezahlen, es sei denn, es kann nachweisen, dass die IGW bereits beim Bau der Liegenschaften
überschritten waren. Allfällig bereits eingebaute Schallschutzfenster müssen nicht ersetzt wer-
den, da gemäss Art. 10 Abs. 3 Bst. a LSV damit keine wahrnehmbare Verringerung des Lärms
im Gebäude einhergehen würde. Entsprechende Unterlagen sind dem GS-UVEK zuhanden des
BAFU im Rahmen der Detailplanung einzureichen.

Das UVEK erwägt: Der Kanton hat für drei Liegenschaften, bei welchen die IGW
nicht eingehalten werden können, Erleichterungen beantragt. Die Liegenschaften
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Strandweg 53 und 55 wurden unbestrittenermassen bereits vor dem lnkrafttreten
des USG, d.h. vor dem 1. Januar 1985, erstellt. Die Kostenübernahme für die
Schallschutzfenster durch den Kanton sind bei diesen beiden Liegenschaften dem-
nach ebenfalls unbestritten. Bezüglich der Liegenschaft Strandweg 54, welche an-
geblich nach 1985 erstellt wurde, ist diese Kostenübernahme hingegen umstritteh.

Beim vorliegend zu beurteilenden Projekt ist weiter unbestritten, dass es sich um
eine wesentliche Anderung im Sinne von Artikel 8 Absatz 3 LSV handelt. Dement-
sprechend müssen die Lärmimmissionen der gesamten Anlage mindestens so
weit begrenzt werden, dass die lmmissionsgrenzwerte nicht überschritten werden
(Art. I Abs. 2 LSV). Gemäss Artikel 10 LSV hat die Vollzugsbehörde die Eigentü-
mer der lärmbelasteten bestehenden Gebäude zu verpflichten, die Fenster lärm-
empfindlicher Räume gegen Schall zu dämmen, wenn bei neuen oder wesentlich
geänderten öffentlichen Anlagen die Anforderungen nach Artikel 7 Absatz 2 und
Artikel 8 Absatz 2 oder nach Artikel I LSV nicht eingehalten werden können. Der
lnhaber der Anlage trägt die Kosten. Wie das BAFU zu Recht ausführt, gilt diese
Pflicht grundsätzlich für alle (bei der Auflage des Projekts) bestehenden und von
übermässigem Lärm betroffenen Gebäude, ungeachtet des Baujahres. '

Andererseits gilt es jedoch auch zu berücksichtigen, dass bei neuen Gebäuden,
d.h. bei Gebäuden, welche nach dem lnkrafttreten des USG am 1. Januar 1985
erstellt worden sind, die Eigentümer der Gebäude verpflichtet sind, die notwendi-
gen Schallschutzmassnahmen zu treffen (Ar1.21USG). Baubewilligungen für neue
Gebäude dürfen nur erteilt werden, wenn die IGW nicht überschritten werden (Art.
22 Abs.1 USG, Art. 31 LSV), bzw. wenn die Räume zweckmässig angeordnet und
die allenfalls notwendigen zusätzlichen Schallschutzmassnahmen getroffen wer-
den. Die Kosten trägt der Eigentümer des Gebäudes.

Es kann demnach nicht die Aufgabe eines Anlagebetreibers sein, Kosten zu über-
nehmen, welche den Eigentümern von Gebäuden bei rechtsgemässem Vorgehen
anlässlich der Baubewilligung und des Baus entstehen würden.

Durch die gesetzlichen Dispositionen soll lückenlos sichergestellt werden, dass die
betroffenen Personen vor übermässigen lmmissionen geschützt werden: die Anla-
gebetreiber bestehender Anlagen trift eine Sanierungspflicht, wenn die massge-
benden Grenzwerte nicht eingehalten werden und bei neuen oder wesentlich ge-
änderten Anlagen haben sie sicherzustellen, dass die Betroffenen geschützt wer-
den. Demgegenüber sind die Bauherren von Gebäuden ihrerseits verpflichtet, die
notwendigen Massnahmen zu ergreifen und zu finanzieren, wenn sie in lärmbelas-
teten Gebieten bauen wollen.

Werden folglich aufgrund einer neuen oder wesentlich geänderten Anlage neu die
Grenzwerte überschritten, so ist gemäss diesen gesetzlichen Dispositionen im
Sinne des Verursacherprinzips der Anlagebetreiber verpflichtet, die entsprechen-
den Massnahmen zu ergreifen bzw. die Kosten für die Schallschutzfenster zu be-
zahlen. Dasselbe muss auch gelten, wenn eine Grenzwertüberschreitung erst im
Laufe der Zeit, z.B. infolge des Mehrverkehrs auf einer Strassenanlage, eintritt. Es
ist nämlich nicht auszuschliessen, dass aufgrund der Verhältnisse zum Zeitpunkt
der Erstellung eines Gebäudes die Grenzwerte eingehalten waren und deshalb
keine Schallschutzfenster eingebaut werden mussten, sich die Verhältnisse aber
zwischenzeitlich geändert haben. Dies insbesondere auch deshalb, weil solche
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Gebäude allenfalls bereits vor über 30 Jahren bewilligt wurden. Auch in diesen
Fällen ist die Strassenanlage als Verursacher der Grenzwertüberschreitung zu be-
trachten und dementsprechend verpflichtet, Massnahmen zu ergreifen bzw. die
Kosten für die Schallschutzfenster zu bezahlen.

Resultieren aus der neuen oder geänderten Anlage jedoch keine zusätzlichen lm-
missionen auf ein Gebäude oder werden die lmmissionen g?r gesenkt, wäre es
stossend, den Anlagebetreiber dennoch zwingend zur Übernähme der Kosten für
Lärmschutzmassnahmen zu verpflichten. ln diesen Fällen ist dem Anlagebetreiber
deshalb die Möglichkeit zu geben, nachzuweisen, dass die bestehenden (und un-
veränderten) übermässigen lmmissionen bereits im Zeitpunkt der Baubewilligung
bestanden haben und dass der Bauherr des Gebäudes verpflichtet gewesen wäre,
für den notwendigen Schallschutz zu sorgen. Da beim Baubewilligungsverfahren
die Frage der Grenzwertüberschreitung durch die Baugenehmigungsbehörde zu
prüfen ist (Art. 22 USG), kann vermutet werden, dass die Grenzwerte zum Zeil-
punkt der Baubewilligung eingehalten wurden. Die Beweislast trift demnach den
Anlagebetreiber.

Vorliegend werden die lmmissionen beim Strandweg 54 durch das Projekt um 2
bis 3 dB(A) gesenkt. Die Anordnung des Gebäudes (dokumentiert im Dossier m7:
Erleichterungen gemäss LSV) legt die Vermutung nahe, dass die Grenzwerte be-
reits bei der Baubewilligung überschritten und deshalb bauliche Anordnungen zu
berücksichtigen waren. Dem UVEK ist jedoch nicht bekannt, ob beim Gebäude
Strandweg 54 bei den betroffenen Fenstern bereits Lärmschutzfenster eingebaut
sind.

Aufgrund der obigen Ausführungen ergibt sich, dass sichLdas ASTRA als lnhaber
der Anlage von der Pflicht, die Kosten für den (nachträglichen) Einbau von Schall-
schutzfenstern zu übernehmen, nur befreien kann, wenn es nachweist, dass die
lmmissionsgrenzwerte bereits beim Bau der Liegenschaft überschritten waren.
Waren die Gebäudeeigentümer bereits nachweislich zum Zeitpunkt der Bewilli-
gung des Gebäudes verpflichtet, Schallschutzfenster einzubauen, haben sie auch
keinen Anspruch auf die Rückerstattung der Kosten. Auch werden allfällige bereits
eingebaute Schallschutzfenster nicht ersetzt, wenn gemäss Artikel 10 Absatz 3
Buchstabe a LSV damit keine wahrnehmbare Verringerung des Lärms im Gebäude
einhergeht. Vorbehalten bleiben auch die übrigen Fälle von Artikel 10 Absatz 3
LSV hinsichtlich des Verzichts auf Schallschutzmassnahmen sowie Artikel 11 Ab-
satz 4 LSV betreffend Kostenübernahme durch den Gebäudeeigentümer.

Antrag [16] des BAFU ist im Sinne dieser Ennrägungen gutzuheissen. lm Dispositiv
dieser Verfügung ist bei den Erleichterungen eine entsprechende Auflage a) ma-
chen (siehe Zitt. 6). Aus Sicht des UVEK ist es jedoch nicht notwendig, dass das
ASTRA für diese einzelne Liegenschaft ein Detailprojekt auszuarbeiten und dem
UVEK zur Genehmigung einzureich'en hat.

Erschütterunqen und abqestrahlter Körperschall

Gemäss BAFU sind die während der Bauphase auftretenden Erschütterungen und
abgestrahlter Körperschall als relevant einzustufen. Die vorgeschlagenen Mass-
nahmen seien vertretbar. Das Projekt entspreche somit den bundesrechtlichen

2.6
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Bestimmungen für Erschütterungen und abgestrahlten Körperschall während der
Bauphase.

Das BAFU hat die vom Kanton eingereichten Stellungnahmen zu den Einsprachen
geprüft und als korrekt befunden. Das BAFU habe dazu keine weiteren Bemerkun-
gen.

Übriqe Umweltbereiche / Zusammenfassunq
Bezüglich der Umweltbereiche Wald, Fischerei, Störfall und Katastrophenschutz,
Abfälle, nichtionisierender Strahlung, Licht und Naturgefahren stellte das BAFU
keine Anträge bzw. hielt es fest, dass das Projekt den bundesrechtlichen Bestim-
mungen entspreche.

Zusammenfassend ist demnach festzuhalten, dass das Projekt mit diesen
ergänzenden Auflagen als konform mit dem Bundesumweltrecht betrachtet
werden kann.

3. Stellungnahmen der Fachämter des Bundes

3.1 Stellungnahme des ASTRA

Mit Schreiben vom 23. September 2020 äusserte sich das ASTRA als Fachbe-
hörde des Bundes zum Projekt und reichte insbesondere auch einen Fachbericht
bezüglich die im Projekt vorgesehenen Flächenbeanspruchungen für die Baustel-
leninstallationen sowie eine Projektbeurteilung durch die Fachstelle des Bundes
für Langsamverkehr ein.

lm Fachbericht legt das ASTRA dar, dass die effektiv nutzbare Gesamtfläche auf
sämtlichen lnstallationsplätzen rund 6'900 m2 betrage. lm Vergleich zu anderen
Tunnelbauwerken erscheine diese Fläche als eher gering. Die im Ausführungspro-
jekt bzw. in der Stellungnahme des Kantons vom 30. Juni 2020 erfolgte Begrün-
dung zeige, dass diese Fläche absolut realistisch und vergleichsweise knapp be-
messen sei. Ein Verzicht auf eine der beiden lnstallationsflächen (Nr. 2 oder 3)
hätte grosse Auswirkungen auf den Bauablauf. Es müssten ausserhalb des Pro-
jektperimeters neue Flächen gesucht werden. Dies würde massiven zusätzlichen
Verkehr generieren. Auch eine zeitlich beschränkte Reduktion der Baustellenin-
stallationsflächen sei nicht zielführend. Bezüglich Dauer der Bauarbeiten verweist
das ASTRA auf die verschiedenen besonderen Umstände des vorliegenden Pro-
jekts und beurteilt die im Projekt vorgesehene Bauzeit als realistisch. Die nächste
Projektierungsphase (Detailprojekt) werde zeigen, ob die vorgesehene Bauzeit
wesentlich verküzt werden könne. Das ASTRA unterstütze den Vorschlag, in der
Unternehmerausschreibung ein Bonus/Malus-System bezüglich Baustelleninstal-
lationsflächen vozusehen.
Auch dem UVEK ist es ein wichtiges Anliegen, die Bauzeit möglichst zu reduzieren
und die Flächenbeanspruchung für die Baustelleninstallationsplätze aufgrund ihrer
Auswirkungen auf die Anwohner möglichst gering zu halten. Die vom ASTRA vor-
geschlagenen Massnahmen sind deshalb als Auflagen ins Dispositiv dieser Verfü-
gung aufzunehmen (siehe Ziff . 4.3 des Dispositivs).
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3.2

Bezüglich der Ausführungen des ASTRA zum Langsamverkehr (Veloverkehr und
Fussverkehr) wird auf die nachstehende Ziffer 5.0.4 venrviesen.

Daneben frat die Fachstelle für Langsamverkehr und historische Verkehrswege
folgenden Antrag bezüglich historischer Verkehrswege gestellt:

[1] Als Ersatzmassnahme nach Art. 7 Abs. 4 der Verordnung über das Bundesinventar dbr histori-
schen Verkehrswege (VIVS; SR 451.13) sind im Rebbaugebiet historische Trockenmauern im
doppelten Umfang (Länge, Höhe) der für die lnstallationsplätze beanspruchten Trockenmauern
in Stand zu stellen. Geeignete Objekte sind in Absprache mit dem Berner Heimatschu? zu be-
stimmen.

Das ASTRA begründet diesen Antrag damit, dass angesichts des Eingriffs in ein
nationales Schutzobjekt und dessen unwiederbringliche Zerstörung, auch wenn es
wiederaufgebaut werde, die Ersatzmassnahme im doppelten Umfang angemes-
sen sei.

Der Kanton beantragt, diesen Antrag abzuweisen. Die gesetzlichen Bestimmun-
gen würden als Ausgleich für Beeinträchtigungen geschützter Verkehrswege ein-
zig Wiederherstellungsmassnahmen oder zumindest angemessene Ersa2mass-
nahmen verlangen. Vorliegend würden sämtliche abzubrechenden Trockenmau-
ern wiederhergeste[t. Es werde daher Wiederherstellung im vollen Umfang geleis-
tet. Für eine darüberhinausgehende, doppelte Kompensation fehle es an einer ge-
setzlichen Grundlage. lm Übrigen seiauch unklar, wo und in welchem Rahmen der
verlangte doppelte Realersatz geleistet werden solle und wer die Kosten für diese
Massnahmen tragen würde.

Mit Schreiben vom 5. März 2021 hal das ASTRA mitgeteilt, dass es die Begren-
zung auf die vorgesehenen Wiederherstellungsmassnahmen der Trockenmauern
als Minimalforderung aus Sicht der Erhaltung der historischen Verkehrswege ak-
zeptieren könne. Demensprechend kann der Antrag als zurückgezogen betrachtet
werden.

Stellungnahme des BAK
Am 12. November 202Q nahm das BAK zum Projekt Stellung. Gemäss BAK lasse
des Projekt eine geringfügige Beeinträchtigung der schützenswerten Ortsbilder
von nationaler Bedeutung (ISOS) erwarten. Gemäss Artikel 10 Absatz 1 der Ver-
ordnung vom 13. November 2019 über das Bundesinventar der schützenswerten
Ortsbilder der Schweiz (VISOS; SR 451.12) seider Eingriff zur Erfüllung einer Bun-
desaufgabe damit zulässig. Aufgrund der in Artikel 6 Absatz 1 des Bundesgeset-
zes vom 1 . Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) statuierten
Verpflichtung sei hingegen die grösstmögliche Schonung zu gewährleisen. Das
BAK stimmt dem Vorhaben zu, stellt aber gestützt auf Artikel 2 und Artiket 6 NHG
folgende Anträge:

t1l Bei der Detailplanung der verschiedenen Bauwerke des Gesamtprojekts (Anschluss Ostportal,
Stiltzmauergestaltung Rrickbau Twann, Rückbau Portal Ligerztunnel) sind ArchitekVinnen und
LandschaftsarchitekVinnen beizuziehen. Es sind wettbewerbsähnliche Verfahren durchzufüh-
ren

l2l Die Massnahmen für die Sicherstellung des Baustellenverkehrs im Bereich des Hauptinstallati-
onsplatzes südwestlich von Wingreis werden zu einer temporären, aber erheblichen Beeinträch-
tigung der Schutzziele des ISOS-Objekts filhren. Es ist daher sicherzustellen, dass die von Art.
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3.3

6 NHG geforderte grösgtmögliche Schonung in die Planung der temporären Massnahmen für
die Sicherstellung des Ba ustel lenverkehrs m iteinbezogen wird.

Daneben teilt und unterstützt das BAK mit Antrag [3] sämtliche Forderungen und
Bemerkungen der EHNK in ihrer Stellungnahme vom 28. Oktobet 2020.

Der Kanton und das ASTRA weisen bezüglich Antrag [1] darauf hin, dass einzig
noch das Ostportal des Twanntunnels Gegenstand des vorliegenden Verfahrens
sei. Weiter machen sie geltend, dass bei der Ausarbeitung des Projekts Architek-
ten und Landschaftsarchitekten bereits beigezogen worden Seien. Weitere wettbe-
werbsähnliche Verfahren seien nicht vorgesehen und machten auch keinen Sinn,
da die grundsätzlichen Festlegungen bereits getroffen seien. Für den verbleiben-
den (geringen) Gestaltungsspielraum, welcher nur noch Details betreffe, stehe ein
Wettbewerbsverfahren, welches mit erheblichem Aufinrand verbunden sei, in kei-
nem Verhältnis.

Das UVEK erachtet die Massnahmen [1] und [2] grundsätzlich als zweckmässig
und sinnvoll. Das UVEK stellt jedoch fest, dass Gegenstand des vorliegenden Ver-
fahrens einzig die Gestaltung des Portaltunnels sowie der Anschlusswerke bildet.
Soweit sich die Anträge des BAK auf das Gesamtbauwerk beziehen, kann darauf
nicht eingetreten werden. Antrag [1] entspricht im Übrigen weitgehend Antrag 8
des AUE, welcher gutgeheissen wird (siehe nachstehendeZitf .4). Die Aufnahme
einer (weiteren) Auflage erübrigt sich deshalb. Antrag [2]wird als Auflage ins Dis-
positiv aufgenommen (Zift.4.4). Bezüglich Antrag [3] wird auf die nachstehenden
Ausführungen zur Stellungnahme der ENHK verwiesen.

Stellungnahme der ENHK
Die ENHK verureist darauf, dass seit ihren früheren Beurteilungen zum Projekt die
revidierte Verordnung zum BLN (Verordnung über das Bundesinventar der Land-
schaften und Naturdenkmäler [VBLN; SR 451 .1 1]) in Kraft getreten sei, in welcher
die Schutzziele für die einzelnen BlN-Objekte verbindlich festgelegt seien. Die in
den früheren Gutachten und Stellungnahmen zu Grunde gelegten Schutzziele
seien aber nicht substanziell verändert worden. Zusälzlich befänden sich jedoch
die lnstallationsflächen Nr.2 und 3 grossenteils im BLN-Objekt 1001.

Die ENHK stellt im Ergebnis fest, dass das Vorhaben mittlenveile erheblich opti-
miertworden sei. Die ENHK begrüsst insbesondere die Höhenstaffelung des Stütz-
bauwerks der Ausfahrtsrampe und die Gestaltung des obersten Drittels des Bau-
werks als typische Trockenmauer aus örtlichen Mauersteinen. Als positiv werden
auch die geplanten Lärmschutzmassnahmen beurteilt. Weiter nimmt die ENHK zur
Kenntnis, dass die im UVB präsentierte Bilanz der Projekteingriffe in Lebensräume
gegenüber den Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen leicht positiv aus-
falle. Für die verbleibenden Auswirkungen seien zusätzlich zu den im UVB ausge-
wiesenen Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen auch angemessene Er-
satzmassnahmen nach Artikel 6 Absatz 4 VBLN vorzusehen; dies insbesondere
für die Auswirkungen des Stützbauwerks. lm Übrigen erachtet die ENHK das Ge-
bot der grösstmöglichen Schonung für den Portalbereich Ost als erfüllt.

Bezüglich der Hauptinstallationsplä2e bei Wingreis stellt die ENHK fest, dass de-
taillierte Planunterlagen noch nicht vorlägen. Die ENHK kommt jedoch aufgrund
der vorgesehenen Massnahmen zum Ergebnis, dass die Massnahmen im Bereich
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des Hau ptinstallationsplatzes zu einer erheblichen, jedoch temporären Beeinträch-
tigung der Schutzziele des BLN-, des ISOS- sowie des |VS-Objekts führen. ln der
weiteren Ausarbeitung des Projekts seisicherzustellen, dass die von Artikel6 NHG
geforderte grösstmögliche Schonung erreicht werden kann. lm Übrigen stellt die
ENHK keine Anträge, welche es vorliegend zu beurteilen gilt.

Stellungnahme des AUE des Kantons Bern
Das AUE hat am 31. Dezember 2019 eine Gesamtbeurteilung des Projekts vorge-
nommen und verschiedene Anträge, welche sich an das ASTRA als realisierender
Bauherr des Projekts richten, gestellt. Dabei hat das AUE unterschieden zwischen
Allgemeinen Anträgen (Anträge [] bis [Vlll]) sowie Anträgen zur Aufnahme in die
Plangenehmigungsverfügung (Anträge [1] bis [1 0]):

Allqemeine Anträoe

Il] Die Anlage muss nach den eingereichten Gesuchsunterlagen erstellt, betrieben und unterhal-
ten werden. Die im UVB aufgeführten Massnahmen zum Schutz der Umwelt sind sach- und
zeitgerecht umzusetzen (vorbehältlich abweichender Anträge). Von Fachstellen und Fachver-
bänden erlassene Merkblätter, Normen und Richtlinien sind zu beachten.

tll] Die Massnahmen im UVB, die Auflagen aus der Plangenehmigung sowie die Merkblätter, Nor-
men und Richtlinien sind in die <Besonderen Bestimmungen> der Unternehmerausschreibung
und in die Werkverträge zu integrieren und den am Bauvorhaben Beteiligten zur Kenntnis zu
bringen.

flll Bei umweltrelevanten Projektänderungen sind die Behörden (Leitbehörde, Fachstellen, komm.
Baupolizei) umgehend zu informieren. Sie entscheiden, ob eine wesentliche Projektänderung
vorliegt, die eine Neubeurteilung des Projekts erfordert.

IIV] Die Behörden sind tlber den Baubeginn zu informieren, zur Bauabnahme, zur Abnahme aller
ökologischen Massnahmen (Umweltbauabnahme) sowie an die für sie relevanten Bausitzun-
gen einzuladen.

V] Genehmigte Eingriffe in Baumbestände sowie geschützte oder schützenswerte Lebensräume
sind auf das zwingend notwendige Minimum zu beschränken. Angrenzende Bestände bzw.
Lebensräume sind vor jeglichen Schäden zu schützen.

Vll Ausserhalb der in den Plänen bezeichneten Baustellenbereiche, insbesondere im Wald und
im Uferbereich, dürfen keine Bodenveränderungen vorgenommen, Baupisten und lnstallati-
onsplätze eingerichtet oder Material jeglicher Art zwischendeponiert oder abgelagert werden.

Vlll Es ist zu prüfen, ob für den Vollzug des Umweltrechts während der Bauarbeiten mit den am
meisten betroffenen Umweltfachstellen des Kantons eine Vereinbarung zum Vollzug des Um-
weltrechts gemäss der Absichtsabklärung zwischen UVEK und BPUK vom 20. Oktober 2Q17
abgeschlossen werden soll. Ansprechpartner seitens des Kantons Bern ist dabei das Amt für
Umwelt und Energie (AUE).

[Vlll] Auch wenn keine solche Vollzugsvereinbarung abgeschlossen würde, erstellen die UBB und
die BBB zuhanden der Behörden jährlich einen Zwischenbericht und nach Abschluss der Bau-
arbeiten einen Schlussbericht über die Umsetzung der einzelnen Umweltschutzmassnahmen
und der Auflagen aus der Plangenehmigung (mit einer tabellarischen Übersicht und Fotodo-
kumentation).

Anträqe zur Aufnahme in die Planqenehmiqunq

1. Bei Liegenschaften mit Baubewilligung nach dem '1 .1.1985 sind nach LSV Art. 8 und 10 Schall-
schutzmassnahmen am Gebäude ab Überschreitung des lmmissionsgrenzwertes einzubauen.

2. Die in den Planunterlagen vorgesehenen Massnahmen zur Verhinderung eines Grundwasser-
aufstaus (Drainage des Hangwassers beim Rebhang) sind beim Bau von einer hydrogeolo-
gisch kompetenten Fachperson zu begleiten und zu überwachen. Die Wirksamkeit der Drai-
nageleitungen muss nach Bauende kontrollierbar sein.
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3. Spätestens 3 Monate nach Abschluss der temporären Grundwasserabsenkung / Spezialtief-
bauarbeiten ist der Gemeinde, zuhanden des AWA, ein Schlussbericht einzureichen. Dieser
muss enthalten: (1) Aufzeichnung der abgepumpten Grundwassermenge, (2) Resultate der
Grundwasserspiegelmessungen, (3) Resultate der protokollierten ph-Wert-Messungen, (4)
Vollzugsmeldung über den korrekten Rückbau sämtlicher Bauwerke und Fassungsanlagen,
die für die temporäre Grundwasserabsenkung erstellt wurden sowie (5) Kommentar ilber den
Verlauf der temporären Grundwasserabsenkung sowie die Wirksamkeit der Drainageleitung

. (Rebhang).

4. Vor Beginn der temporären Grundwasserabsenkung und der lnstallation der Abwasservorbe-
handlungsanlagen auf der Baustelle ist der zuständigen Behörde ein Entwässerungskonzept
gemäss S|A-Empfehlung 431 einzureichen. Dieses Konzept wird voraussichtlich eine Beurtei-
lung nach Stufe 2 nach sich ziehen.

5. Temporäre Bodenbeanspruchung wie Zwischendepots dürfen nicht auf Unterboden stattfin-
den. Sofern Ober- oder Unterboten auf gewachsenem Boden zwischengelagert wird, muss
dies auf ausreichend begrüntem Oberboden erfolgen.

6. Die Massnahme zu den Zwischenlagern im Kapitel 8.1.5 des Materialbewirtschaftungskon-
zepts ist mit den Zwischenlagerplätzen für B-Material zu ergänzen.

7. Die Detailplanung der vorgesehenen Schutz- und Ersatzmassnahmen durch die Umweltbau-
begleitung UBB sowie die Erstellung eines Konzepts zur Erfolgskontrolle ist unter Beizug des
ANF mit.ausreichend zeitlichem Vorlauf vorzunehmen.

8. Ein qualifiziertes Planungsteam einschliesslich der Fachleute der Landschaftsgestaltung ist
bei der weiteren Planung und Projektierung sowie zur Begleitung der Ausführung bis nach
Bauende beizuziehen.

9. Für die Aufwertung der Unterführung (Gestaltung und Beleuchtung) sind Fachpersonen bei-
zuziehen.

10. Nach Bauvollendung ist die Fachstelle Langsamverkehr bei der (Vor-)Markierung einzubezie-
hen.

Das ASTRA hat mit Schreiben vom 23. September 2020 zu diesen Anträgen Stel-
lung genommen. Soweit das ASTRA zu den allgemeinen Anträgen (Anträge fll bis
Vllll) Stellung genommen hat, wird auf dessen Ausführungen, die vom UVEK als
richtig und nachvollziehbar beurteilt werden, verwiesen. Die Aufnahme von Aufla-
gen erübrigt sich.

Das ASTRA hat beantragt, Antrag 1 abzuweisen. Das ASTRA begründet dies da-
mit, dass die Pflicht zum Einbau von Schallschutzfenstern nur bei denjenigen Ge-
bäuden mit lmmissionsgrenzwert-Überschreitungen bestehe, für welche eine Bau-
bewilligung vor dem 1. Januar 1985 (lnkrafttreten des Umweltschutzgesetzes) er-
teilt wurde.

Das ASTRA hat sodann beantragt, die Anträge 2 bis 10 gutzuheissen. Bezüglich
Antrag 4 hat das ASTRA ergänzt, dass es dieses Konzept dem UVEK als Plange-
nehmigungsbehörde einreichen werde. Gleichzeitig hat das ASTRA darauf hinge-
wiesen, dass kantonale Bewilligungen und/oder Genehmigungen nicht erforderlich
seien.

Das UVEK zieht in Erwägung:

Zu Antrag 1: Es wird auf die obigen Ausführungen unter Ziffer 2.5 verwiese. Dieser
Antrag kann im Sinne der dortigen Envägungen teilweise gutgeheissen werden.

Die Anträge 2 bis 10 werden auch vom UVEK als sinnvoll und zweckmässig er-
achtet. Diese können als Auflage ins Dispositiv dieser Verfügung (Zitf . 4.2\ aufge-
nommen werden. Soweit das ASTRA bezüglich Antrag 4 geltend macht, dass es
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das Konzept dem UVEK einreichen werde, ist darauf hinzuweisen, dass das vor-
liegende Verfahren zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen ist. Die Unterlagen sind
dementsprechend dem BAFU zuzustellen. Erst bei allfälligen Differenzen würde
das UVEK darüber zu entscheiden haben. Antrag 4 ist entsprechend modifiziert
als Auflage ins Dispositiv dieser Verfügung aufzunehmen.

5. Einsprachen

5.0 Einleitende Bemerkungen
Verschiedene Einsprechende haben teils gleichlautende oder zumindest sinnge-
mäss gleichartige allgemeine Anträge gestellt. Diese Anträge werden vorgängig
und gemeinsam beurteilt:

Nationalstrassen proiekten

Verschiedene Einsprechende haben beantragt, den Verlauf der Nationalstrasse
auf die rechte Uferseite des Bielersees zu verlegen oder die Nationalstrasse auf
diesem Streckenabschnitt auf eine Nationalstrasse 3. Klasse umzuklassieren.
Weiter wurde wiederholt beantragt, der Tunnel sei über den Weiler Wingreis hin-
aus oder gar mit einem Langtunnel bis Bielzu verlängern.

Diesbezüglich ist zunächst in Erinnerung zu rufen, dass Gegenstand des vorlie-
genden Projekts einzig noch die Gestaltung des Tunnelportals sowie dessen An-
schlussbauwerke bildet. lm Übrigen wurde über den Twanntunnel bereits rechts-
kräftig entschieden (siehe Sachverhalt). Auf diese Anträge kann deshalb bereits
aus diesem Grunde nicht eingetreten werden.

Zudem wird auf die im Nationalstrassengesetz festgehaltenen Planungsschritte für
Nationalstrassen und die jeweiligen Zuständigkeiten veruviesen:

Gemäss Artikel 11 NSG entscheidet die Bundesversammlung auf Antrag des Bun-
desrates endgültig über die allgemeine Linienführung und die Art der zu errichten-
den Nationalstrassen. Die Bundesversammlung legt dies im Rahmen eines Bun-
desbeschlusses fest. Dieser Bundesbeschluss über das Nationalstrassennetz vom
10. Dezember2}12(letztmalsgeändert am14. September2016, publiziertim Bun-
desblatt am 12. Dezember 2017, siehe BBL 2017 7807) sieht für die Strecke von
Twann West bis Twann Ost eine Nationalstrasse 2. Klasse vor. Ab Twann Ost -
Richtung Bielwurde ein Nationalstrasse 3. Klasse festgelegt.

Soweit demnach verschiedene Einsprechende eine Verlegung, Verlängerung oder
eine Umklassierung der Nationalstrasse auf diesem Abschnitt beantragen, kann
darauf nicht eingetreten werden. Zuständig für diese Festlegung ist ausschliesslich
die Bundesversammlung.

Anschliessend sind die Nationalstrassen in generellen Projekten darzustellen. Aus
diesen Plänen müssen insbesondere die Linienführung der Strassen, die An-
schlussstellen und die Kreuzungsbauwerke ersichtlich sein (Nl. 12 NSG). Der
Bundesrat genehmigt schliesslich diese generellen Projekte (Art. 20 Abs. 1 NSG).
Dieser Entscheid kann nicht angefochten werden. Das vom Bundesrat genehmigte
generelle Projekt kann jedoch indirekt und insofern beanstandet werden, als sich
die behaupteten Mängel im Ausführungsprojekt niedergeschlagen haben (siehe

5.0.1
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Bundes dazu einen Fachbericht eingefordert. Auch das ASTRA kommt zum Er-
gebnis, dass sowohldie Standorte als auch die Dimensionierung angemessen sind
(siehe oben, Ziff. 3.1).

lm bundesrechtlichen Plangenehmigungsverfahren müssen sämtliche Einwände
gegen ein Projekt innerhalb der Auflagefrist eingereicht werden (Art. 27d NSG).
Damit ist gewährleistet, dass im lnteresse der Konzentration des Entscheidverfah-
rens alle Einwände gesamthaft von der Leitbehörde geprüft werden und in den
Plangenehmigungsentscheid einfliessen können (vgl. Botschaft vom 25. Februar
1998 zu einem Bundesgesetz über die Koordination und Vereinfachung der Plan-
genehmigungsverfahren, BBI 19982591,2620 und 2634). Bestehen bezüglich des
Auflageprojekts Anderungswünsche oder Alternatiworschläge, so sind diese
ebenfalls im erstinstanzlichen Verfahren möglichst genau und umfassend einzu-
bringen. Es ist dann Aufgabe der Plangenehmigungsbehörde, die verschiedenen
Einwände gegen das Projekt und alle zur Diskussion gestellten Varianten zu beur-
teilen. Von ihr kann jedoch nicht verlangt werden, alle denkbaren, ausserhalb des
üblichen Rahmens liegenden Massnahmen zu prüfen (Entsqheide des Bundesver-
waltungsgerichtsvom 15. Juli2011,A-781012010 bzw. BVGE 2011133, E.3, sowie
vom 14. April2020, A-325012019, E. 3.1).

Soweit folglich die Einsprecher einzig beantragen, auf die Baustelleninstallations-
plätze sei zu vezichten oder diese seien zu verschieben, sind diese Anträge ab-
zuweisen.

Wurden indessen Varianten eingebracht, hat das UVEK im Rahmen der Gesuchs-
prüfung die verschiedenen Einwände gegen das Projekt und alle zur Diskussion
gestellten Varianten zu beurteilen. Der Vergleich verschiedener Lösungen ist aller-
dings nur dann angezeigt, wenn die einander gegenübergestellten Varianten echte
Alternativen, das heisst realistisch und einigermassen ausgereift, sind. Nicht ver-
langt werden kann zudem, dass alle in Betracht kommenden Alternativen im Detail
projektiert werden. So dürfen insbesondere Varianten, die mit erheblichen Nach-
teilen belastet sind, schon nach einer ersten summarischen Prüfung aus dem Aus-
wahlverfahren ausscheiden. Soweit ein eingereichtes Projektgesuch alle Geneh-
migungsvoraussetzungen erfüllt und bundesrechtskonform ist, kann die Genehmi-
gungsbehörde andere Varianten ausschliessen, da die Einhaltung des einschlägi-
gen Bundesrechts impliziert, dass den berührten lnteressen genügend Rechnung
getragen worden ist (siehe Entscheide des Bundesvenrvaltungsgerichts vom 14.
April2020, A-325012019, E. 3.1., sowie A-382612013 vom 12. Februar 2015, E.
3.4.3.1).

Die von den Einsprechenden vorgeschlagenen Varianten für die lnstallationsplätze
wurden vom Kanton allesamt zu Recht venruorfen. Sämtliche dieser Varianten sind
aufgrund ihrer Distanzzum Bauwerk als nichtzweckmässig zu beurteilen. Sie müs-
sen damit aufgrund dieses erheblichen Nachteils ausgeschieden werden. Ander-
seits erweist sich die vorliegende Variante wie oben dargelegt als bundesrechts-
konform. Die entsprechenden Anträge sind deshalb abzuweisen.

Redimensionierung
Das UVEK istwie der Kanton, das ASTRA und zahlreiche Einsprechende indessen
ebenfalls der Meinung, dass die Bauzeit bzw. die Beanspruchung der lnstallations-

231'137





5.0.6

Entschädigungän nicht einigen, findet nach Abschluss des Plangenehmigungsver-
fahrens das Schätzungsverfahren nach den Bestimmungen des EntG statt. Das
UVEK übermittelt dem Präsidenten der zuständigen Schätzungskommission die
entsprechenden Unterlagen (siehe Art. 39 aNSG).

Auf Entschädigungsforderungen kann demnach im vorliegenden Verfahren nicht
eingetreten werden. Diese Forderungen werden nach Rechtskraft dieser Verfü-
gung an die zuständige eidgenössische Schätzungskommission überwiesen.
Diese wird auch über allfällige Sachleistungen und Realersatzzu entscheiden ha-
ben (Art. 64 Abs. 1 Bst. a aEntG in Verbindung mit Art. 18 aEntG).

lst derzeit noch unklar, ob allfällige lmmissionen dereinst als übermässigen und
als entschädigungspflichtig zu betrachten sind, wird die Geltendmachung der Ent-
schädigungsforderungen vorerst zur Kenntnis genommen und mittels Zustellung
der Verfügung auch der zuständigen eidgenössischen Schätzungskommission zur
Kenntnis gebracht. Über diese Frage wird jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt
durch die eidgenössische Schätzungskommission zu entscheiden sein.

Rechtsverwah runo / Lastenausq leichsansprüche
Verschiedene Einsprechende haben eine sogenannte Rechtsvenryahrung geltend
gemacht oder Lastenausgleichsansprüche angemeldet.
Der Rechtsbehelf der Rechtsverwahrung gemäss bernischem Recht bezweckt die
Orientierung der Gesuchstellenden und der Behörden über Privatrechte, welche
durch das Bauvorhaben berührt werden, und über Entschädigungsansprüche, die
daraus abgeleitet werden könnten (siehe Art. 32 des Dekrets über das Baubewilli-
gungsverfahren [BewD, BSG 725.1]). Weiter kennt das bernische Recht einen so
genannten Lastenausgleich: Gemäss Artikel 30 des Baugesetzes des Kantons
Bern (BauG, BSG 721.0) ist ein Nachbar zu entschädigen, wenn ein Grundeigen-
tümer einen Sondervorteil nutzt, der ihm durch eine Ausnahmebewilligung, eine
Überbauungsordnung oder sonst wie in wesentlicher Abweichung von den örtli-
chen Bauvorschriften zulasten eines Nachbarn eingeräumt wird und die Beein-
trächtigung erheblich ist.

Auf Stufe Bund kennt weder das Nationalstrassenrecht noch das Enteignungsge-
setz diese Rechtsbehelfe. Nach Bundesrecht können allfällige nachträgliche Ent-
schädigungsforderungen jedoch auch ohne Rechtsverwahrung und auch noch
nach Ablauf der Eingabefrist geltend gemacht werden, wenn eine im Zeitpunkt der
Planauflage nicht oder nicht nach ihrem Umfang vorherzusehende Schädigung
sich erst beim Bau oder nach Erstellung des Werks oder als Folge seines Ge-
brauchs einstellt. Die Forderungen sind binnen sechs Monaten, seitdem der For-
derungsberechtigte von der Schädigung Kenntnis erhalten hat, beim Präsidenten
der zuständigen Schätzungskommission geltend zu machen (siehe Nt.41 aEntG).

Nach Praxis des Bundesgerichts gilt diese (kurze) Frist jedoch nur, wenn der Hin-
weis auf diese Frist in der Publikation oder in der persönlichen Anzeige enthalten
war. Andernfalls gilt eine fünfjährige Verjährungsfrist (BGE 105 lb 6).

Dabei gilt'es zu erwähnen, dass im Rahmen der Revision des Enteignungsgeset-
zes per 1. Januar 2021 auch die Bestimmung von Artikel 41 aEntG angepasst
wurde. Gemäss Übergangsbestimmung werden jedoch - wie enruähnt - Verfahren,
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5.1

die vor dem lnkraftreten am 1. Januar 2021 eingeleitet worden sind, nach bisheri-
gem Recht weitergeführt. Der bisherige Artikel 41 aEntG findet dementsprechend
für dieses Verfahren noch Anwendung (siehe Abs. 2 der Übergangsbestimmung).

Auf Lastenausgleichsansprüche oder Begehren betreffend Rechtsverwahrung
kann gestützt auf die voranstehenden Enruägungen nicht eingetreten werden.

Beweissicherunqsmassnah men
Verschiedene Einsprechende haben Anträge bezüglich vorsorglicher Beweiserhe-
bung (2.8. Zustandserhebung, Grundwasserspiegel, Rissprotokolle etc.) gestellt.

ln Artikel 49 der mittlerweile aufgehobenen Verordnung über das Verfahren vor
den eidgenössischen Schätzungskommissionen (SR 711.1) wurde festgelegt,
dass vorsorgliche Beweisabnahmen von der Präsidentin odervom Präsidenten der
Schätzungskommission angeordnet und durchgeführt werden. Die Anträge wären
demnach an die zuständige eidgenössische Schätzungskommission zu überwei-
sen. lm Entscheid A-125112012 vom 15. Januar 2014hatdas Bundesvennraltungs-
gericht jedoch entschieden, dass bis zum Abschluss des Plangenehmigungsver-
fahrens das UVEK als Leitbehörde zuständig ist, allfällige Beweissicherungsmass-
nahmen anzuordnen (E. 39.3).

Soweit der Kanton den Anträgen der Einsprechenden betreffend Beweissicherung
zustimmt, werden diese Einsprachepunkte ohne Weiteres gutgeheissen. lm Übri-
gen entscheidet das UVEK im Einzelfall.

Einsprache Stiftung Rebhaus Wingreis
Die Stiftung Rebhaus Wingreis, vertreten durch Mario Annoni, Präsident, hat am
22. November 2019 fristgerecht Einsprache erhoben. Als Eigentümerin eines di-
rekt betrotfenen Grundstücks (Parzelle 1342) ist sie zur Einsprache legitimiert. Die
Einsprecherin stellt zunächst folgende Anträge:

1. Die bestehende Lärmschutzwand sei Richtung Osten (über die ganze Länge von Grundbuchblatt
Twann 1342) zu verlängern.

2. Der Beanspruchung von Grundeigentum wird nicht stattgegeben.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge

Weiter stellt die Einsprecherin im Rahmen der Begründung (sinngemäss) noch fol-
gende Anträge:

4. Der Baustellenverkehr ist arvingend ausserhalb des Weilers durch zu führen. Die alte Dorfstrasse
darf für den Baustellenverkehr nicht zugänglich gemacht werden.

5. Die öffentlichen Parkplätze sind zu erhalten.
6. Es werden Lastenausgleichsansprüche angemeldet.

Die Einsprecherin macht geltend, dass die Lärmimmissionen in Wingreis infolge
des Twanntunnels signifikant zunehmen würden. Bauliche Massnahmen, wie die
Verlängerung der Lärmschutzwand, seien deshalb unabdingbar, um die Lebens-
qualität zu erhalten. Das Rebhaus Wingreis werde im ISOS charakterisiert als <...
Patriziersitz am linken Bielerseeufer, durchkreuzt von der alten Uferstrasse und
bedrängt von der Nationalstrasse). Die architektonische Qualität werde mit 2 %
von 3 möglichen Punkten bewertet. Aus diesem Grunde könne das Grundstück
des Rebhauses Wingreis nicht dezimiert werden.
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