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 NACHRICHTEN DES ARBEITSRING LÄRM DER DEGA 1.

1.1. ALD-Mitgliederversammlung  

Die 12. Mitgliederversammlung (MV) des ALD findet im Rahmen der DAGA 2019 in Rostock am 
Donnerstag, dem 21. März 2019 von 12:45 bis 14:15 Uhr im Saal 5-b statt  
(nicht wie auf Seite 27 des DAGA-Programms irrtümlich angegeben im Saal 3).  

Tagesordnung der MV: 
1. Begrüßung 
2. Prüfung der Beschlussfähigkeit 
3. Genehmigung der Tagesordnung 
4. Genehmigung des Protokolls der 11. Mitgliederversammlung (Versand am 08.05.2018) 
5. Bericht der ALD-Leitung 
6. Planung der Arbeiten und Projekte 2019 
7. Verschiedenes 
8. Zeit und Ort der nächsten Mitgliederversammlung 

Der Besuch der MV ist auch ohne Teilnahme an der DAGA möglich. Teilnehmer ohne die DAGA-
Registrierung melden sich bitte vorab im Tagungsbüro zum Erhalt eines Gästeausweises (aus-
schließlich für diese Versammlung). 

Alle ALD-Mitglieder und die Abonnenten des Newsletters sind herzlich zur Mitgliederversammlung 
eingeladen. 

1.2. Tag gegen Lärm 2019 

Am 24. April 2019 findet der 22. Tag gegen Lärm – International Noise Awareness Day statt.  
Das Motto lautet "Alles laut oder was?". 

Am 06.05.2019 findet in Berlin anlässlich des TGL ein nichtöffentlicher Expertenworkshop zu den 
Umgebungslärm-Richtlinien der WHO Europa von 2018 (WHO Environmental Noise Guidelines) 
statt. Die Leitfragen des Workshops sind: 

 Implikationen der WHO-ENG 2018 für das jeweilige Arbeitsgebiet 

 Herausforderungen, Chancen und Probleme infolge der ENG 

 Möglichkeiten der Umsetzung 

Die Ergebnisse des Workshops werden im nächsten Akustik Journal dokumentiert.  

Alle am Schutz gegen Lärm oder an der Bewahrung der Ruhe Interessierten sind aufgerufen, im 
Umfeld des TGL 2019 auf Lärmprobleme und Lösungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Auf 
der Website des TGL (http://www.tag-gegen-laerm.de/) können derartige Aktionen angemeldet 
werden. Die ersten Aktionen sind bereits eingetragen worden (http://www.tag-gegen-
laerm.de/aktuelle-aktionen ) 

1.3. Zukunftsbündnis Schiene (ZBS) 

Am 09. Oktober 2018 hat das Bundesverkehrsministerium das „Zukunftsbündnis Schiene“ gestar-
tet. Das Zukunftsbündnis Schiene soll einen Masterplan Schienenverkehr erstellen, der die im 
Koalitionsvertrag vom März 2018 enthaltenen Ziele für den Schienenverkehr „fachlich einordnet 
und die zu ihrer Erfüllung erforderlichen zentralen Maßnahmen benennt.“ Es besteht aus einem 
Lenkungskreis und fünf thematischen Arbeitsgruppen. Die Arbeitsgruppe 4 „Lärmemissionen 
senken“ soll Konzepte erarbeiten, wie sich eine deutliche Zunahme des Verkehrs auf der Schiene 
– auch an Bestandsstrecken – mit der Reduzierung des Schienenlärms verbinden lässt, um die 
Akzeptanz für die Verlagerung zu erhöhen und die nach wie vor erforderliche Beseitigung von 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schienenverkehrslärm zu erreichen. Der ALD ist in Person 
seines Vorsitzenden Mitglied der Arbeitsgruppe 

In drei Sitzungen (12.11.2018, 15.01.2019, 14.02.2019) hat die Arbeitsgruppe ein so genanntes 
Dialogpapier erarbeitet, das im Laufe des März/April 2019 konsolidiert wird und dann Eingang in 
ein Gesamtkonzept des ZBS finden und ggf. zum „Schienengipfel“ am 07.05.2019 präsentiert wird. 
Hauptanliegen des ALD bei der Erstellung des Dialogpapiers war die Verabredung auf ein neues 

http://www.tag-gegen-laerm.de/
http://www.tag-gegen-laerm.de/aktuelle-aktionen
http://www.tag-gegen-laerm.de/aktuelle-aktionen
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Lärmminderungsziel nach Abschluss des Umrüstprogramms der Bundesregierung und der DB AG 
im Jahr 2020. 

1.4. BMVI-Projekt „Harmonisierung des Lärmsanierungsprogramms mit der Lärm-
aktionsplanung“ 

Am Donnerstag, den 31.01.2019 fand das 1. Treffen des begleitenden Arbeitskreises zum Pro-
jekt der Harmonisierung des Lärmsanierungsprogrammes mit der Lärmaktionsplanung im BMVI in 
Bonn statt. Der Arbeitskreis, dem auch der ALD angehört, soll das Projekt in den nächsten zwei 
Jahren begleiten und etwa alle drei Monate zusammenkommen. Das Projekt wird von einem Kon-
sortium bestehend aus den Firmen Disy Informationssysteme GmbH, Lärmkontor GmbH und 
Soundplan GmbH durchgeführt.  

Die Harmonisierung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, nur einige Beispiele sollen die Herausforde-
rungen verdeutlichen:  

 Die Lärmaktionsplanung wird in der nächsten Runde auf der Basis der Lärmkartierung nach 
der in der EU harmonisierten Berechnungsvorschrift CNOSSOS (mit den deutschen Modifizie-
rungen, siehe 2.1) durchzuführen sein. Damit ist die Schall 03 als Prognosemodell bei einer mit 
der Lärmaktionsplanung harmonisierten Lärmsanierung nicht länger anwendbar. Die Teile der 
Schall 03, die methodisch über CNOSSOS-DE hinausgehen wie die Nummer 9, mit der schall-
technische Innovationen berücksichtigt werden können oder normative Vorgaben wie die Defi-
nition des Besonders überwachten Gleises (Anmerkung 1 zu Nummer 4.5) müssen in geson-
derten Vorschriften „bewahrt“ werden. Auch der Wechsel von einer Ausbreitungsrechnung mit 
Mitwind – wie in der Schall 03 –  zu durchschnittlichen meteorologischen Bedingungen in 
CNOSSOS-DE ist in den Schutzzielen zu berücksichtigen. 

 Bei der Lärmsanierung wird aktuell über eine Berücksichtigung von Spitzenpegeln nachge-
dacht, die Lärmaktionsplanung sieht eine derartige Kenngröße bislang nicht vor. 

 Lärmsanierung und Lärmaktionsplanung folgen unterschiedlichen Ansätzen für die Auswahl 
und Priorisierung der zu berücksichtigenden Streckenabschnitte. Bei der Lärmsanierung wer-
den die potenziellen Abschnitte über die Bestimmung der nächtlichen 57-dB(A)-Isophone (Im-
missionspegel in 25 m Entfernung von der Gleismitte bei freier Schallausbreitung) bestimmt, 
der Lärmkartierung liegt ein Mengenkriterium zugrunde (mehr als 30.000 Züge pro Jahr, bzw. 
die Lage der Strecke in einem Ballungsraum). Die potenziellen Streckenabschnitte der Lärm-
sanierung sind deutlich umfangreicher als die der Lärmkartierung. Ziel muss es sein, diese 
Strecken auch der Lärmaktionsplanung zugrunde zu legen. 

 Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist für alle Zuwendungen im Rahmen der Lärmsanierung die 
Bewilligungsbehörde, bei der Lärmaktionsplanung für Eisenbahnstrecken in den Ballungsräu-
men wirkt das EBA nur mit. 

Der ALD hält die Probleme aber für grundsätzlich lösbar und würde die Harmonisierung der beiden 
Programme begrüßen. 
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 THEMEN 2.

2.1. Neue Berechnungsvorschrift für den Umgebungslärm 

Bisher erfolgte die Erstellung der Strategischen Lärmkarten in Deutschland nach den so 
genannten vorläufigen Berechnungsvorschriften (VBUS, VBUSch, VBUI, VBUF, VBEB). 
Diese sind nun nach Vorgabe der EU zum 01.01.2019 ersetzt worden durch die nationale 
Umsetzung CNOSSOS-DE der gemeinsamen europäischen Berechnungsmethode 
CNOSSOS-EU (Common noise assessment methods for Europe). CNOSSOS-DE wurde 
mit der Bekanntmachung des Bundesanzeigers (BAnz AT 28.12.2018 B7) vom 28.12.2018 
in Kraft gesetzt. CNOSSOS-DE besteht aus den folgenden Teilen: 

 Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen (Straßen, 
Schienenwege, Industrie und Gewerbe) (BUB) 
siehe CNOSSOS-DE BUB  

 Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von Flugplätzen (BUF)  
siehe CNOSSOS-DE BUF 

 Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm 
(BEB)  
siehe CNOSSOS-DE BEB  

 Datenbank für die Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen 
Quellen (Straßen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe) (BUB-D) 
siehe CNOSSOS-DE BUB-D 

 Datenbank für die Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von Flugplätzen 
(BUF-D) 
siehe CNOSSOS-DE BUF-D  

2.2. Überarbeitung des Lärmsanierungsprogramms an den bestehenden Schie-
nenwegen der Eisenbahnen des Bundes 

Das Bundesverkehrsministerium führt bekanntlich seit dem Jahre 1999 das Lärmsanierungspro-
gramm an den bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes durch. Mittel für dieses 
Programm werden durch das Bundeshaushaltsrecht festgelegt (aktuell im Einzelplan 12 Kapitel 
1202 Titel 891 05), ebenso wie die Auslösewerte, die eine Lärmsanierung grundsätzlich rechtferti-
gen. Die Einzelheiten der Förderung von Lärmminderungsmaßnahmen werden in einer Richtlinie 
des Verkehrsministeriums festgelegt. Die DB Netz AG erstellt im Auftrag des Bundes ein Gesamt-
konzept und legt die Reihenfolge der Sanierung fest. Im Laufe der letzten 20 Jahre ist das Pro-
gramm vielfach verbessert worden: die bereitstehenden Mittel wurden beträchtlich erhöht, auf in-
zwischen 150 Millionen € pro Jahr (in 2019 einmalig sogar auf 176 Mio. €), das entspricht einer 
Verdreifachung des Anfangsbudgets. Die Auslösewerte sind in diesem Zeitraum um insgesamt 
8 dB(A) gesenkt worden, zum einen durch die Abschaffung des sogenannten Schienenbonus von 
5 dB(A) seit 2015, zum anderen durch die Angleichung der Auslösewerte an das Lärmsanierungs-
programm an Bundesfernstraßen seit 2016. Damit sind inzwischen Lärmsanierungsmaßnahmen 
sehr unterschiedlichen Schutzniveaus durchgeführt worden. Das Bundesverkehrsministerium hat 
deshalb beschlossen, das gesamte Lärmsanierungsprogramm auf der Grundlage der aktuellen 
Auslösewerte zu überarbeiten. Bereits sanierte Streckenabschnitte werden in diese Überarbeitung 
einbezogen. Damit wird für alle Bürgerinnen und Bürger ein gleiches, deutlich verbessertes 
Schutzniveau angestrebt. 

Ende des Jahres 2018 hat das Verkehrsministerium die neue Förderrichtlinie vom 06.12.2018 im 
Verkehrsblatt, Heft 24 - 2018, S. 858ff veröffentlicht, die seit dem 01.01.2019 in Kraft ist. Seit An-
fang des Jahres 2019 können die Förderrichtlinie und das überarbeitete Gesamtkonzept ein-
schließlich der Prioritätenlisten auch auf den Internetseiten des Verkehrsministeriums eingesehen 
werden (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/E/laermvorsorge-und-laermsanierung.html ). 

 

 

https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/contentloader/BAnz_AT_28_12_2018_B700.pdf?state.action=genericsearch_loadbundolpdf&state.filename=BAnz_AT_28_12_2018_B700.pdf&state.pubcode=16267826&&state.orig_filename=181211000162M001.pdf
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/contentloader/BAnz_AT_28_12_2018_B701.pdf?state.action=genericsearch_loadbundolpdf&state.filename=BAnz_AT_28_12_2018_B701.pdf&state.pubcode=16267826&&state.orig_filename=181211000162M002.pdf
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/contentloader/BAnz_AT_28_12_2018_B702.pdf?state.action=genericsearch_loadbundolpdf&state.filename=BAnz_AT_28_12_2018_B702.pdf&state.pubcode=16267826&&state.orig_filename=181211000162M003.pdf
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/contentloader/BAnz_AT_28_12_2018_B703.pdf?state.action=genericsearch_loadbundolpdf&state.filename=BAnz_AT_28_12_2018_B703.pdf&state.pubcode=16267826&&state.orig_filename=181211000162M004.pdf
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/contentloader/BAnz_AT_28_12_2018_B704.pdf?state.action=genericsearch_loadbundolpdf&state.filename=BAnz_AT_28_12_2018_B704.pdf&state.pubcode=16267826&&state.orig_filename=181211000162M005.pdf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/E/laermvorsorge-und-laermsanierung.html
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Das neue Gesamtkonzept  

Es ist unter dem Link 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Schiene/gesamtkonzept-der-
laermsanierung-erlaeuterungstext.pdf?__blob=publicationFile einsehbar. 

Es beschreibt die Methodik zur Ermittlung einer Priorisierungskennziffer, die von früheren Versio-
nen übernommen worden ist. Die Priorisierungskennziffer eines Streckenabschnitts steigt mit der 
Anzahl der Betroffenen, dem Maß der Überschreitung des Auslösewertes und der Dichte der Be-
bauung. Grundsätzlich werden die Abschnitte mit der höchsten Kennziffer zuerst saniert. 

Das Gesamtkonzept resümiert zudem die bisherigen Aktivitäten zur Lärmsanierung: 
Bis 2018 sind insgesamt etwa 1,3 Mrd. € für die Sanierung aufgewandt worden. Bei einem Stre-
ckennetz von rd. 33.600 Kilometern Gesamtlänge waren ursprünglich etwa 3.700 km zu sanieren, 
davon wurden bis Ende 2018 1.765 km saniert, also knapp 100 km/Jahr. Der Gesamtbedarf der zu 
sanierenden Strecken hat sich mit dem neuen Gesamtkonzept um ca. 2.800 km auf insgesamt 
6.500 km erhöht und betrifft 2.200 Städte und Gemeinden. 
 

Die neue Förderrichtlinie 

Sie steht unter dem Link 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Schiene/foerderrichtlinie-
laermsanierung-schiene.pdf?__blob=publicationFile zur Verfügung. Die vorhergehende Version 
von 07.05.2014 ist z. B. noch in der Broschüre des BMVI“ Lärmschutz im Schienenverkehr“, 5. 
Auflage vom Juli 2018 zu finden 
(https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/E/laermschutz-im-schienenverkehr-
broschuere.html?nn=12830&cms_dlConfirm=true , S.209. 

Sie enthält bemerkenswerte Änderungen:  

 Bislang war die Förderung von Maßnahmen grundsätzlich auf bauliche Anlagen beschränkt, 
die vor dem Inkrafttreten des Bunds-Immissionsschutzgesetzes (01.04.1974, in den neuen 
Bundesländern am 03.10.1990) bestanden oder rechtsverbindlich geplant waren oder wo der 
Verkehrslärm in nicht vorhersehbarer Weise zugenommen hat. Diese Regelung entfällt, neuer 
Stichtag ist der 01.01.2015. Damit erweitert sich die Zahl der Berechtigten zusätzlich zum grö-
ßeren Umfang durch die Senkung der Auslöseschwellen. 

 Die Abwägung zwischen aktiven (den Außenpegel mindernden) und passiven (auf die Minde-
rung des Innenpegels bezogenen) Schutzmaßnahmen erfolgt durch eine Nutzen-Kosten-
Bewertung im Anhang 1 der Förderrichtlinie. Für einen Sanierungsabschnitt werden die Kosten 
des aktiven Schutzes bestimmt und verglichen mit dem monetären Nutzen der Maßnahmen. 
Dieser ist das Produkt der betroffenen Einwohner mit der durchschnittlichen Pegelminderung, 
der Nutzungsdauer von 25 Jahren und dem jährlichen Einheitswert des Nutzens je dB(A) Min-
derung pro Einwohner. Übersteigt der Nutzen die Kosten, ist der aktive Schutz grundsätzlich 
gerechtfertigt. Der Einheitswert ist jetzt um 11 € auf 66 € angehoben worden, was sich positiv 
auf den Nutzen-Kosten-Quotienten auswirkt. 

 Es werden Zuschlagsfaktoren für den Nutzen eingeführt, wenn in Gebieten mit besonderer 
touristischer oder gesundheitswirtschaftlicher Bedeutung aufwändigerer aktiver Lärmschutz 
durchgeführt wird. Die Förderrichtlinie führt dazu aus: 
„Besondere Anforderungen an die Gestaltung der aktiven Lärmschutzmaßnahme können sich 
aus der Bedeutung für die Tourismus- oder Gesundheitswirtschaft ergeben. Ist in einem Sanie-
rungsbereich einem Teilbereich eine besondere Bedeutung für Tourismus oder Gesundheits-
wirtschaft zuerkannt, entsteht durch eine gestaltete Wand in diesem Bereich aufgrund der bes-
seren Einpassung in das städtebauliche Umfeld ein zusätzlicher, über die reine Pegelminde-
rung hinausgehender Nutzen. In diesem Teilbereich können zur Erfüllung der besonderen An-
forderungen auch Lärmschutzmaßnahmen eingesetzt werden, die teurer sind als die spar-
samste Ausführungsvariante“. 
 
 

 
 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Schiene/gesamtkonzept-der-laermsanierung-erlaeuterungstext.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Schiene/gesamtkonzept-der-laermsanierung-erlaeuterungstext.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Schiene/foerderrichtlinie-laermsanierung-schiene.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Schiene/foerderrichtlinie-laermsanierung-schiene.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/E/laermschutz-im-schienenverkehr-broschuere.html?nn=12830&cms_dlConfirm=true
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/E/laermschutz-im-schienenverkehr-broschuere.html?nn=12830&cms_dlConfirm=true
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Die Zuschlagsfaktoren, mit denen der nach dem obigen Spiegelstrich ermittelte Nutzen multi-
pliziert wird, ist für verschiedene Situationen in der Tabelle 2 der Förderrichtlinie aufgeführt: 
 

 
 
Mit ruhigen Gebieten sind die innerstädtischen ruhigen Gebiete gemeint. Man kann gespannt 
sein, wie mit diesem innovativen Ansatz in der Praxis umgegangen wird. 

 Der passive Lärmschutz kann vorfinanziert werden, damit können passive Maßnahmen bereits 
frühzeitig vorgenommen werden. 

Es gibt allerdings auch einen Wermutstropfen: Während in der vorherigen Förderrichtlinie noch 
die Maßnahme „Besonders überwachtes Gleis“ (BüG) förderungswürdig war, wird sie jetzt nicht 
mehr unter den aktiven Lärmschutztechniken aufgeführt. Damit wird ein wichtiges Lärmminde-
rungspotenzial verschenkt, das mit zunehmender Umrüstung (siehe unten) immer wichtiger wird. 
Eine glatte Schienenfahrfläche im Sinne des BüG erhöht die Minderungswirkung von Verbund-
stoffbremssohlen bei Güterwagen um 3 dB(A) (nach der Schall 03). 

2.3. Europäische Betriebsbeschränkungen für laute Güterwagen 

Traditionell gelten europäische Geräuschemissionsvorschriften aus Gründen des Bestandsschut-
zes jeweils nur für neue oder wesentlich geänderte Geräte, Maschinen, Fahrzeuge und ihre Kom-
ponenten. Für Produkte, die eine lange Lebensdauer haben und bei denen sich der Bestand ent-
sprechend langsam erneuert, ist die Wirksamkeit von verbesserten Geräuschvorschriften gering. 
Dies betrifft unter anderem die Schienenfahrzeuge, bei denen eine Lebensdauer von bis zu 40 
Jahren nicht ungewöhnlich ist. Das ist dann besonders problematisch, wenn technische Lösungen 
bereitstehen, die zu einer deutlichen Senkung der Geräuschemissionen führen, wie das bei den 
Güterwagen der Fall ist: Je nach Glattheit der Schienenfahrflächen lassen sich durch Verwendung 
von Verbundstoffbremssohlen anstelle der bisherigen Graugusssohlen (GG) Emissionsminderun-
gen zwischen 5 und 8 dB(A) (gemäß Schall 03) erreichen. 

In Deutschland wurde deshalb das Umrüstprogramm für Güterwagen – bestehend aus dem staat-
lichen Förderprogramm und den lärmabhängigen Trassenpreisen mit einem laufleistungsabhängi-
gen Bonus für umgerüstete Wagen – mit der Laufzeit von 2012 bis 2020 eingerichtet. Das Pro-
gramm setzt auf die freiwillige Teilnahme der Wagenhalter und wurde 2017 durch das Schienen-
lärmschutzgesetz ergänzt, das die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein grundsätzliches Verbot 
lauter Güterwagen in Deutschland zum Fahrplanwechsel 2020/2021 schafft (siehe 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/E/laermschutz-im-schienenverkehr-
broschuere.html?nn=12830&cms_dlConfirm=true, S. 197). Züge im Gelegenheitsverkehr, in die 
Wagen mit GG-Sohlen eingestellt sind, können dann nur noch mit verringerter Geschwindigkeit 
fahren, mit der die Emissionen auf das Niveau von „leisen“ Wagen gesenkt werden oder auf Tras-
sen fahren, an denen sie keine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärm-
schutzverordnung verursachen. 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/E/laermschutz-im-schienenverkehr-broschuere.html?nn=12830&cms_dlConfirm=true
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/E/laermschutz-im-schienenverkehr-broschuere.html?nn=12830&cms_dlConfirm=true
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Auf europäischer Ebene ist ebenfalls schon seit etlichen Jahren über eine Strategie zur Einbezie-
hung der Bestandsflotten in den technischen Fortschritt nachgedacht worden. Dazu wurden ver-
schiedene Optionen geprüft, wie die Geräuschemissionsvorschrift für Schienenfahrzeuge, die 
Technische Spezifikation für die Interoperabilität Lärm („TSI Lärm“, bislang die Verordnung (EU) 
Nr. 1304/2014 der Kommission vom 26. November 2014 über die technische Spezifikation für die 
Interoperabilität des Teilsystems „Fahrzeuge – Lärm“) auf die Bestandsflotten angewandt werden 
kann (Wir hatten dazu in den ALD-Newslettern 1 und 2 des Jahres 2018 berichtet.).  

Am 31.01.2019 hat nun das “Railway Interoperability and Safety Committee” (RISC) – mit den Ver-
tretern der Mitgliedsstaaten, das für die Änderungen der Technischen Spezifikationen für die In-
teroperabilität zuständig ist – eine entsprechende Änderung der TSI Fahrzeuge Lärm beschlossen 
(siehe 
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=171
39&ds_id=59069&version=6&History=true ). Danach sind Güterwagen, die der TSI-
Geräuschvorschrift nicht genügen – also die GG-Wagen – der Betrieb auf den so genannten Quie-
ter Routes ab dem 08.12.2024 untersagt. Quieter Routes sind alle Schienenstrecken mit einer Mi-
nimallänge von 20 km, auf denen nachts durchschnittlich mehr als 12 Güterzüge fahren.  

(“A ‘quieter route’ means a part of the railway infrastructure with a minimum length of 20 km on 
which the average number of daily operated freight trains during the night-time as defined in na-
tional legislation transposing Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council 
was higher than 12. The freight traffic in the years 2015, 2016 and 2017 shall be the basis for the 
calculation of that average number. In case the freight traffic due to exceptional circumstances 
diverges in a given year from that average number by more than 25%, the Member State con-
cerned can calculate the average number on the basis of the remaining two years.”)  

Der ALD hatte im Rahmen der Öffentlichen Konsultation über diesen Änderungsvorschlag diese 
Regelung abgelehnt, weil sie lediglich einen Teil der Anwohner von Schienenwegen vom Lärm 
durch den Schienengüterverkehr entlastet. Er hält die generelle Aufhebung der Zulassungen für 
nicht TSI-konforme Güterwagen zum frühestmöglichen Zeitpunkt für die effektivste und transparen-
teste Maßnahme. 

Nichtsdestotrotz ist das nun verabschiedete Betriebsverbot im Regelwerk der EU-
Geräuschvorschriften ein bemerkenswerter Schritt. Es bleibt zu hoffen, dass ein Verbot auf den 
stark befahrenen Schienenstrecken aus logistischen Gründen zur europaweiten Elimination der 
GG-Wagen führt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                            

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=17139&ds_id=59069&version=6&History=true
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=17139&ds_id=59069&version=6&History=true
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 AKTUELLES: TERMINE, VERÖFFENTLICHUNGEN, 3.
GERICHTSURTEILE, VORTRÄGE 

3.1. Klang oder Krach? Laute Fahrzeuge im Straßenverkehr 

Unter diesem Titel führt das Umweltbundesamt am 12.06.2019 eine kostenfreie Tagung in Berlin 
durch. Schwerpunktthema der Veranstaltung ist die besondere Störwirkung der „lauten, auf Sound 
getrimmten Pkw und Motorräder“. Aus Sicht des UBA „erweist sich die bestehende Gesetzeslage 
in Bezug auf absichtlich laute Fahrzeuge als weitgehend wirkungslos“. Das Problem soll von ver-
schiedenen Seiten erörtert und nach Lösungsansätzen gesucht werden. 

Das Veranstaltungsprogramm ist unter  
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/dokumente/fachtagung_laute_fahr
zeuge_programm-faltblatt_stand_2019-03-05.pdf einsehbar. 

Anmeldungen sind unter dem Link  https://www.umweltbundesamt.de/fachtagung-krach-klang-
laute-fahrzeuge-im-2 möglich. 

Veranstaltungsort ist das Intercity Hotel Berlin Hauptbahnhof, Katharina-Paulus-Straße 5, 10557 
Berlin. 

3.2. Erster Bericht der Bundesregierung zur Evaluierung des Gesetzes zum Schutz 
gegen Fluglärm (Fluglärmgesetz)  

Die Bundesregierung hat am 16.01.2019 ihren ersten Bericht zur Evaluierung des Fluglärmgesetz-
tes von 2017 vorgelegt. Der Bericht war eigentlich Ende 2017 fällig, wegen der verzögerten Regie-
rungsbildung erscheint er erst jetzt 
(https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Laermschutz/bericht_evaluierung_flugl
aermgesetz_bf.pdf). 

Vorausgegangen war ein erster Entwurf des Berichts durch das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit BMU. Am 10.04.2018 war die Länder- und Verbändebeteiligung 
zum Berichtsentwurf eingeleitet worden und der ALD hatte zum Berichtsentwurf Stellung bezogen. 
Die vollständige Stellungnahme ist auf der ALD-Internetseite zu finden: http://www.ald-
laerm.de/fileadmin/ald-laerm.de/Publikationen/ALD-
Stellungnahmen/2018/Stellungnahme_Evaluation_FluLaermG.pdf. 

Vorbehaltlich einer detaillierten Bewertung des Ersten Berichts nehmen wir heute Stellung zum 
weiteren Verfahren und zur wichtigen Frage des Schutzniveaus. Das BMU hatte noch vorgeschla-
gen, die Werte des § 2 Absatz 2 des FluLärmG zur Bestimmung der Lärmschutzbereiche einheit-
lich um 2 dB(A) zu senken. Davon ist jetzt keine Rede mehr: Zwar seien inzwischen neue Erkennt-
nisse der Lärmwirkungsforschung vorgelegt worden, aber:   
„Die Angemessenheit und Geeignetheit der im Jahr 2007 im Rahmen einer umfassenden Abwä-
gung vom Gesetzgeber festgesetzten Werte des § 2 Absatz 2 des Fluglärmgesetzes wird dadurch 
allerdings nicht in Frage gestellt. Eine den oben vorgeschlagenen Verfahrensschritten vorgreifende 
Absenkung der Werte des § 2 Absatz 2 des Fluglärmgesetzes wird daher von der Bundesregie-
rung nicht empfohlen.“  

Stattdessen schlägt die Bundesregierung vor:  
„Vorschläge für verschärfte Lärmgrenzwerte zu erarbeiten anhand neuer schalltechnischer Daten 
von Verkehrsflugzeugen.“ 
„Wie die Grenzwertverschärfung erfolgen soll, wird in einem mehrstufigen Verfahren erarbeitet 
werden. Im Rahmen von zwei Forschungsvorhaben, die das Umweltbundesamt betreut, sollen die 
schalltechnischen Daten neuer Flugzeuge messtechnisch ermittelt und anschließend in die Vor-
schrift für die Berechnung der Lärmschutzbereiche aufgenommen werden. Diese Vorhaben laufen 
bis 2021. Erst dann liegen die erforderlichen Daten für die Festlegung der Grenzwertverschärfung 
im Fluglärmgesetz vor.“ (siehe die Erläuterungen der Bundesregierung zu ihrem Bericht unter. 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/besserer-laermschutz-fuer-schulen-und-kitas-
1568666 ) 

D. h. eine methodisch fragwürdige Bestimmung des Schutzniveaus nach dem Stand der Emissi-
onsminderungstechnik und nicht nach den Ergebnissen der Lärmwirkungsforschung. Die WHO 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/dokumente/fachtagung_laute_fahrzeuge_programm-faltblatt_stand_2019-03-05.pdf%20einsehbar
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/dokumente/fachtagung_laute_fahrzeuge_programm-faltblatt_stand_2019-03-05.pdf%20einsehbar
https://www.umweltbundesamt.de/fachtagung-krach-klang-laute-fahrzeuge-im-2
https://www.umweltbundesamt.de/fachtagung-krach-klang-laute-fahrzeuge-im-2
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Laermschutz/bericht_evaluierung_fluglaermgesetz_bf.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Laermschutz/bericht_evaluierung_fluglaermgesetz_bf.pdf
http://www.ald-laerm.de/fileadmin/ald-laerm.de/Publikationen/ALD-Stellungnahmen/2018/Stellungnahme_Evaluation_FluLaermG.pdf
http://www.ald-laerm.de/fileadmin/ald-laerm.de/Publikationen/ALD-Stellungnahmen/2018/Stellungnahme_Evaluation_FluLaermG.pdf
http://www.ald-laerm.de/fileadmin/ald-laerm.de/Publikationen/ALD-Stellungnahmen/2018/Stellungnahme_Evaluation_FluLaermG.pdf
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/besserer-laermschutz-fuer-schulen-und-kitas-1568666
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/besserer-laermschutz-fuer-schulen-und-kitas-1568666
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empfiehlt z. B. in ihren Environmental Noise Guidelines von 2018 „stark“, die durchschnittliche 
Lärmbelastung für den Ganztag auf weniger als 45 dB(A) zum Schutz der Gesundheit und für die 
Nacht auf weniger als 40 dB(A) zum Schutz des Schlafs zu verringern Diese Werte liegen um 
10 dB(A) unter den Schwellen für die Schutzzonen von neuen und wesentlich geänderten Flug-
plätzen nach dem FluLärmG 2007 und für bestehende gar um 15 dB(A). 

Die Bundesregierung verweist allerdings dankenswerterweise auch auf eine denkbare alternative 
Vorgehensweise:  
„Vorstellbar ist natürlich auch, dass der Bundestag eine Grenzwertverschärfung für so dringlich 
hält, dass er eine sofortige Verschärfung vorsieht.“ 

Darauf sollten wir hinarbeiten! 

3.3. Online-Toolbox Umweltgerechtigkeit des Difu 

Das Difu (Deutsches Institut für Urbanistik) hat im Rahmen des vom Umweltbundesamt geförder-
ten Forschungsvorhabens "*Umsetzung einer integrierten Strategie zur Umweltgerechtigkeit – Pi-
lotprojekt in deutschen Kommunen* (2015/2019) eine Online-Toolbox zur Umweltgerechtigkeit 
entwickelt, siehe https://toolbox-umweltgerechtigkeit.de. 

Ziel des Ansatzes Umweltgerechtigkeit ist es, „gesundheitsrelevante Umweltbelastungen wie Lärm 
oder Luftschadstoffe in sozial benachteiligten Quartieren und Wohnlagen zu vermeiden und abzu-
bauen sowie der Bewohnerschaft den Zugang zu gesundheitsbezogenen Umweltressourcen –  
dazu gehören Grün- und Freiflächen – zu ermöglichen“.  

„Was Umweltgerechtigkeit im Einzelnen ist und wie sie erreicht werden kann, zeigt die neue Onli-
ne-Toolbox des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu). Hier finden sich unter anderem Definitio-
nen, Hintergrundwissen, Instrumente, Umsetzungstipps. Verschiedene Formate stehen zur Verfü-
gung: Videoclips, Checklisten, Praxisbeispiele, vertiefende Texte, Literaturhinweise und Links.“ 

Das Thema Lärm ist unter dem Link https://toolbox-
umweltgerechtigkeit.de/handlungsfelder/laermschutz zu erreichen. 

3.4. Besonders leiser Güterwagen im 5L-Demonstratorzug der SSB Cargo 

Seit 2017 ist ein Pilotgüterzug mit 16 Containerwagen der SBB Cargo im regulären Güterverkehr 
im Einsatz. Das Ziel des Pilotprojektes ist es, durch den Einsatz von Scheibenbremsen, radial ein-
stellbarer Radsätze, verschiedener Schalldämpfmaßnahmen und einer Vielzahl innovativer Kom-
ponenten verschiedener Hersteller die Schallemission im Güterverkehr auf die Pegelwerte leiser 
Personenwagen zu reduzieren. 

Durch den Einsatz von Scheibenbremsen, radial einstellbarer Radsätze, verschiedener Schall-
dämpfmaßnahmen und einer Vielzahl innovativer Komponenten verschiedener Hersteller sollen 
die Güterwagen nahezu gleich leise wie Personenwagen werden. 

Die Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH rüstete hier vier Wagen mit innovativen, rad-
schallabsorbergedämpften Radsätzen aus. An den Wagen, deren Radsätze der Bochumer Verein 
Verkehrstechnik entwickelt und geliefert hat, wurden bei akustischen Messungen Pegel mit 75 dB 
entsprechend TSI-Lärm die niedrigsten Pegel gemessen. Dies sind weitere 8 dB unter dem aktuel-
len TSI-Grenzwert von 83 dB, den klotzgebremste Güterwagen durch die Umrüstung auf Flüster-
bremsen erreichen.  

Zu verdanken ist dieser Erfolg einem Maßnahmenbündel des Bochumer Vereins: Hierzu gehören 
der Einsatz einer speziellen, spannungshomogenisierten Radkontur, sowie der Einsatz von insge-
samt 8 Radschallabsorbern pro Rad an den Innenseiten der Räder. All dies sorgt dafür, dass die 
Geräuschbelastung erheblich verringert wird. 

Radiale Radschallabsorber sind im Personenverkehr bereits seit einiger Zeit Stand der Technik 
und werden seit vielen Jahren im Hochgeschwindigkeitsverkehr eingesetzt. Sie finden sich nicht 
nur an ICE Fahrzeugen in Deutschland, sondern z.B. auch in Spanien (AVE) oder in China, aber 
auch bei den Fahrzeugen der Wuppertaler Schwebebahn. 

Die Pilotphase des 5L-Forschungsprojektes wurde Ende 2017 abgeschlossen. Die gefahrenen 
Testkilometer sowie die Lärm- und Klimatests haben die hohen Erwartungen bestätigt: Die Wagen 
sind leiser und laufstärker als konventionell ausgerüstete Güterwagen. 

https://toolbox-umweltgerechtigkeit.de/
https://toolbox-umweltgerechtigkeit.de/handlungsfelder/laermschutz
https://toolbox-umweltgerechtigkeit.de/handlungsfelder/laermschutz
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Bild: Drehgestell eines Containerwagens mit Wellenscheibenbremse, Radabsorbern und mit einer 
Schutzbeschichtung Relest® New Generation, die zu einer weiteren Reduzierung der Pegelab-
strahlung führen soll (Foto: Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH) 

 

Fazit des Projektes: 
Radschallabsorber reduzieren nicht nur die Schallemissionen im Hochgeschwindigkeitsverkehr 
(HGV), auch im Güterverkehr führen sie zu einer deutlich verminderten Schallabstrahlung. Für eine 
nachhaltige und dauerhafte Senkung der Güterverkehrsgeräuschpegel unter 73 dB wird man am 
Einsatz von absorbergedämpften Rädern nicht vorbeikommen. 

Martin Fehndrich, Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH 

3.5. Memorandum of Understanding: Lärm und seine Auswirkungen auf die Ge-
sundheit 

Expertinnen und Experten der Lärmwirkungsforschung haben mehr Anstrengungen beim Schutz 
vor Lärm gefordert. In einer am Freitag, 22. Februar in Stuttgart vorgelegten gemeinsamen Erklä-
rung („Memorandum of Understanding“) sprachen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines 
Fachgesprächs für eine Absenkung der Schwelle zur Gesundheitsgefährdung durch Straßen- und 
Schienenlärm aus. 

 

 

  

Radabsorber 

Schutzbeschichtung 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/PM_Anhang/190222_Laerm_LPK_PM_Anhang_Memorandum_of_Understanding.pdf
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Memorandum  

LÄRM UND SEINE AUSWIRKUNGEN AUF DIE GESUNDHEIT 

Ergebnis der MarweinRunde am 21. Februar 2019 

Vorbemerkung 

Sowohl in den maßgeblichen Vorschriften für die Bekämpfung des Verkehrslärms von Straßen und Schie-

nenwegen, als auch in den diesbezüglichen höchstrichterlichen Urteilen wird die Schwelle zur lärmbeding-

ten Gesundheitsgefährdung immer noch bei 70 dB(A) am Tage und bei 60 dB(A) in der Nacht gesehen. 

Nach Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung sind diese seit Jahrzehnten immer wieder herangezogenen 

Schwellenwerte überholt. 

 

GEMEINSAME EMPFEHLUNG 

Auf Einladung des Lärmschutzbeauftragten der Landesregierung Baden-Württemberg  

Thomas Marwein MdL haben wir 

 PD Dr. Mark Brink – ETH Zürich / Bundesamt für Umwelt, Bern 

 Dipl.-HTL-Ing. Mag. Christoph Lechner – Österreichischer Ring für Lärmbekämpfung (ÖAL) 

 Prof. Dr. Susanne Moebus – Universitätsklinikum Essen, Zentrum für urbane Epidemiologie 

 Dr. Uwe Müller – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Köln 

 Dirk Schreckenberg – ZEUS GmbH, Hagen 

 Prof. Dr. Andreas Seidler – Medizinische Fakultät der TU Dresden, Institut und Poliklinik für 

Arbeits- und Sozialmedizin 

an einem Fachgespräch zur Frage teilgenommen, wo die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung durch Stra-

ßen- und Schienenverkehrslärm zu sehen ist und in welchen Schritten diese erreicht werden sollte. 

Nach intensiver Diskussion empfehlen die Lärmwirkungsfachleute das Folgende: 

Für die durchschnittliche Lärmbelastung empfiehlt die WHO stark, durch Straßenverkehr (Schienenver-

kehr) bedingte Lärmpegel auf weniger als 53 dB (54 dB) LDEN zu verringern, weil Straßenverkehrslärm 

(Schienenverkehrslärm) oberhalb dieses Wertes mit schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen ver-

bunden ist. 

Für die nächtliche Lärmbelastung empfiehlt die WHO stark, durch Straßenverkehr (Schienenverkehr) 

bedingte Lärmpegel auf weniger als 45 dB (44 dB) LNight zu verringern, weil Straßenverkehrslärm (Schie-

nenverkehrslärm) oberhalb dieses Wertes mit Beeinträchtigungen des Schlafes verbunden ist.  

Die bisherige in der Regel herangezogene Schwelle zur lärmbedingten Gesundheitsgefährdung (70/60 

dB(A)) liegt etwa 15 dB(A) höher.   
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Wir – die Lärmwirkungsfachleute – empfehlen deshalb, in einem ersten Schritt diese Schwelle um 5 

dB(A) abzusenken. Damit ließe sich die Zahl verkehrsbedingter Herz-Kreislauf-Erkrankungen einer aktu-

ellen Modellrechnung zufolge um bis zu circa 15% senken. Außerdem würde die Zahl der stark Verkehrs-

lärmbelästigten wie auch der verkehrsbedingt im Schlaf Gestörten um abgeschätzt etwa 5 bis 10% sin-

ken. 

Davon würde insbesondere die hoch straßen- und bahnlärmbelastete Bevölkerung profitieren – eine 

ohnehin (aufgrund ihrer eingeschränkten sozioökonomischen Ressourcen) “vulnerable” Personengrup-

pe.  

Wenn jemand in der gegenwärtig am stärksten durch Straßenlärm belasteten Wohnlage eine ischämi-

sche Herzkrankheit bekommt, dann ist diese auf der Grundlage der Modellrechnung mit fast 25%-iger 

Wahrscheinlichkeit auf den Straßenlärm zurückzuführen. Wir sprechen hier von einer individuellen 

"Verursachungswahrscheinlichkeit" von 25%. Nach Verringerung der Richtwerte um 5 dB(A) würde die 

maximale individuelle Verursachungswahrscheinlichkeit auf weniger als die Hälfte sinken. Die von uns 

empfohlenen Werte von zunächst 65 dB(A) am Tage und 55 dB(A) in der Nacht sind deshalb ein wichti-

ger Zwischenschritt für die Verbesserung des Gesundheitsschutzes von Menschen in durch Straßen- und 

Schienenverkehrslärm belasteten Gebieten. Darüber hinaus sollten auch verstärkte Anstrengungen un-

ternommen werden, den Verkehrslärm auch im Bereich unterhalb dieser Pegelgrenzwerte zu verringern 

und niedrige Pegel nach Möglichkeit nicht zu erhöhen. 

Für rechtliche Regelungen für die Beurteilung einer schalltechnisch wesentlichen Änderung von Straßen 

und Schienenwegen, für die Lärmsanierung, für Entscheidung über straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen, 

für die Lärmminderungsplanung usw. empfehlen wir deshalb, zum Schutz der menschlichen Gesundheit in 

einem ersten Schritt die Werte 65 dB(A) am Tage und 55 dB(A) in der Nacht als allgemein geltende obere 

Grenze zulässiger Lärmbelastungen heranzuziehen. 

Zudem darf ein auf die Zukunft ausgerichtetes Lärmschutzkonzept für die Nacht nicht mehr ausschließlich 
nur auf gemittelten Lärmpegel wie dem Leq beruhen. Vielmehr sollten aus Sicht der Lärmwirkungsforschung 
insbesondere die durch die Geräuschereignisse erzeugten zusätzlichen Aufwachreaktionen und die durch 
einen gestörten Schlaf bedingten Krankheitsrisiken berücksichtigt werden.  

Stuttgart, den 21. Februar 2019 

 

                                   _                                                                          _                                                                       _  

 

 

                                   _                                                                          _                                                                       _

    

Brink Lechner Moebus 

Müller Schreckenberg Seidler 
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Hintergrund 

 

In der Rechtssetzung haben die Werte 70 dB(A) am Tage und 60 dB(A) in der Nacht als Schwelle der lärm-

bedingten Gesundheitsgefährdung Eingang in die Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV 1) gefun-

den: 

„Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg 

ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder 60 Dezibel (A) in der Nacht durch 

einen erheblichen baulichen Eingriff erhöht wird; ...“ 

Auch in den Lärmschutz-Richtlinien-Straßenverkehr 2 sind diese Werte vertreten:  

„Straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen kommen insbesondere in Betracht, wenn der vom 

Straßenverkehr herrührende Beurteilungspegel am Immissionsort einen der folgenden Richtwerte über-

schreitet: 

In reinen und allgemeinen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten sowie an Krankenhäusern, Schulen, Kur- 

und Altenheimen 

70 dB(A) zwischen 06:00 und 22:00 Uhr (tags) / 60 dB(A) zwischen 22:00 und 06:00 Uhr (nachts)“ 

Im Bereich des Straßen- und Schienenverkehrslärms gibt es zudem seit Jahrzehnten Urteile von Verwal-

tungsgerichten aller Ebenen, die sich als Grenze der lärmbedingten Gesundheitsgefährdung auf diese Wer-

te beziehen. So sieht die höchstrichterliche Rechtsprechung bei Überschreiten eines Wertes von 70 dB(A) 

am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht, dass in einem allgemeinen Wohngebiet ein kritischer Bereich hinsicht-

lich einer Gesundheitsgefährdung nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG für lärmbetroffene Anwohner erreicht ist.3 

Auch in seinem Urteil vom 29.06.2017 (BVerwG 3 A 1.16) bezog sich das Bundesverwaltungsgericht erneut 

auf diese Werte: „Werte von 70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts - und damit potenzielle Gesundheitsgefähr-

dungen - werden auch ohne Berücksichtigung des Schienenbonus weder bei ihnen noch an anderer Stelle 

erreicht.“ 

 

                                                
1
  Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 

16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 
2014 (BGBl. I S. 2269) 

2
  Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm – Lärmschutz-

Richtlinien – StV,  VkBl. 2007, S. 767, abrufbar unter (Stand: 0403.2016): 
http://kiezgestalten.blogsport.de/images/LrmschutzRichtlinienStV2007.pdf 

3
  BVerwG, Urteil vom 10. November 2004 – 9 A 67/03 – zitiert nach juris, Rn. 44.  


