
Ein Verstoß gegen die vorgenannte Vor-

schrift stellt eine Straftat dar! 

 

Gleiches gilt im übrigen auch für mit Teeröl 

imprägnierte Leitungsmasten oder Pfähle.  

 

Entsorgung 

Da es sich bei teerölimprägnierten 

Bahnschwellen um ein gefährliches Gut 

handelt, sollten im Garten eingebaute 

Schwellen entfernt und entsorgt werden. 

Wegen ihrer Giftigkeit sind Bahnschwellen als 

Sondermüll zu behandeln und dürfen nur in 

zugelassenen Anlagen entsorgt werden.  

 

Jede andere Art der Entsorgung (z. B. Verbren-

nen, Vergraben) begründet den Verdacht einer 

Straftat nach § 326 StGB (Unerlaubter Umgang 

mit Abfällen). 

Alternativen sind vorhanden! 

Für Gartenbesitzer gibt es eine große Auswahl 

geeigneter Alternativen zu Bahnschwellen. Zum Bau 

von Gartenanlagen und Spielplätzen können auch 

unbehandelte Hölzer der Edelkastanie, Eiche oder 

Robinie eingesetzt werden. Das Kernholz dieser 

Baumarten ist widerstandsfähig und weist eine  

Lebensdauer von mehr als 25 Jahren auf. Eine 

preisgünstigere Lösung ist auch der Einsatz von 

Holzarten mit geringerer Resistenz wie Lärche oder 

Douglasie. Ebenso kann mit anderen Holzschutz-

mitteln imprägniertes Holz, das den heutigen  

gesetzlichen Anforderungen entspricht, verwendet 

werden. 

Für Stützmauern und die Einfassung von Beeten 

oder Sandkästen eignen sich zudem auch 

Natursteine oder Betonelemente. Im Baustoffhandel 

wird insbesondere eine Vielzahl von Betonstein-

elementen angeboten. Der Einsatz ausgedienter 

Bahnschwellen ist also völlig unnötig. 
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 Bahnschwellen im Garten 



Wer mit offenen Augen durch Siegen geht, wird 

feststellen, dass immer wieder alte Eisenbahn-

schwellen in privaten Gärten zur Gartengestaltung, 

als Hangverbauung, Zaunpfähle oder Sitzgelegen-

heiten verwendet wurden.  

Schließlich sind diese äußerst stabil, witterungsbe-

ständig und wartungsfrei. Der Grund hierfür ist die 

Imprägnierung des Holzes. 

 

 

 

Vor ihrem Einsatz auf Gleisanlagen wurden 

Bahnschwellen in der Vergangenheit zum Schutz 

vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall 

meist mit Steinkohlenteeröl (Carbolineum) 

imprägniert.  

In den darauf folgenden Jahrzehnten geben 

Bahnschwellen etwa ein Drittel des aufge-

nommenen Teeröls an die Umwelt ab. 

Insbesondere an heißen Sommertagen mit 

intensiver Sonneneinstrahlung ist dieses 

”Ausschwitzen” der Teerölbestandteile am Geruch 

und der schwarzen, klebrigen Holzoberfläche leicht 

erkennbar. In den Holzschwellen verbleiben vor 

allem die schwerflüchtigen Teerölbestandteile. 

Diese sind schwer abbaubar, reichern sich in 

Lebewesen an und sind giftig für Wasser-

organismen. Einige Stoffe wie zum Beispiel      

Benzo(a)pyren können Krebs auslösen. 

 

 

Vorsorglich Hautkontakt vermeiden! 

Bei Nutzungen mit regelmäßigem Hautkontakt 

können die krebserregenden Substanzen, die sich 

immer noch in den Bahnschwellen befinden, über die 

Haut aufgenommen werden.  

Aus Gründen der Gesundheitsvorsorge wurde 

deshalb bereits 1992 die Verwendung von 

Bahnschwellen im privaten Bereich wie zum Beispiel 

bei der Gartengestaltung untersagt. 

 

Was aber ist mit den Schwellen, die schon  

irgendwo eingebaut sind? 

Ein generelles “Sanierungsgebot” hierfür hat der  

Gesetzgeber nicht aufgestellt.  

Das heißt, diese Bahnschwellen dürfen in der Regel 

in ihrem jetzigen Zustand bleiben.  

Es dürfen aber keine Veränderungen (beispielsweise 

Bohren, Sägen) an ihnen vorgenommen werden. 

Jeglicher Hautkontakt, etwa durch Sitzen auf den 

Schwellen, ist zu vermeiden. 

Rechtslage 

Die auf alte Bahnschwellen zutreffende Rechts-

grundlage ist Nr. 31 des Anhangs XVII der  

REACH-Verordnung.  

Danach darf mit teerölhaltigen Holzschutzmitteln 

behandeltes Holz nicht in Verkehr gebracht  

werden, das nach dem 31.12.2002 behandelt  

wurde. 

Bahnschwellen, die jedoch vor dem 31.12.2002 mit 

Teeröl behandelt wurden, können zum Zwecke der 

Wiederverwendung in Verkehr gebracht werden 

und auch verwendet beziehungsweise verbaut 

werden. 

 

Allerdings ist die Verwendung für folgende  

Fälle generell verboten: 

 innerhalb von Gebäuden; 

 bei Spielzeugen; 

 auf Spielplätzen; 

 in Parks, Gärten und anderen Orten im Freien, 

die der Freizeitgestaltung und der Erholung   

dienen und bei denen die Gefahr eines häufigen 

Hautkontakts besteht;  

 für die Anfertigung von Gartenmobiliar, wie etwa 

Picknicktischen;  

 für die Anfertigung, Verwendung von und     

Wiederaufbereitung von Behältern für lebende 

Pflanzen, Verpackungen, die mit Roh-

materialien, Zwischen- und/oder End-

erzeugnissen für die menschliche und/oder   

tierische Ernährung in Berührung kommen,   

anderem Material, das die oben genannten   

Erzeugnisse kontaminieren kann. 

 Bahnschwellen im Garten 

Bahnschwellen enthalten krebserregende 

Stoffe 
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