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Editorial 
 
Liebe Abonnent(inn)en des Newsletters, 

heute erscheint endlich der 14. Newsletter des Arbeitsrings Lärm der DEGA. Bitte entschuldi-

gen Sie die lange Durststrecke ohne Nachrichten von unserer Seite. Viele Projekte haben die 

Publikation dieses Newsletters ständig verzögert: 

 Die Durchführung unserer vielen Veranstaltungen (Symposium „Energiewende und Lärm-

schutz“, ALD-Winterveranstaltung „Nachbarschaftslärm“, ALD-Veranstaltung zum Schienen-

verkehrslärm in Düsseldorf, ALD-Veranstaltung „Was kostet Lärm?“, ALD-Veranstaltung 

„Lärmaktionsplan 2. Stufe“), 

 die Erstellung der UBA-Projektberichte sowie die 

 Ausarbeitung des neuen UBA-Projektantrages 

haben leider mehr Zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich gedacht. 

Das „Lärmschutz-Karussell“ hat sich aber natürlich weitergedreht. Somit ist in den letzten Mona-

ten viel passiert und wir möchten nun versuchen, umfassend darüber zu berichten: 

 Am 27. November 2013 haben CDU, CSU und SPD den Koalitionsvertrag „Deutschlands 

Zukunft gestalten" für die 18. Legislaturperiode des Bundestags geschlossen. Im Abschnitt 

1.18 werden die konkreten Verabredungen der Koalition, die zur Verbesserung des Lärm-

schutzes beitragen sollen, aus Sicht der ALD-Leitung bewertet.  

 Das Magistrat der Stadt Frankfurt/Main hat in einem Bericht vom 20.12.2013 die Ergebnisse 

des Modellversuchs, nachts auf fünf Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 einzuführen, veröffent-

licht (siehe Abschnitt 1.20). 

 Am 30. April 2014 fand der 17. Tag gegen Lärm statt (siehe Abschnitt 1.25). Viele Aktionen 

wurden in diesem Zusammenhang durchgeführt. Zu Einigen finden Sie in diesem Newsletter 

Berichte (siehe z. B. Abschnitt 1.26). 

Der Bericht des Soundwalks, der im April 2013 in Berlin-Kreuzberg stattgefunden hat, wurde 

mittlerweile veröffentlicht (siehe Abschnitt 3.2). Dieser enthält die Auswertungen der dabei vor-

genommenen psychoakustischen Messungen sowie der während des Soundwalks durchgeführ-

ten Interviews.  

Über weitere Aktivitäten im 1. Halbjahr werden wir im 15. Newsletter berichten.  

Im zweiten Halbjahr 2014 stehen noch einige ALD-Veranstaltungen an, u. a. die ALD-

Veranstaltung zum Thema „Gesamtlärm“, die ALD-Herbstveranstaltung „Sport-, Freizeit- und 

Gewerbelärm im städtischen Spannungsfeld“ und eine Veranstaltung zum Schienenverkehrs-

lärm in Bremen. 

Es bleibt somit noch viel zu tun. Sollten Sie Interesse haben, an einem der anstehenden ALD-

Projekte mitzuwirken, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden! 

Ihre Redaktion 
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1. Nachrichten des Arbeitsrings Lärm der DEGA 

1.1 Workshop "Welch ein Getöse" des Landesverbandes Brandenburg am 

15.06.2013 in Cottbus 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Im Rahmen ihrer Sommerkonferenz veranstalteten Bündnis 90 / DIE GRÜNEN des Landes 

Brandenburg einen Workshop zu Verkehrslärm ("Fluglärm, Straßenlärm, Schienenlärm – Ist 

Ruhe bald Luxus? Wie wir unser Recht auf Ruhe durchsetzen"). Referenten waren Michael 

Jungclaus, Sprecher für Verkehrs- und Infrastrukturpolitik der Landtagsfraktion von Bündnis 90 / 

DIE GRÜNEN, Michael Jäcker-Cüppers, Vorsitzender des Arbeitsrings Lärm der Deutschen 

Gesellschaft für Akustik und Torsten Klaehn, Fachbereichsleiter Bauen und Infrastruktur der 

Stadt Ludwigsfelde. Die ALD-Präsentation ist auf der ALD-Website unter http://www.ald-

laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/2013-06-15_Workshop_Cottbus.pdf abgelegt. 

T. Klaehn verwies in seinem Vortrag auf die "Interessengemeinschaft Lärmschutz Autobahnna-

her Gemeinden" im Rahmen des Städte- und Gemeindebunds Brandenburg1. Diese umfasst 26 

Gemeinden (Stand 24.02.2012). Die Interessengemeinschaft hat 2011 ein Thesenpapier2 zum 

Lärmschutz an Autobahnen verabschiedet, u. A. mit den folgenden Forderungen: 

 "Für bestehende Verkehrswege (sind) als oberste Grenzwerte 65 dB(A) tags und 55 dB(A) 

nachts anzusetzen.  

 Bisher wird die Lärmsanierung je nach Haushaltslage des Bundes vorgenommen. Dieses 

Verfahren muss in einen gesetzlichen Anspruch umgewandelt werden, der auch entspre-

chend alimentiert wird. 

 Den Kommunen sind finanzielle Mittel der Autobahnbaulastträger und ggf. Anteile aus der 

Maut zur Realisierung von beschlossenen Lärmminderungsmaßnahmen zur Verfügung zu 

stellen, wenn der Baulastträger diese Maßnahmen nicht selbst durchführt. Dabei ist grund-

sätzlich aktiven Schallschutzmaßnahmen der Vorrang vor passiven Maßnahmen einzuräu-

men. 

 Auf Autobahnen muss in Siedlungsbereichen eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 

km/h tags, bei Belassen der bisherigen Beschränkungen für Lkw, Busse etc., eingeführt 

werden. In der Nacht sind Geschwindigkeiten auf 100 km/h für Pkw und 60 km/h für Lkw zu 

begrenzen. Es ist darauf zu achten, dass die Freigabe der Geschwindigkeit in einem genü-

gend großen Abstand zur Bebauung erfolgt, da Beschleunigungen zu einer erhöhten Ge-

räuschkulisse führen.  

 In ortsnahen Bereichen muss generell ein lärmoptimierter Oberflächenbelag (z. B. Flüster-

asphalt) eingesetzt werden.  

 Städte und Gemeinden tragen über die Bauleitplanung Verantwortung für eine gesunde Ar-

beits- und Wohnqualität. Bei der Ausweisung von Wohnbebauung sind deshalb bereits be-

stehende Verkehrswege auch unter Lärmschutzgesichtspunkten zu berücksichtigen." 

 

 

                                                           
1 siehe http://www.stgb-brandenburg.de/laermschutz.html 
2 siehe http://www.stgb-brandenburg.de/fileadmin/user_upload/stgb-

brandenburg.de/dokumente/themengebiete/sicherheit_ordnung/Thesenpapier_Autobahn_April_2011.pdf 

http://www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/2013-06-15_Workshop_Cottbus.pdf
http://www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/2013-06-15_Workshop_Cottbus.pdf
http://www.stgb-brandenburg.de/laermschutz.html
http://www.stgb-brandenburg.de/fileadmin/user_upload/stgb-brandenburg.de/dokumente/themengebiete/sicherheit_ordnung/Thesenpapier_Autobahn_April_2011.pdf
http://www.stgb-brandenburg.de/fileadmin/user_upload/stgb-brandenburg.de/dokumente/themengebiete/sicherheit_ordnung/Thesenpapier_Autobahn_April_2011.pdf
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1.2 Lärmaktionsplanung in Oyten 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Der Kreisvorstand Verden von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN hatte den ALD eingeladen, auf einer 

Veranstaltung zum Lärmschutz vorzutragen. Die Einladung nach Oyten war die Folge eines 

ALD-Vortrags in Achim im Januar 20133, einer Nachbargemeinde von Oyten (beide niedersäch-

sischen Gemeineden grenzen an Bremen). Oyten und Achim sind exemplarisch für kleine Ge-

meinden an Hauptverkehrswegen (Straße und Schiene), die zur Lärmaktionsplanung verpflich-

tet sind, aber kaum Kompetenzen haben, an den überregionalen Trassen (Bundesautobahnen, 

Landes- und Kreisstraßen, Bahnlinien) Lärmminderungsmaßnahmen durchzusetzen. Oyten hat-

te deshalb auch noch keinen Lärmaktionsplan ausgearbeitet, obwohl es bis 2008 dazu ver-

pflichtet gewesen wäre. 

Die ALD-Präsentation der Veranstaltung "Lärmschutz 

jetzt" am 26.06.2013 in Oyten ist auf der ALD-Website 

(siehe http://www.ald-laerm.de/downloads/downloads-

ubersicht/2013-06-26_Infoveranstaltung_Oyten.pdf zu 

finden. 

Ein besonderes Problem in Oyten ist die Autobahn A1, 

die seit 2008 einem privaten Firmenkonsortium über-

tragen wurde (als so genanntes PPP-Modell: Private 

Public Partnership). Das Konsortium hat die A1 auf 

sechs Fahrspuren verbreitert und gemäß Verkehrs-

lärmschutzverordnung Schutzmaßnahmen wie Lärm-

schutzwände und lärmarme Straßenbeläge umgesetzt. 

Der erweiterte Abschnitt Hamburg-Bremen wurde am 

11.10.2012 freigegeben, die während der Bauzeit be-

stehende Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben. 

  

Abbildung 1: Plakat der Bürgerinitiative "Aktiver Lärmschutz Bassen" gegen den Lärm der Autobahn A1 (Foto: M. Jäcker-Cüppers, 
26.06.2013) 
 

Die Bürgerinitiative "Aktiver Lärmschutz in Bassen4" (www.laermschutz-bassen.net) beklagt, 

dass die Lärmschutzwände Lücken aufweisen würden und der lärmarme Belag nicht wirksam 

sei (siehe Abbildung 1). Informationen seien wegen der Privatisierung des Autobahnbetriebs 

kaum zu bekommen. Die Lärmkartierung des GAA Hildesheim von 2012 habe den aktuellen 

Zustand nach Eröffnung nicht zu Grunde gelegt. 

Die Veranstaltung in Oyten hat in der Folge zu einer Petition5 der Fraktion Bündnis 90 / DIE 

GRÜNEN im Gemeinderat von Oyten an die Landesregierung von Niedersachsen beigetragen. 

In ihr wird u. A. gefordert: 

 Kurzfristige Senkung der Schwellenwerte für die Lärmkartierung im Musteraktionsplan des 

Landes Niedersachsen von 70/60 auf 65/55 dB(A) (Lden/ Lnight). 

 Reduktion der zulässigen Geschwindigkeiten auf der A1 entlang Siedlungsgebieten auf tags 

120/80 km/h (Pkw/Lkw) und nachts 100/60. 

 Rechtsanspruch auf Lärmsanierung bei einer Überschreitung des Gesamtpegels von 

65/55 dB(A). 

                                                           
3 siehe dazu unseren Bericht im Newsletter 12 
4 Bassen ist ein Ortsteil von Oyten. 
5 siehe http://www.gruene-oyten.de/ 

http://www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/2013-06-26_Infoveranstaltung_Oyten.pdf
http://www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/2013-06-26_Infoveranstaltung_Oyten.pdf
http://www.laermschutz-bassen.net/main.html?src=%2F
http://www.gruene-oyten.de/
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 Einrichtung eines Verkehrslärm-Schutzprogramms zur Unterstützung der Gemeinden bei 

der Lärmaktionsplanung, einschließlich der Bereitstellung von Finanzmitteln zur Lärmsanie-

rung an den Landesstraßen. 

1.3 5th International Conference Wind Turbine Noise 2013 

Detlef Krahé 
 

Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien werden in Zukunft eine Schlüsselrolle in der 

wirtschaftlichen Entwicklung nicht nur der Industrieländer spielen. Diese Rolle wird vielfach aus-

schließlich positiv gesehen, da gravierende Umweltbelastungen wie CO2-Emissionen stark oder 

gänzlich reduziert werden. 

Aber insbesondere die vermehrte Errichtung von Windkraftlagen findet nicht bei allen Zustim-

mung. Hierfür werden die unterschiedlichsten Gründe angegeben, wobei an dieser Stelle natür-

lich dem Lärm das besondere Interesse gilt. 

Die Diskussionen darüber werden z. T. sehr vehement geführt, sind teilweise geprägt von star-

ken Emotionen und starken Eigeninteressen. Der Schlüsselfunktion, die diese Technik in der 

Zukunft einnehmen soll, wird man nur dann gerecht, wenn diese Diskussion auf der Grundlage 

wissenschaftlicher Erkenntnisse sachlich geführt wird. Ob diese Erkenntnisse bereits in ausrei-

chender Breite und Tiefe vorhanden sind, um weitgehende Entscheidungen zu treffen, darüber 

gibt es divergierende Meinungen. 

Einen gewissen Überblick über den Stand der Diskussion und der Erkenntnisse bot die Konfe-

renz Wind Turbine Noise 2013, die sich ausschließlich mit diesem Problemfeld befasste und in 

der Zeit vom 28. bis 30. August 2013 in Denver, Colorado stattfand. 

Folgende Themenschwerpunkte wurden behandelt: 

 Low Frequency Noise and Infrasound: Measurement 

 Low Frequency Noise and Infrasound: Effects 

 Amplitude Modulation 

 Transducer Instrumentation 

 Aerodynamic Noise Generation and Control 

 Structure borne Noise / Vibration 

 Source Identification 

 Effect of Wind Turbine Noise on Individuals 

 Sound Immission Measurements 

 Sound Emission Measurements 

 Propagation Wind Effects Modelling 

 Regulation and Policies 

Die thematische Vielfalt macht die Komplexität der Problemstellung deutlich. Dabei sind die 

Fragestellungen in den Themenfeldern nicht isoliert voneinander zu sehen. Sie durchdringen 

sich gegenseitig. So kann schon bei Untersuchungen der aerodynamischen Mechanismen, 

durch die wesentliche Windkraftgeräusche generiert werden, danach gefragt werden, welche 

Geräuscheigenschaften sich als besonders belästigend erweisen und wie diese zu mindern 

seien. Von Betroffenen wird hier häufig der schwankende Pegel genannt, der in der Fachwelt 

mit dem Begriff „Amplitudenmodulation“ gekennzeichnet wird. Wie diese Schwankung entsteht, 

wodurch sie beeinflusst wird, wie sie am besten zu erfassen und zu messen ist, wie sie in einer 

Richtlinie berücksichtigt werden könnte: darüber wurde berichtet und darüber besteht noch viel 

Unklarheit. 
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Unter verschiedenen Aspekten befassten sich viele Beiträge mit den Fragen einer sachgerech-

ten Messung / Erfassung und – eng damit verbunden – einer Prognose. Im physikalischen Be-

reich, also bei der Abstrahlung und der Ausbreitung standen Verfahren, technische Einrichtun-

gen und die Auswahl, die Aufbereitung sowie die Auswertung von Signalen im Focus.    

Welche Messwerte mit welcher Bewertung die Belästigung durch die Windkraftanlagen-

geräusche am besten wiederspiegeln, war Thema verschiedener Beiträge und kontroverser 

Diskussionen. Ein starker Block zog hier weiterhin den LA,eq vor, bisweilen auch ergänzt durch 

zusätzliche Kriterien.    

Einige Beiträge widmeten sich der Fragestellung, was bei nachweislich Betroffenen eine aus-

geprägte Empfindlichkeit gegenüber tieffrequenten Geräuschen allgemein und den Windkraft-

geräuschen im Speziellen hervorrufen kann. Sicher liegen hier noch viele Zusammenhänge im 

Verborgenen und warten auf eine Klärung. Nicht einfach ist dabei, eine Grenzlinie zu ziehen, ob 

es sich um ein individuelles oder allgemeines Problem handelt, wie jemand in der Diskussion zu 

diesem Thema vermerkte. Aber ist ein individuelles Problem weniger diskussionswürdig? 

Im letzten Teil des Kongresses wurde über neue bzw. überarbeitete Vorschriften, deren An-

wendung und Bewertung vorgetragen. Einen Schwerpunkt bildete die viel beachtete, neue dä-

nische Richtlinie. Strategische Überlegungen zur Balance zwischen Akzeptanz und Wirtschaft-

lichkeit der Windkraftanlagen bildeten den Schlusspunkt. 

Die Proceedings der Konferenz enthalten 72 Beiträge. Weitere Informationen u. a. zur Bestel-

lung der CD-ROM (Preis 55,- GBP) sind unter www.windturbinenoise2013.org zu finden.  

1.4 Revision der Schall 03; Teil 2: 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Über die laufende Revision der Schall 03 hatten wir bereits im ALD-Newsletter Nr. 13 ausführ-

lich berichtet6. Inzwischen hatte der ALD die Möglichkeit, auf einer Verbändeanhörung des 

BMVI am 05.09.2013 in Berlin seine Positionen zu erläutern. Im Nachklang dieser Veranstal-

tung haben wir unsere Stellungnahme überarbeitet und dem BMVI mitgeteilt (siehe 

http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-

stellungnahmen/ALD_ergaenzende_Stellungnahme_Schall03.pdf und  

http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-

stellungnahmen/ALD_ergaenzende_dritte_Stellungnahme_Schall03.pdf). 

Der ALD hat u. A. die Aussagen dazu präzisiert, welche Anlagengeräusche des Eisenbahnver-

kehrs nicht der Schall 03 zuzuordnen sind. Unsere Positionen zur Definition des Schienenzu-

stands wurden um Vorschläge für die Straßenbahnen erweitert. Für das Hochgeschwindigkeits-

schleifen im Rahmen des Besonders überwachten Gleises wurde ebenfalls eine konkrete Defi-

nition angemahnt. 

Das BMVI hat für die Ressortabstimmung eine überarbeitete Fassung vorgelegt, in der z. B. 

Verladeeinrichtungen, wie vom ALD gefordert, aus dem Anwendungsbereich der Schall 03 her-

ausgenommen werden (damit werden diese nach der TA Lärm mit ihrem höheren Schutzniveau 

behandelt). Auch unser Hinweis auf die Emissionsannahmen für U-Bahnen wurde insofern be-

rücksichtigt, dass zwischen Alt- und Neufahrzeugen zu unterscheiden ist.  

Die Bundesregierung hat inzwischen einen Verordnungsentwurf vorgelegt7, der auch im Ver-

kehrsausschuss des Bundestags mit Beteiligung des ALD beraten wurde. In ihr fehlt nach wie 

                                                           
6 siehe Kapitel 1.9 "Revision der Schall 03" in http://www.ald-laerm.de/newsletter/newsletter/ALD-Newsletter-Nr-13.pdf 
7 Siehe http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/012/1801280.pdf  

http://www.windturbinenoise2013.org/
http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-stellungnahmen/ALD_ergaenzende_Stellungnahme_Schall03.pdf
http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-stellungnahmen/ALD_ergaenzende_Stellungnahme_Schall03.pdf
http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-stellungnahmen/ALD_ergaenzende_dritte_Stellungnahme_Schall03.pdf
http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-stellungnahmen/ALD_ergaenzende_dritte_Stellungnahme_Schall03.pdf
http://www.ald-laerm.de/newsletter/newsletter/ALD-Newsletter-Nr-13.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/012/1801280.pdf


 Newsletter Nr. 14  

8 

 

vor die Definition des durchschnittlichen Schienenzustands, einer unserer Hauptkritikpunkte am 

Neuentwurf der Schall 03. Über die aktuelle Bewertung werden wir im kommenden Newsletter 

berichten.  

1.5 Tempo 30 – mehr Spielraum für Kommunen 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Unter diesem Titel hat der Verkehrsclub Deutschland (VCD) am 6. September 2013 eine kom-

munale Fachtagung in Göttingen durchgeführt. Der ALD war eingeladen worden, den Stellen-

wert von Tempo 30 für die Lärmminderung darzustellen.8 

Informationen zur Fachtagung (Programm, Links zu den Vorträgen etc.) sind unter 

http://tempo30.vcd.org/fachtag.html abrufbar. 

In Deutschland bedeutet Tempo 30 zweierlei: Tempo-30-Zonen und Einzelanordnungen von 

Tempo 30 meistens auf den klassifizierten innerörtlichen Straßen (siehe Abbildung 2). Während 

sich Tempo-30-Zonen in Deutschland weitgehend durchgesetzt haben und breite Zustimmung 

der Bürgerinnen und Bürger finden, sind Einzelanordnung nach wie vor strittig9. Der Zielkonflikt 

zwischen verkehrlichen Belangen und dem Lärmschutz ist auf den klassifizierten Straßen, oft 

verkehrlich hoch belastete Hauptverkehrsstraßen, stark zugespitzt: Hohe verkehrliche Bedeu-

tung ist in der Regel verknüpft mit einem hohen Maß an schädlichen Umwelteinwirkungen 

(Lärm, Abgase) für die Anwohner/innen. Je nach länderspezifischer Umsetzung des Straßen-

verkehrsrechts des Bundes gibt es selbst für größere Kommunen mehr oder weniger Schwie-

rigkeiten für diese Einzelanordnungen. Deshalb gibt es inzwischen zahlreiche Initiativen für die 

Einführung von Tempo 30 als innerörtliche Regelgeschwindigkeit (das heißt z. B. Einführung 

von Tempo 50 als Einzelanordnung). Mit Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit könnte auch die 

zunehmende Unübersichtlichkeit von Tempovorschriften beseitigt werden (siehe Abbildung 2). 

Die Fachtagung konzentrierte sich deshalb auf das Thema von Tempo 30 als Regelgeschwin-

digkeit oder als Einzelanordnung auf Hauptverkehrsstraßen10. 

 

Abbildung 2: Tempo 30 und Tempo 50- Anordnungen auf einer Berliner Hauptverkehrsstraße (Quelle: Vortrag Anja Hänel) 

 

 

 

                                                           
8  Der ALD-Vortrag ist auch auf der ALD-Internetseite abrufbar (http://www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/2013-09-

06_VCD_Goettingen_Tempo-30.pdf)  
9  siehe z. B. in diesem Newsletter Abschnitt 1.21 „Tempo 30 bei Nacht – Modellvorhaben der Stadt Frankfurt/Main" 
10  Das Thema Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen war Gegenstand der Tagung des UBA in Zusammenarbeit mit dem ALD am 13. Novem-

ber 2012, siehe ALD-Newsletter 12 (http://www.ald-laerm.de/newsletter/newsletter-archiv/ALD-Newsletter-Nr-12.pdf; Abschnitt 1.15 „Tem-

po 30 – Chancen, Hindernisse, Erfahrungen“: Gemeinsame Fachtagung von Umweltbundesamt und ALD). 

http://tempo30.vcd.org/fachtag.html
http://www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/2013-09-06_VCD_Goettingen_Tempo-30.pdf
http://www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/2013-09-06_VCD_Goettingen_Tempo-30.pdf
http://www.ald-laerm.de/newsletter/newsletter-archiv/ALD-Newsletter-Nr-12.pdf
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Die Veranstaltung fand auch statt in Bezug zur damals noch lau-

fenden Abstimmung der Europäischen Bürgerinitiative "30 km/h – 

macht die Straßen lebenswert!" für die Einführung von Tempo 30 

als innerörtliche Regelgeschwindigkeit in Europa.11 

 

Abbildung 3: Logo der Europäischen Bürgerinitiative "30 km/h – macht die Straßen le-
benswert!" 

 

Die Fachtagung umfasste insgesamt 6 Fachvorträge: 

1. Ulrich Holefleisch, Bürgermeister der Stadt Göttingen 

"Göttingen will’s wissen – Gründe für Tempo 30 als Basisgeschwindigkeit" 

2. Siegfried Brockmann, Leiter Unfallforschung der Versicherer (UDV) 

"Tempo 30 macht Städte und Dörfer sicherer"12 

3. Michael Jäcker-Cüppers, Arbeitsring Lärm der DEGA (ALD) 

"Lärmschutz durch Tempo 30 – Möglichkeiten und Grenzen in der Praxis" 

4. Anja Hänel, Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) 

"Tempo 30 Regelumkehr – warum?" 

5. Heike Aghte,  Europäische Bürgerinitiative „30kmh - macht die Straßen lebenswert!“ 

"Europäische Bürger-Initiative „30 km/h – macht die Straßen lebenswert!“" 

6. Karsten Sommer, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Berlin sowie Gast-

Professor, Lehrstuhl für Bau- und Planungsrecht, TU Cottbus 

"Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen – Handlungsspielräume von Kommunen und Stra-

ßenverkehrsbehörden" 

Die Europäische Bürgerinitiative "30 km/h – macht die Straßen lebenswert!" war leider erfolglos: 

Insgesamt wurden bis zum letzten Tag der Laufzeit der Unterschriftensammlung, dem 13. No-

vember 2013 in Europa 35.791 Unterschriften abgegeben, die Mindestzahl von 1 Mio. Unter-

schriften also nur zu 3,5 % erreicht. Deutschland kam auf 15.763 Unterschriften (d. h. 21 % der 

mindestens 74.250 erforderlichen).13 

1.6 Bekämpfung des Schienenverkehrslärms in der EU 

Strategie der EU-Kommission zur Minderung des Schienenverkehrslärms 

Am 10.09.2013 veranstaltete die EU-Kommission14 in Brüssel ein Seminar für die Personen, 

Institutionen und Verbände, die als Verursacher, Politik und Verwaltung sowie Betroffene, in die 

Bekämpfung des Schienenverkehrslärms involviert sind ("Stakeholder Seminar"). Das Seminar 

fand statt im Rahmen der Initiative15 der Kommission, die Strategie zur Minderung des Schie-

nenverkehrslärms durch Maßnahmen an der Bestandsflotte der Güterwagen – das Hauptlärm-

problem der Bahnen – zu überarbeiten. Dazu hatte die Kommission die Online-Konsultation 

                                                           
11 Einzelheiten zu dieser Initiative siehe http://de.30kmh.eu/ und auf den Internetseiten der Europäischen Kommission unter 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000014. 
12 Der Vortrag war wegen Erkrankung des Referenten ausgefallen. 
13 Bislang gibt es allerdings erst eine EBI, die 1.884.790 Unterschriften Erfolg hatte, die Initiative zur gesetzlichen Sicherung des Menschen-

rechts auf Wasser und sanitäre Grundversorgung und einer funktionierenden Wasser- und Abwasserwirtschaft als existenzsichernde öf-

fentliche Dienstleistung für alle Menschen in der EU (http://www.right2water.eu/de). 
14 siehe auch die Website der EU Commission: Reduction of railway noise 

http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability/environment_en.htm 
15 Ziel der Initiative ist es, to "effectively reduce, by 2020, the level of noise of freight wagons in the European Union, while maintaining the 

competitiveness of rail sector vis-à-vis other modes", Europäische Kommission (2013): Road Map. http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/planned_ia/docs/2014_move_008_noise_reduction_rail_fraight_wagons_en.pdf 

http://de.30kmh.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000014
file:///C:/Users/Evi/Documents/DEGA/ALD/Newsletter/Nr.%2014/(http:/www.right2water.eu/de)
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability/environment_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_move_008_noise_reduction_rail_fraight_wagons_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_move_008_noise_reduction_rail_fraight_wagons_en.pdf
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„Effective reduction of noise generated by railway freight wagons in use in the European Union" 

(vom 12.07.2013. bis 03.10.2013) gestartet und eine Studie zum selben Thema an das Bera-

tungsbüro COWI aus Dänemark vergeben. (Laufzeit der Studie bis etwa Frühjahr 2014). Der 

ALD war der Einladung zu diesem Seminar gefolgt. 

Im ALD-Newsletter Nr. 13 hatten wir bereits über die Online-Konsultation berichtet.  

Die Kommission hatte sieben Optionen für Regulierungs- oder Finanzierungsinstrumente zur 

Minderung des Schienenverkehrslärms vorgeschlagen: 

 Status quo (Referenzszenario); 

 Ansatz "Anreize": Verstärkte finanzielle Unterstützung für die Umrüstung der Güterwagen 

(„Subsidies approach"); 

 Ansatz “Lärmabhängige Trassenpreise" (“Noise Differentiated Track Access Charges (Noise 

Differentiated Track Access Charges) approach); 

 Einführung der Geräuschgrenzwerte für die Neufahrzeuge (TSI Lärm) auch für den Bestand 

("TSI Noise approach"); 

 Einführung eines streckenbezogenen Grenzwerts für die Geräuschemissionen entlang des 

Transeuropäischen Schienennetzes (TEN-T railway Network, "TEN-T approach"); 

 Einführung eines streckenbezogenen Grenzwerts für die Geräuschemissionen in Abhängig-

keit von der Bevölkerungsdichte entlang der Strecke ("Density approach"); 

 Einführung eines Grenzwertes für die Gesamtgeräuschbelastung durch den Verkehr ("En-

vironmental health approach"). 

Der ALD hat sich an der Online-Konsultation beteiligt (siehe http://www.ald-

laerm.de/downloads/ald-stellungnahmen/EU-Konsultation_Schiene_Guterverkehr_ALD.pdf). Als 

wichtigste Instrumente wurden die Einführung lärmabhängiger Trassenpreise, die Anwendung 

der TSI Noise auch auf die Bestandsflotte und die Option "Einführung eines Grenzwertes für die 

Gesamtgeräuschbelastung durch den Verkehr" gesehen. Letzterer Ansatz ist  

„… bezogen auf die Schutzziele der effektivste. Es ließen sich z. B. die Probleme von Gebieten 

besser behandeln, die mehreren Quellen ausgesetzt sind. Es sind anspruchsvolle Schutzziele 

zu setzen. Er entspricht dem Verursacherprinzip (Internalisierungsansatz) und führt wegen des 

verkehrsmittelübergreifenden Ansatzes zu den geringsten Wettbewerbsverzerrungen. Die Kos-

ten eines solchen Szenarios müssen letztlich die Endkunden bzw. -verbraucher tragen, womit 

auch Anreize zur Minderung der Verkehrskosten gesetzt werden. Allerdings muss der Ansatz 

ergänzt werden durch Instrumente, die die beteiligten Akteure im Rahmen ihrer technischen 

Möglichkeiten und der Effizienz ihres Beitrags zu konkreten Maßnahmen verpflichten oder an-

reizen. So ist eine Kombination mit NDTAC/TSI/Wartung sinnvoll. Staatliche Subventionen kön-

nen wegen der verursachergerechten Anlastung entfallen. Eine Differenzierung nach Tag und 

Nacht ist durch unterschiedliche Schutzziele für diese Zeiträume vorgegeben." 

„Wichtig ist ein gemeinsamer Ansatz für alle Verkehrsträger (Emissionsgrenzwerte für Fahrzeu-

ge und Infrastruktur, Immissionsgrenzwerte, harmonisierte Betriebsbeschränkungen, verursa-

chergerechte Anlastung der externen Kosten)." 

Der ALD hat auch grundsätzliche Kritik am Ansatz der Kommission geäußert: 

„Die Umrüstung der Güterwagen ist eine notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingung für 

die ausreichende Reduzierung des Schienenverkehrslärms. Weitergehende Lärmminderungs-

maßnahmen sind erforderlich; damit braucht es Anreize für Innovationen und die Förderung von 

Forschung und Entwicklung. Maßnahmen sind an allen Schienenfahrzeugen sowie an der Inf-

http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-stellungnahmen/EU-Konsultation_Schiene_Guterverkehr_ALD.pdf
http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-stellungnahmen/EU-Konsultation_Schiene_Guterverkehr_ALD.pdf
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rastruktur erforderlich. Zudem sollte die EU für ihre Politik der Lärmminderung Ziele definieren. 

Diese sollten sich an den Zielwerten der WHO16 orientieren." 

Konsultation 2007 

Die EU-Kommission hatte bereits 2007 eine Konsultation zum Thema "Maßnahmen zur Minde-

rung des Schienenverkehrslärms der Güterwagenbestandsflotte" ("Rail noise abatement mea-

sures addressing the existing fleet") durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Konsultation ("Sum-

mary of the contributions received. 17 October 2007") sind im Internet zu finden (siehe  

http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/doc/2007_07_31_rail_noise_consultation

_summary.pdf). 

Wie die Zeit vergeht! 

Abbildung 4 zeigt, bis zu welchem Zeit-

punkt sich die damaligen Konsultations-

teilnehmer die Umrüstung der Güterwa-

gen gewünscht hatten. 56 % der Teil-

nehmer waren der Meinung, dass die 

Umrüstung bereits im Jahr 2014 vollzo-

gen sein sollte! 
 

Abbildung 4: EU-Konsultation 2007 zum Lärm im 
Schienengüterverkehr: Positionen der Konsultations-
teilnehmer über die Frist für die Umrüstung der Güter-
wagen. 

 

Auch 2007 ließ die Kommission die verschiedenen Instrumente zur Lösung des Problems be-

werten. Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse. Die Befragung von 2007 enthielt auch das Instrument 

Betriebsbeschränkungen ("Operating restrictions"), das in der aktuellen Konsultation bedauerli-

cherweise nicht enthalten ist. 

Abbildung 5 zeigt, dass Geräusch-

grenzwerte ("limit values") die höchste 

Zustimmung hatten, gefolgt von Be-

triebsbeschränkungen und lärmabhän-

gigen Trassenpreisen ("Track access 

charges"). 

 
Abbildung 5: EU-Konsultation 2007 zum Lärm im 
Schienengüterverkehr: Votum der Konsultationsteil-
nehmer über die Optionen für die Instrumente zur 
Minderung des Lärms der Güterwagenbestandsflotte 

Stakeholder Seminar 10.09.2013 

Am Seminar haben etwa 60 Personen teilgenommen. Zentrales Thema des Seminars17 war die 

Präsentation18 der wichtigsten bisherigen Ergebnisse der Konsultation durch COWI. 

145 Personen, Verbände und Institutionen hatten bislang an der Konsultation teilgenommen, 

davon 109 Bürgerinnen und Bürger. 

                                                           
16  WHO/Europe (2009): Night Noise Guidelines for Europe. Copenhagen. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf  

17 siehe Informationen der Kommission zum Seminar unter http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/events/2013-09-10-seminar_en.htm 
18 siehe COWI: Effective Reduction of Noise Generated by Rail Freight Wagons in the European Union - Preliminary findings of the public 

and stakeholder consultation. http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/events/doc/2013-09-10-presentations.pdf 

http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/doc/2007_07_31_rail_noise_consultation_summary.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/doc/2007_07_31_rail_noise_consultation_summary.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/events/2013-09-10-seminar_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/events/doc/2013-09-10-presentations.pdf
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Die meisten der Konsultationsteilnehmer kommen aus Deutschland (siehe Abbildung 6). 

Hier wird das große Dilemma der europäischen Politik zum Schienengüterverkehrslärm deut-

lich: Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger außerhalb Deutschlands ist außerordentlich 

gering und auch die Experten/Verbändevertreter kommen überwiegend aus Deutschland. Da 

wesentliche politische Instrumente vom Europäischen Rat und Parlament festgelegt werden, 

scheint es für Deutschland schwer zu werden, eine europäische Lärmschutzpolitik durchsetzen 

zu können, die in anderen Mitgliedsstaaten eher als "unnötige" Belastung (z. B. durch Regulie-

rung oder erforderliche Finanzierung von Maßnahmen) gesehen wird. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Abbildung 6: EU-Konsultation 2013 zum Lärm im Schienengü-
terverkehr: Herkunftsländer der Konsultationsteilnehmer 

 

 Lärm wird von allen Konsultationsteilnehmern als die zentrale politische Herausforderung 

des Schienengüterverkehrs angesehen (noch vor Sicherheit und deutlich vor den Trans-

portpreisen). 

 Auch im Vergleich zu den verkehrspolitischen Zielen, "Interoperabilität" und "Wettbewerbs-

fähigkeit" zu erhalten, liegt die Lärmbekämpfung bei den Bürgerinnen und Bürger deutlich 

vorn (die Experten/Verbändevertreter messen der Wettbewerbsfähigkeit ein wenig mehr 

Bedeutung bei) (siehe Bild EU SchVL-4). 

 Bürgerinnen und Bürger und Experten sind mehrheitlich der Meinung, dass bei der Bekämp-

fung des Schienenverkehrslärms durch Umrüstung der Güterwagen bislang kein oder nur 

ein geringer Fortschritt erzielt wurde. 

 Die Konsultationsteilnehmer sind sich auch einig, dass die EU zur Effektivität der Maßnah-

men in Europa beitragen kann (78% bzw. 67 %). 

 Ein deutliche Mehrheit der Konsultationsteilnehmer ist der Meinung, dass die bisherigen 

Maßnahmen zur Minderung des Schienenverkehrslärms unzureichend sind (65 bzw. 71 %) 

 Ein gemischtes Bild ergibt sich für die Präferenz der politischen oder regulativen Optionen: 

Während bei den Experten/Verbändevertretern die Einführung von Geräuschgrenzwerten 

für die Emissionen der Bestandsfahrzeuge Vorrang hat, plädieren die Bürgerinnen und Bür-

ger eher für die lärmabhängigen Trassenpreise. 
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Abbildung 7: EU-Konsultation 2013 zum Lärm 
im Schienengüterverkehr: Bedeutung der ver-
kehrspolitischen Ziele 

 

In der Diskussion über die Konsultation, die Präsentation von COWI und die Politik der Kom-

mission zur Minderung des Schienenverkehrslärms wurde vorgebracht: 

 Es wurde bemängelt, dass die Option "Betriebsbeschränkung" (vgl. die Konsultation von 

2007) nicht enthalten war. 

 Mehrere Workshopteilnehmer hielten es für notwendig, auch Pakete von Instrumenten zu-

sammenzustellen und bewerten zu lassen, z. B. die Kombination von lärmabhängigen Tras-

senpreisen und Betriebsbeschränkungen am Ende der Laufzeit eines Systems lärmabhän-

giger Trassenpreise sowie Wartungsvorgaben. 

 Das politische Ziel der Kommission, bis 2020 den Lärm von Güterwagen wirksam zu redu-

zieren, wurde diskutiert. Die Kommission quantifiziert dieses Ziel durch alternative Vorga-

ben19:  

o Entweder soll bis 2020 der Anteil der Personen mit exzessiven Lärmbelastungen um 

50 % gesenkt 

o oder dieser Teil der Bevölkerung um mindestens 8 dB(A) entlastet werden. 

 Die Kommission definiert "exzessive" Lärmbelastung als "seriously endangering health of 

the people affected", nennt dazu aber keine Pegel. 

 Der ALD schlug vor, absolute Zielwerte zu setzen und dabei auf die Erkenntnisse der WHO 

zurückzugreifen (siehe WHO Night Noise Guidelines20 mit einem kurzfristig anzustrebenden 

Schwellenwert von 55 dB(A) für die Nacht).                                                               

Eine Minderung um 8 dB(A) bedeute, so wurde angemerkt, dass ab 2020 keine lauten Gü-

terwagen mehr in Europa eingesetzt würden. Auch dies könne man als explizites Ziel vor-

geben. 

 Mehrere Teilnehmer wiesen auf die hohen finanziellen Belastungen für den Eisenbahnsek-

tor hin, wenn die angestrebten Ziele umgesetzt werden. Die Wettbewerbsfähigkeit des 

Schienengüterverkehrs wäre dann gefährdet. Der ALD wand ein, dass eine wettbewerbsver-

trägliche Finanzierung der Umrüstung der Güterwagen am besten durch eine konsequente 

verursachergerechte Anlastung aller externen Kosten (durch Unfälle, Lärm, Klimagase, 

                                                           
19 siehe auch "Terms of Reference" zur Vergabe der o. g. Studie (internes Papier):  

Alternative 1:"By 2020, the share of population affected by excessive rail noise in the EU in 2013 is lowered by at least 50%;"  

Alternative 2: "By 2020, the population exposed to excessive noise level benefits from a decrease of at least 8 dB." 
20 WHO/Europe (2009): Night Noise Guidelines for Europe. Copenhagen. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf
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Luftverunreinigungen usw.) garantiert werden könnte, wie es die Kommission in ihrem letz-

ten Weißbuch zum Verkehr21 ja selbst anstrebe. 

Die Kommission plant als nächsten Schritt für den Sommer 2014, eine Mitteilung ("Communica-

tion") zur Lösung des Problems der lauten Güterwagen zu veröffentlichen. 

Lärmabhängige Trassenpreise in Europa 

Die Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 21. November 

2012 zur Schaffung eines einheitlichen Eisenbahnraums22 sieht die freiwillige Einführung lärm-

abhängiger Trassenpreise (laTP) in Europa vor. Der entsprechende Artikel 31 (5) über die Ent-

geltgrundsätze sieht vor, dass die Kommission Durchführungsmaßnahmen erlässt:  

„Gestützt auf die Erfahrungen der Infrastrukturbetreiber, der Eisenbahnunternehmen, der Regu-

lierungsstellen und der zuständigen Behörden und in Anerkennung bestehender Regelungen 

über lärmabhängige Wegeentgelte erlässt die Kommission Durchführungsmaßnahmen mit Mo-

dalitäten für die Anwendung der Anlastung der Kosten von Lärmauswirkungen einschließlich 

der Anwendungsdauer und mit Bestimmungen, die es gestatten, dass bei der Differenzierung 

der Wegeentgelte gegebenenfalls die Schutzwürdigkeit des betreffenden Gebiets berücksichtigt 

wird, insbesondere hinsichtlich des Umfangs der betroffenen Bevölkerung und der Zugzusam-

mensetzung und ihrer Auswirkung auf die Lärmemissionen...... Diese Durchführungsrechtsakte 

dürfen weder zu einer ungerechtfertigten Wettbewerbsverzerrung zwischen den Eisenbahn-

unternehmen führen noch die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit des Eisenbahnsektors beein-

trächtigen." 

Die EU-Kommission bereitet zurzeit die in Art. 31 (5) genannten "Durchführungsmaßnahmen" 

vor. Dazu hat sie eine Arbeitsgruppe eingerichtet (Working Group "Noise Differentiated Track 

Access Charges" WG NDTAC23), die sich am 09.02.2011 zum ersten Mal getroffen hat und 

nach längerer Pause am 10.09.2013 und am 21.01.2014 weitere Treffen hatte. 

Die Kommission beabsichtigt, in den Durchführungsmaßnahmen für die lärmabhängigen Tras-

senpreise ein Bonus-Malus-System vorzuschreiben24: 

Der jeweilige Netzbetreiber zahlt an das EVU für jeden umgerüsteten und leisen neuen25 Wa-

gen einen laufleistungsabhängigen Bonus, der gedeckelt ist und zur Refinanzierung der reinen 

Umrüstkosten dient (Investitionen), das heißt, betriebsbedingte Zusatzkosten der Umrüstung 

sollen nicht finanziert werden. Die Kommission möchte den Bonus (in € pro Achskilometer) eu-

ropaweit festlegen, berechnet auf der Basis einer auf dem europäischen Schienennetz erbrach-

ten Laufleistung. 

Der Mitgliedsstaat legt einen ebenfalls laufleistungsabhängigen Malus fest, der auf Umweltef-

fekte bezogen ist (und z. B. nach Empfindlichkeit der Wohngebiete an der Schienentrasse und 

den Emissionen der Schienenfahrzeuge differenziert wird). Der Malus ist nicht gedeckelt und ist 

nur für laute Wagen zu zahlen. 

                                                           
21 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2011): WEISSBUCH Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin 

zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem. Brüssel,  28.3.2011. KOM(2011) 144 endgültig. 

http://ec.europa.eu/transport/strategies/doc/2011_white_paper/white_paper_com(2011)_144_de.pdf: Bis 2020 "vollständige und obliga-

torische Internalisierung externer Kosten (u. a. für Lärm, lokale Umweltverschmutzung und Verkehrsüberlastung zusätzlich zur ver-

bindlichen Abgabe zur Deckung von Verschleißkosten) im Straßen- und Schienenverkehr. Internalisierung von Kosten für lokale Um-

weltverschmutzung und Lärm in Häfen und auf Flughäfen sowie für die Luftverschmutzung auf See und Prüfung der Erhebung von Inter-

nalisierungsgebühren für alle Binnenwasserstraßen in der EU. Entwicklung marktgestützter Maßnahmen zur weiteren Verringerung von 

Treibhausgasemissionen." 
22 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0032:0077:DE:PDF 
23 M. Jäcker-Cüppers ist von dem umweltorientierten Verkehrsverband Transport & Environment als Vertreter der Nichtregierungsorganisati-

onen in diese WG entsandt worden. 
24 EU-Kommission, DG Move (2014): "The modalities of the implementing measure on noise differentiated track access charges (NDTAC). 

Discussion paper for the meeting of NDTAC Expert Group on 21 January 2014 (internes Arbeitspapier). 
25 Dabei bleibt unklar, wie für Neuwagen der Bonusdeckel gestaltet wird, da Umrüstkosten nicht anfallen. 

http://ec.europa.eu/transport/strategies/doc/2011_white_paper/white_paper_com(2011)_144_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0032:0077:DE:PDF
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Zusätzlich könnten die Mitgliedsstaaten die Umrüstung finanziell fördern. Die Kommission 

schlägt dazu vor, dass die staatliche Förderung einen Teil der betriebsbedingten Mehrkosten 

der Umrüstung kompensieren könnte26, wenn im Bonus-Malus-System die Boni die investiven 

Umrüstkosten kompensieren. Die Beihilferegelungen der Union sind dabei zu beachten. 

Die EU-Förderung der Umrüstung im Rahmen der "Connecting Europe Facility" (siehe den fol-

genden Abschnitt) soll generell auf den laufleistungsabhängigen Bonus angerechnet werden. 

Der ALD tritt für eine möglichst flexible Ausgestaltung der Durchführungsmaßnahmen ein, damit 

für bereits eingeführte Systeme wie in Deutschland Rechtssicherheit besteht. Andererseits ent-

hält der Kommissionsvorschlag eine Vorgabe, die die Umrüstung auch in Deutschland deutlich 

beschleunigen würde: Da nach Vorstellung der EU alle leisen Güterwagen27 für die gesamte 

Laufzeit des laTPS von der Maluszahlung befreit werden können, besteht ein hoher Anreiz, 

schnell umzurüsten, da sich dann die gesamte vermiedene Malussumme erhöht. Umgerüstete 

oder neue Güterwagen wären sofort stark nachgefragt. Je später umgerüstete Güterwagen ein-

gesetzt werden, desto geringer ist wegen der Ertragsneutralität des Bonus-Malus-Systems die 

Refinanzierungsquote der gesamten Umrüstkosten. 

EU fördert die Umrüstung der Güterwagen 

Mit der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) hat die EU die För-

derung der Umrüstung der Güterwagen eingeführt28. Die EU finanziert 20 % der investiven Um-

rüstkosten (maximal 263 Mio. €). Einzelheiten dieses Förderprogramms müssen noch festge-

legt werden. So ist u. A. zu klären, inwieweit dieser Zuschuss angerechnet werden muss oder 

kombiniert werden kann mit den nationalen Umrüstprogrammen wie in Deutschland (staatlicher 

Zuschuss für die Umrüstung der Güterwagen in Höhe von 25 % der investiven Kosten). 

1.7 Forum “Lessening the Severe Health Effects of Traffic Noise in Cities by  
Reducing Emissions” des CAETS Noise Control Technology Committee 
(NCTC) am 19. Sept. 2013 in Innsbruck 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Im Rahmen der Internoise 2013 in Innsbruck führte das Noise Control Technology Committee 

(NCTC)29 des Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS)30 in 

Zusammenarbeit mit dem International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE31) ein 

Fachforum durch, dass sich mit der Frage beschäftigte, welchen Beitrag die Minderung der Ge-

räuschemissionen für den Abbau gesundheitsgefährdender Belastungen durch Straßenver-

kehrslärm leisten kann. 

 

                                                           
26 Betriebsbedingte Mehrkosten dürfen bislang nur nach den Umweltbeihilfe-Richtlinien der EU durch staatliche Mittel teilweise ausgeglichen 

werden. 
27 Das deutsche System der lärmabhängigen Trassenpreise sieht diese Befreiung nur für leise Güterzüge vor. 
28 Artikel 7: Förderfähigkeit und Bedingungen für die Gewährung einer finanziellen Unterstützung 

(2) „… die nachstehenden Maßnahmen sind durch eine finanzielle Unterstützung der Union in Form von Finanzhilfen nach der vorliegen-

den Verordnung förderfähig: … Maßnahmen zur Verringerung des Güterschienenverkehrslärms, unter anderem durch Nachrüstung vor-

handenen Rollmaterials, in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Eisenbahnsektor ..." 

Artikel 10: Finanzierungssätze 

„… .bei Maßnahmen zur Verringerung des Güterschienenverkehrslärms, unter anderem durch Nachrüstung vorhandenen Rollmaterials: 

20 % der förderfähigen Kosten bis zu einer kombinierten Obergrenze von 1 % der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a genannten Haus-

haltsmittel …" 
29 Einzelheiten zu den Aktivitäten des NCTC siehe http://www.caets.org/cms/7123/9996.aspx 
30 CAETS ist ein internationaler Zusammenschluss von ingenieur- und technikwissenschaftlichen Akademien (siehe http://www.caets.org/).  
31 http://i-ince.org/index.php 

http://www.caets.org/cms/7123/9996.aspx
http://www.caets.org/)
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Dem Thema widmeten sich acht Vorträge und intensive Diskussionen: 

 Wolfgang Babisch: “Health effects of traffic noise" 

 Wolfgang Kropp: „Urban sound planning for a good acoustic environment, Important fac-

tors/possibilities" 

 Foort de Roo: „Expected effects of recent political decisions in EU" 

 Michael Jaecker-Cüppers: „Possibilities and limitations to achieve good environments 

through mitigation measures in the city".32 

 Ulrich Saemann: „Tyres for lower rolling noise. Technological challenges and needed lead 

times" 

 Thomas Beckenbauer: „Pavements for lower rolling noise. Technology and test methods" 

 Kaj Bodlund: „Heavy vehicles" 

 Hans-Martin Gerhard: „Cars" 

Die Ergebnisse des Workshops sind seit Mai 2014 in zwei Online-Publikationen verfügbar: 

 Ein zusammenfassender Bericht „Quieter Cities of the Future – Lessening the Severe 

Health Effects of Traffic Noise in Cities by Emission Reductions – A report from The CAETS 

Noise Control Technology Committee and the International Institute of Noise Control Engi-

neering. Tor Kihlman, Wolfgang Kropp, and William Lang, Rapporteurs.33 

 Ein ausführlicher Bericht mit den einzelnen Präsentationen: „Quieter Cities of the Future – 

Lessening the Severe Health Effects of Traffic Noise in Cities by Emission Reductions – 

SOURCE BOOK".34  

1.8 Fachveranstaltung zur Lärmaktionsplanung in München 

Gunhild Preuß-Bayer 
 

Am 16.10.2013 wurde die Münchner Lärmaktionsplanung unter 

die Lupe genommen. Anlass dazu war, dass nun endlich der ers-

te Lärmaktionsplan fertig und veröffentlicht war. Veranstalter wa-

ren der Arbeitsring Lärm der Deutschen Gesellschaft für Akustik 

(ALD), und der „Arbeitskreis (AK) Lärm“, gebildet von Gesund-

heitsladen München e. V. und Münchner Forum – Diskussionsfo-

rum für Entwicklungsfragen e. V. sowie engagierten Bür-

ger/innen. 

Die inhaltliche Abstimmung erfolgte zwischen dem ALD und dem 

AK Lärm, Projektgelder kamen über den ALD vom Umweltbun-

desamt, die Vor-Ort-Organisation machte der Gesundheitsladen. 

Die Tagung richtete sich an Fachleute, Journalist/innen und en-

gagierte Bürger/innen. Aus Stadt- und Umlandgemeinden kamen 

Mitarbeiter/innen von Bauämtern, aus belasteten Straßen die 

Vertreter/innen von Bürgerinitiativen. Mit fast 50 Personen war 

der vorgesehene Raum bis zum letzten Winkel gefüllt. Das Pro-

gramm begann um 14:00 Uhr und dauerte bis gegen 20:30 Uhr. 

Michael Jäcker-Cüppers, Vorsitzender des ALD, hielt das Einfüh-

rungsreferat und legte die physikalischen und technischen 

                                                           
32 Siehe http://www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht  
33 http://www.ta.chalmers.se/downloads/open/intro/QuieterCities.pdf 
34 http://www.ta.chalmers.se/downloads/open/intro/SourceBook.pdf 

http://www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht
http://www.ta.chalmers.se/downloads/open/intro/QuieterCities.pdf
http://www.ta.chalmers.se/downloads/open/intro/SourceBook.pdf
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Grundlagen dar: Straßenverkehrslärm führt zu Beeinträchtigungen wie Belästigung, Leistungs-

einbußen und – besonders problematisch – Gesundheitsschäden: So nehmen bei dauerhaft 

hohen Belastungen die Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu, das Infarktrisiko steigt. Geräusche wir-

ken unterschiedlich, je nachdem, was ein Mensch gerade tut und sind somit natürlich auch indi-

viduell unterschiedlich beeinträchtigend. Besonders in Erholungs- und Schlafphasen trifft Lärm 

das Nervenkostüm ungeschützt. Die Lärmwirkungen verursachen auch finanzielle Schäden wie 

den Wertverlust von Immobilien. Den Lärmschutz gibt es allerdings nicht zum Nulltarif.  

Die EU hat in Form der Umgebungslärmrichtlinie reagiert. Hier ist durch die Messgrößen Lden 

(gewichteter 24-Stunden-Mittelungspegel) und Ln (Nachtpegel) die unterschiedliche Empfind-

lichkeit berücksichtigt. 

Kurz- und langfristige Schäden sollen vermieden werden. Mit der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) und dem Umweltbundesamt fordert er:  

 Zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken sollten 65/55 dB(A) tags/nachts nicht überschrit-

ten werden (Minimalziel). 

 Zur Vermeidung erheblicher Belästigungen sollten die Belastungen auf 55/45 dB(A) 

tags/nachts gesenkt werden (Mittleres Ziel). 

 Langfristig sollten Werte von 50/40 dB(A) tags/nachts angestrebt werden (Optimaler Schutz) 

Davon ist München noch weit weg. Schritt für Schritt und mit einer geschickten Kombination von 

Maßnahmen an der Lärmquelle und an den Übertragungswegen müssen die Lebensverhältnis-

se verbessert werden. Er fordert, Lärm ernster zu nehmen, verbindliche Schutzziele festzulegen 

und eine integrierte Lärmschutzpolitik zu verfolgen. 

Dieter Kemmather vom Referat für Gesundheit und Umwelt (RGU) stellte den nun fertigen 

Lärmminderungsplan von München vor. Bisher konnte nur ein kleiner Teil der Münchner Stra-

ßen berücksichtigt werden, und zwar die insgesamt 24 Abschnitte mit den meisten Anwoh-

ner/innen und dem lautesten Verkehr.  

Das RGU hatte unter den möglichen Lärmminderungsmaßnahmen für jeden Abschnitt eine o-

der mehrere ausgewählt, darunter insbesondere lärmarmen Straßenbelag, Temporeduzierung 

ganztags oder nur nachts oder nur für Lkw und da, wo sonst nichts möglich war, Schallschutz-

fenster. Der Stadtrat lehnte alle Tempo-30-Vorschläge ab, auch einen zeitlich befristeten Mo-

dellversuch, und beschloss stattdessen, das Schallschutzfensterprogramm auf diese Straßen 

auszudehnen, ohne den finanziellen Ansatz, jeweils 270.000 € für 3 Jahre, zu erhöhen.   

Lärmschutz steckt auch in Maßnahmen, die z. B. für die Luftreinhaltung durchgeführt bzw. ge-

plant  wurden.  

Georg-Friedrich Koppen, Leiter der Stabsstelle Mobilität im Referat für Stadtplanung und Bau-

ordnung der Stadt München, stellte das Verkehrs- und Mobilitätskonzept der Landeshauptstadt 

München vor und beschrieb die Strategien für die Verminderung des motorisierten Individual-

verkehrs.  Er zeigte, dass dies wirkt: der Radverkehr hat seit 2002 von 10 auf 17 % zugenom-

men, der Autoverkehr von 29 auf 23 % abgenommen.  Das Lärmproblem kann München aber 

nicht allein lösen – es braucht die verstärkte Abstimmung von Maßnahmen mit der Region. 

Für den AK Lärm kommentierte Gunhild Preuß-Bayer den Münchner Lärmaktionsplan: zu spät, 

zu zaghaft und mit zu wenig Berücksichtigung der aufwendig erfragten Wünsche der Bür-

ger/innen. Man spürt darin die Bedenken zu vieler Dienststellen und die Angst des Stadtrats vor 

dem/der Autofahrer/in. 

„Geräusche hängen ab von Straßenbelag und Geschwindigkeit.“ Dr. Thomas Beckenbauer von 

Müller-BBM und stellvertretender Vorsitzender des ALD stellte verschiedene Arten von Stra-

ßenbelag vor, erläuterte die Messtechnik, die bauliche Ausführung und die Lebensdauer. Er 
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machte deutlich, dass auch bei geringen Geschwindigkeiten lärmarme Beläge bis zu 7 dB(A) 

Lärmminderung bringen. Alle lärmarmen Straßenbeläge bedürfen beim Einbau einer besonde-

ren Sorgfalt, sie altern in unterschiedlicher Weise und werden dann wieder lauter. Sie müssen 

deshalb beobachtet  werden.  

Wirkungen und Probleme von Schallschutzfenstern stellte Gerhard Steger, selbstständiger In-

genieur für Schallschutz, vor. Trotz teilweise guter Lärmminderung im Innenraum sind sie keine 

Maßnahme gegen Umgebungslärm, sondern „akustische Käfighaltung“. Schon vor 30 Jahren 

hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass angemessenes Wohnen nicht geschlos-

sene Fenster und Türen voraussetzen darf. Passive Maßnahmen vermindern nicht den Lärm in 

der Umgebung. An unterschiedlichen Lösungen von Lärmschutz-Fenstern, -Schiebeläden und 

Festverglasung erläuterte er die Probleme der Belüftung. 

Rainer Kühne, ehemals im Landesamt für Umwelt für Lärmschutz zuständig, beschrieb als 

ALD-Mitglied die Lärmquellen am Auto. Roll- und Antriebsgeräusche steigen mit der Geschwin-

digkeit, wobei bei Pkw schon bei 40 km/h die Rollgeräusche dominieren. Er betonte, dass ge-

genüber Tempo 50 die geringeren Vorbeifahrtpegel bei Tempo 30 sehr wohl wahrnehmbar sind. 

Berlin hat z. B. mit Erfolg Tempo 30 auch auf Hauptverkehrsstraßen eingeführt. Da dieses 

Hauptverkehrsstraßennetz bevorrechtigt ist, sind die in München befürchteten Verlagerungen 

ins nachgeordnete Straßennetz nicht zu erwarten. 

Wolfram Sedlak, der als Rechtsanwalt für Umweltrecht schon viele Prozesse für Lärmschutz 

geführt hat, erläuterte den § 45 StVO: Eine Kommune ist verpflichtet, bei einer eingereichten 

Beschwerde zu prüfen, inwieweit die Grenzwerte überschritten werden. Nachfolgende Maß-

nahmen liegen im Ermessen der Kommune, Geschwindigkeitsbeschränkungen sind aber in der 

Regel immer zu erwägen. „Wir werden sicher, wie bereits in früheren Fällen, Gerichtsverfahren 

führen müssen. Am Ende wird sich aber eine Besserung einstellen.“ Für die Bürger/innen sieht 

er hier gute Erfolgschancen. Er stellte auch noch das Klagerecht für Einzelne und für anerkann-

te Umweltschutzverbände auf eine Verbesserung des Lärmaktionsplans dar. 

Auf dem Abschlussgespräch diskutierten Ge-

sundheits-und-Umwelt-Referent Joachim Lo-

renz, die Stadträte Dr. Georg Kronawitter und 

Ingo Mittermaier, Maria Ecke-Bünger von der 

Bürgerinitiative Offenbach-/Meyerbeerstraße, 

Wolfram Sedlak, Michael Jäcker-Cüppers und 

Rainer Kühne über Tempo 30 als Lärmschutz, 

ja oder nein. 
 

Abbildung 8: Auf dem Podium: Ursula Ammermann, Joachim 
Lorenz, Maria Ecke-Bünger, Ingo Mittermaier, Wolfram Sedlak, 
Dr. Georg Kronawitter, Rainer Kühne, Michael Jäcker-Cüppers 

 

J. Lorenz, federführend für die Erstellung des Lärmaktionsplans zuständig, zeigte sich ent-

täuscht, dass selbst ein Versuch mit Tempo-30 abgelehnt wurde. „Der Stadtrat hat das gesund-

heitlich Notwendige nicht akzeptiert.“  

Dr. Georg Kronawitter (CSU) lobte die in den letzten 20 Jahren eingeführten Tempo-30-Zonen, 

wollte aber nicht darüber hinausgehen, stattdessen lieber Bahnlärm einbeziehen, – wohl wis-

send, dass dies nicht Zuständigkeit der Stadt ist.  

Ingo Mittermaier (SPD) wollte ebenfalls im Hauptstraßennetz kein Tempo 30, er befürchtet Ver-

kehrsverlagerung in die Wohngebiete.  

Hier widersprach ihm M. Jäcker-Cüppers, da Hauptstraßen auch bei Tempo 30 Vorfahrtsstra-

ßen bleiben. Berlin hat inzwischen Tempo 30 auf 230 km Hauptverkehrsstraßen. Sogar Nürn-
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berg hat gerade einen Lärmschutz-Modellversuch mit Tempo 30 auf den Hauptstraßen der 

Südstadt begonnen. 

Ebenfalls angesprochen wurden Rückmelde-Displays, die inzwischen die Bezirksausschüsse 

auf eigene Kosten anschaffen sollen, die fehlende City-Logistik, die zwar beschlossen ist, wofür 

sich aber kein Betreiber findet, weniger Autos in der Stadt und soziale Trennung durch Lärm.  

Zu Lärmschutzfenstern rechnete eine Bürgerin vor, dass mit dem verfügbaren Geld jedes Jahr 

90 Wohnungen bezuschusst werden können.  

Frau Ecke-Bünger berichtete aus anderen Ländern wie z. B. Norwegen, wo Raser mit empfind-

lichen Strafen bis hin zum Führerscheinentzug rechnen müssen und als Ergebnis der gesamte 

Verkehr entspannter abläuft. 

Stadtrat P. Bickelbacher (Grüne) wies darauf hin, wie stark Lärm eine Spaltung der Gesellschaft 

in Arm und Reich fördert.  

Wenn sich die Politik hiervon nicht überzeugen lässt, zeigte W. Sedlak einen Weg: „Wenn Tau-

sende klagen, dann braucht es keine politische Entscheidung mehr.“ 

Den Podiumsteilnehmern war in ihren Schlussworten für die weitere Arbeit am Lärmaktionsplan 

wichtig: 

 Ein besserer Dialog zwischen Stadt und Anwohner/innen und Bürger/innen. „Was wird be-

nötigt und was ist von Seiten der Stadt möglich?“ 

 Der Lärmaktionsplan Stufe 2 soll schneller erarbeitet werden und anspruchsvollere Ziele 

zum Lärmschutz enthalten. Joachim Lorenz versprach, dass Stufe 2 als Vorlage bis zum 

Mai 2015 im Stadtrat vorliegen soll. 

 Die Lärmschutzpolitik Münchens soll alle Umgebungslärmquellen berücksichtigen, insbe-

sondere Bahn und Autobahnen. 

 Es sollen Fristen gesetzt werden, was bis wann umzusetzen ist. 

Die Moderation und Gesprächsführung wurde in gewohnt souveräner Weise von der Geogra-

phin Ursula Ammermann übernommen. Die Organisation vor Ort wurde federführend von Gun-

hild Preuß-Bayer übernommen. Im Namen des ALD möchten wir uns herzlich für das Engage-

ment und die hervorragende Umsetzung bedanken, die dazu beigetragen haben, dass die Ver-

anstaltung ein voller Erfolg war. Für die Verpflegung am Nachmittag und Abend geht ein herzli-

ches Dankeschön an die AOK Bayern, Direktion München und an die Müller-BBM GmbH. 

Alle Vorträge können im Internet unter http://www.ald-laerm.de/downloads/veranstaltungen-des-

ald nachgelesen werden. 

1.9  Zweiter „Runder Tisch Lärm" in Rheinland-Pfalz 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Das Umweltministerium von Rheinland-Pfalz hat am 22.10.2013 in Mainz den 2. „Runden Tisch 

Lärm"35,36 durchgeführt. Rheinland-Pfalz stellt im Rahmen des Runden Tisches Finanzmittel für 

Pilotprojekte zum Lärmschutz bereit. 

Der ALD war dazu eingeladen worden und hatte zum Straßenverkehrslärm und Schienenver-

kehrslärm eine Sitzungsunterlage vorbereitet (siehe ALD-Internetseite http://www.ald-

laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/ALD_Unterlagen_2-RunderTisch_RhPf.pdf).  

                                                           
35 Über den 1. Runden Tisch "Lärm" hatten wir im ALD-Newsletter Nr.11 vom 03.08.2012 berichtet. 
36 Die Teilnehmer des Runden Tisches kommen aus den Ministerien, den kommunalen und den Verkehrs- und Umweltverbänden, aus Bür-

gerinitiativen, von den Kirchen, aus der Ärztekammer und den Unfallkassen). 

http://www.ald-laerm.de/downloads/veranstaltungen-des-ald
http://www.ald-laerm.de/downloads/veranstaltungen-des-ald
http://www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/ALD_Unterlagen_2-RunderTisch_RhPf.pdf
http://www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/ALD_Unterlagen_2-RunderTisch_RhPf.pdf
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Themen des 2. Runden Tisches waren u. A.: 

 Die aktuellen lärmpolitischen Aktivitäten in Deutschland und Europa; 

 Lärmaktionsplanung der 2. Stufe (einschließlich Kartierung 2012) in Rheinland-Pfalz; 

 Berichte zu den Pilotprojekten und zu neu eingegangenen Projektanträgen; 

 Diskussion einer Agenda zum Schutz der Ruhe. 

Der Runde Tisch hat abschließend die „Agenda zum Schutz der Ruhe" beschlossen37. Darin 

setzen sich das Umwelt- und Verkehrsministerium u. A. „für einheitliche Lärmschutzziele und 

eine EU-weite Harmonisierung ein." Der Landtag hat dies aufgegriffen und fordert die Landes-

regierung auf „sich weiter entschlossen für einen verbesserten Lärmschutz an Verkehrsachsen 

einzusetzen und in den Ministerkonferenzen und im Bundesrat weitere Initiativen auf den Weg 

zu bringen, um einheitliche Lärmschutzziele und Lärmobergrenzen gesetzlich zu verankern.“38 

Im November 2013 hat die Ortsgemeinde Herxheimweyher (VG Herxheim) bei Landau als erste 

Kommune in Rheinland-Pfalz Tempo 30 auf einer klassifizierten Ortsdurchfahrt (Landstraße 

493) eingeführt39, zunächst als Pilotversuch bis Ende dieses Jahres. Die Ortsgemeinde 

Herxheimweyher hatte sich beim Umweltministerium zur Teilnahme an einem Pilotprojekt im 

Rahmen des Runden Tisches beworben, wonach sechs Kommunen modellhaft Geschwindig-

keitsbeschränkungen durchführen und mit Lärmmessungen begleiten. Der 2. Runde Tisch hatte 

dem Pilotprojekt zugestimmt. 

Interessant ist die Begründung des Ortsgemeinderats Herxheimweyher für die Einführung von 

Tempo 30: 

„Die Einführung von Tempo 30 innerorts stellt eine effektive Maßnahme dar, den Lärmpegel 

durch den Straßenverkehr signifikant zu senken (Spessert geht von 4 dB(A) aus, vgl. ders. in: 

Peschel, Tempo 30 – Chancen, Hindernisse, Erfahrungen, Lärmbekämpfung 2013, 167). Hohe 

Maximalpegel treten bei Tempo 30 wesentlich seltener auf als bei Tempo 50. Die Nachtruhe 

kann dadurch wesentlich besser geschützt werden. Die in dem Bericht angesprochenen Nach-

teile, wie etwa Verkehrsverlagerung auf andere innerörtliche Straßen oder längere Fahrzeiten 

des ÖPNV usw. können hier vernachlässigt werden."40 

Herxheimweyher bezieht sich damit auf die Tagung des UBA in Zusammenarbeit mit dem ALD 

zu Tempo 30 im November 2012. 

Infrastruktur- und Umweltministerium in Rheinland-Pfalz (RP) haben jüngst weitere Gemeinden 

in RP ermuntert, Tempo 30 einzuführen: „Bei Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen sei 

es möglich, Tempolimits in Ortsdurchfahrten aus Lärmschutzgründen zu prüfen und zu erlas-

sen"41. 

 

                                                           
37 Wortlaut der Agenda unter „Beschluss des 2. Runden Tisches Lärm am 22. Oktober 2013". 

http://www.luwg.rlp.de/icc/luwg/nav/89f/broker.jsp?uMen=89f60bfe-4a10-6401-be59-265f96529772&uCon=c6925e70-194e-2413-133a-

173defa5a20a&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000012 
38 siehe Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 16/2750/3111: „Bahnlärm reduzieren – Lärmschutzmaßnahmen zügig umsetzen!" Beschluss 

vom 12.12.2013. http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/3111-16.pdf 
39 siehe „Höfken begrüßt Tempo 30 in Herxheimweyher / Erstes Tempolimit zum Lärmschutz in Rheinland-Pfalz". 06.12.2013. 

http://mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/article/hoefken-begruesst-tempo-30-in-herxheimweyher-erstes-tempolimit-zum-

laermschutz-in-rheinland-pfalz/ 
40 siehe den Beschluss des Ortsgemeinderats Herxheimweyher auf seiner 20. Sitzung am 24.10.2013. https://herxheim.more-

rubin1.de/beschluesse_details.php 
41 Siehe Kern/ Griese: „Mit Tempo 30 den Lärm reduzieren“ vom 24.02.2014. 

http://mulewf.rlp.de/einzelansicht/archive/2014/february/article/kern-griese-mit-tempo-30-den-laerm-reduzieren/ 

http://www.luwg.rlp.de/icc/luwg/nav/89f/broker.jsp?uMen=89f60bfe-4a10-6401-be59-265f96529772&uCon=c6925e70-194e-2413-133a-173defa5a20a&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000012
http://www.luwg.rlp.de/icc/luwg/nav/89f/broker.jsp?uMen=89f60bfe-4a10-6401-be59-265f96529772&uCon=c6925e70-194e-2413-133a-173defa5a20a&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000012
http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/3111-16.pdf
http://mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/article/hoefken-begruesst-tempo-30-in-herxheimweyher-erstes-tempolimit-zum-laermschutz-in-rheinland-pfalz/
http://mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/article/hoefken-begruesst-tempo-30-in-herxheimweyher-erstes-tempolimit-zum-laermschutz-in-rheinland-pfalz/
https://herxheim.more-rubin1.de/beschluesse_details.php
https://herxheim.more-rubin1.de/beschluesse_details.php
http://mulewf.rlp.de/einzelansicht/archive/2014/february/article/kern-griese-mit-tempo-30-den-laerm-reduzieren/
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1.10 DEGA-Symposium „Energiewende und Lärmschutz“ 

Evelin Baumer 
 

Am 24. Oktober 2013 fand unter der Federführung des Ar-

beitsrings Lärm der DEGA das DEGA-Symposium "Ener-

giewende und Lärmschutz" statt.  Mit mehr als 170 Teil-

nehmer/innen war die Veranstaltung voll ausgebucht.  

Die Beiträge der Referenten sowie eine Zusammenfassung 

und ein Fazit des Symposiums, das während der Veranstal-

tung formuliert wurde, sind als pdf-Dateien unter 

http://www.ald-laerm.de/downloads/veranstaltungen-des-ald 

zu finden, sofern diese freigegeben wurden. Darüber hinaus 

haben fast alle Vortragenden schriftliche Zusammenfassun-

gen ihrer Vorträge für die Veröffentlichung in der Zeitschrift 

Lärmbekämpfung (1/2014 und 2/2014) verfasst. Außerdem 

werden die vorgestellten Hörbeispiele zeitnah auf der 

Website des ALD bereitgestellt, damit Interessierte, die 

nicht am Symposium teilnehmen konnten, auch in den „Ge-

nuss“ kommen, sich die Hörbeispiele anzuhören. 

Aktuell wird noch eine Informationsbroschüre mit den wich-

tigsten Fakten zum Thema "Energiewende und Lärmschutz" 

ausgearbeitet. Diese soll umfassend informieren, indem 

u. a. die Ziele der Energiewende formuliert und mögliche, 

aus akustischer Sicht auftretende Probleme beschrieben 

sowie Handlungsoptionen etc. aufgezeigt werden. Die Bro-

schüre soll fachlich fundiert, aber für den Laien verständlich 

sein. Die Publikation soll im Jahr 2014 erfolgen. 

1.11 Projekt " Gemeinsam handeln für Umweltgerechtigkeit" der Deutschen Um-
welthilfe DUH 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Mit Förderung durch das BMUB und das UBA führt die DUH seit dem 01. Juli 2013 das Projekt 

„Strategien für Umweltgerechtigkeit – Gemeinsame Erarbeitung von Handlungsempfehlungen 

mit Akteuren aus Politik und Gesellschaft"42 durch (Laufzeit 2 Jahre). Ziel des Projekts ist es, 

eine Strategie zu entwickeln, mit der die Lebensbedingungen sozial benachteiligter Gruppen in 

Deutschland – und das heißt auch ihre Umweltbedingungen – zu verbessern. Dazu soll ein um-

fassendes Strategiepapier „Handeln für Umweltgerechtigkeit“ entwickelt werden. Das Projekt 

steht im engen Zusammenhang mit den langjährigen Aktivitäten des UBA zum Thema Umwelt-

gerechtigkeit43. 

Thematisiert wird im Projekt auch, inwieweit die Verteilung von schädlichen Umwelteinwirkun-

gen durch den Verkehr (Abgase, Lärm usw.) ungleich ist und Bevölkerungsgruppen mit niedri-

gerem sozioökonomischem Status besonders betroffen sind44.Die DUH hat eine Projektbeglei-
                                                           
42 Informationen zum Projekt siehe http://www.duh.de/uploads/media/Projektinfo_UGStrategie_090913_01.pdf.  
43 siehe http://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/umweltgerechtigkeit-umwelt-gesundheit-

soziale-lage 
44 siehe dazu das Factsheet "Umweltgerechtigkeit und Verkehr & Lärm" vom 29.02.2012. 

http://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Kommunaler_Umweltschutz/Umweltgerechtigkeit/Factsheet/factshe

et_verkehr.pdf 

http://www.ald-laerm.de/downloads/veranstaltungen-des-ald
http://www.duh.de/uploads/media/Projektinfo_UGStrategie_090913_01.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/umweltgerechtigkeit-umwelt-gesundheit-soziale-lage
http://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/umweltgerechtigkeit-umwelt-gesundheit-soziale-lage
http://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Kommunaler_Umweltschutz/Umweltgerechtigkeit/Factsheet/factsheet_verkehr.pdf
http://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Kommunaler_Umweltschutz/Umweltgerechtigkeit/Factsheet/factsheet_verkehr.pdf
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tende Arbeitsgruppe (PAG) eingerichtet und hat den ALD eingeladen, daran teilzunehmen. Auf-

taktsitzung der PAG war am 28.10.2013, die 2. Sitzung fand am 24.02.2014 statt. 

1.12 Tagung der DIN-Akademie „Belästigung und Schlafstörungen – Wirkung und 

Bewertung von überlagerten Verkehrsgeräuschen mehrerer Quellenarten, 

VDI 3722 Blatt 2" am 29.10.2013 in Berlin 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Im Mai 2013 ist die Richtlinie 3722 des VDI „Wirkung von Verkehrsgeräuschen – Blatt 2: Kenn-

größen beim Einwirken mehrerer Quellenarten" erschienen. Sie schlägt ein Verfahren vor, mit 

der das gleichzeitige Einwirken von Geräuschen verschiedener Verkehrsquellen bewertet wer-

den kann.  

Die Richtlinie selbst schränkt allerdings den Anwendungsbereich ein. Sie stellt Verfahren für die 

Schätzung der Gesamtbelästigung und der selbst berichteten Schlafstörungen „auf Basis wir-

kungsäquivalenter Mittelungspegel für die einzelnen Quellenarten" und ein „Hilfsmittel für die 

schalltechnische Bewertung von Planungsalternativen" bereit. Für die wichtige Frage45, welche 

Gesamtbelastungen zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken (im engeren Sinn für definierte 

Erkrankungen wie die des Herz-Kreislauf-Systems) nicht überschritten werden sollten, kann die 

VDI 3722 Blatt 2 also nicht herangezogen werden. 

Die Richtlinie bezieht ihr Bewertungsverfahren auf Dosis-Wirkungsbeziehungen für die zwei ge-

nannten Beeinträchtigungsformen durch Verkehrsgeräusche: 

 Selbstberichtete Schlafstörungen: 

Die zu Grunde gelegten Dosis-Wirkungsbeziehungen werden dem „Position Paper on Dose-

Effect Relationships for Night Time Noise" der European Commission Working Group on 

Health and Socio-Economic Aspects vom 11. November 200446 entnommen. 

 Belästigung 

Die entsprechenden Dosis-Wirkungsbeziehungen beruhen auf dem Bericht der European 

Commission Working Group 2 – Dose/Effect „Position paper on dose response relationships 

between transportation noise and annoyance"47 vom 20.02.2002. Die Dosis-Wirkungs-

beziehungen für starke Belästigung (HA Highly annoyed) sind in Abbildung 9 dargestellt. 

Die Grundsatzentscheidung, sich auf diese Beeinträchtigungsformen zu beschränken, wird 

dadurch begründet, dass nur methodisch vergleichbare Dosis-Wirkungsbeziehungen für die drei 

Verkehrsarten herangezogen werden sollten. 

Ein besonderes Problem ergibt sich inzwischen daraus, dass in Deutschland durch die Ände-

rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 2013 der so genannte Schienenbonus abgeschafft 

worden ist (mit Wirkung zum 01.01.2015 für Vollbahnen, zum 01.01.2019 für Straßen- und U-

Bahnen), während die verwendeten Dosis-Wirkungsbeziehungen (siehe Abbildung 9) von einer 

geringeren Störwirkung der Immissionen des Schienenverkehrs ausgehen. 

                                                           
45 die sich aktuell vor allem durch die Absicht der Bundesregierung stellt, eine Gesamtlärmbetrachtung für die Straße und die Schiene einzu-

führen 
46 siehe http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/positionpaper.pdf. Die Dosis-Wirkungsbeziehungen für den Straßen- und Schienenver-

kehr sind bereits im Januar 2003 in einem Bericht der TNO (TNO Inro report 2002-59: Elements for a position paper on night-time trans-

portation noise and sleep disturbance) vorgeschlagen worden (siehe http://www.ocs.polito.it/biblioteca/mobilita/SleepDisturbance.pdf). Für 

die Straße wurden 14 Originalstudien aus den Jahren 1975 bis 2001, für die Schiene 7 Studien aus den Jahren 1977 bis 2001 zu Grunde 

gelegt.  
47 siehe http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/noise_expert_network.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/positionpaper.pdf
http://www.ocs.polito.it/biblioteca/mobilita/SleepDisturbance.pdf
http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/noise_expert_network.pdf
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Auf der Tagung der VDI-Akademie am 29.10.2013 in Berlin wurden in sieben Vorträgen das 

Problem der Mehrfachbelastung und seine Behandlung in der VDI-Richtlinie ausführlich vorge-

stellt: 

1. Thomas Myck: „Einführung in die Gesamtlärmbewertung" 

2. Christian Popp: „Motivationshilfen für die Lärmaktionsplanung" 

3. Dr.-Ing. Berthold Vogelsang, Dr.-Ing. Bernd Kunzmann: „Mehr als einem lieb ist! – Vielfältige 

Verkehrsgeräusche im (Be)Griff  

4. Dr. Heidemarie Wende: „Vertiefende Einführung in die VDI 3722 Blatt 2" 

5. Fa. Braunstein und Berndt: „Flächenhaftes Anwendungsbeispiel der Summationsbetrach-

tung anhand eines Ballungsraumes" 

6. RA Alexandra Fridrich: „Summenbetrachtung aus immissionsschutzrechtlicher Sicht" 

7. Prof. Dr. Rainer Guski: „Summationsmodelle: Stand der Wissenschaft und Forschung" 

Die Vorträge sind leider nicht online verfügbar und können nur im Tagungsband der DIN-

Akademie48 nachgelesen werden. 

In Abbildung 9 wird die prinzipielle Vorgehensweise der Gesamtbewertung am Beispiel der ho-

hen Belästigung dargestellt: 

Bezugs-Dosis-Wirkungsbeziehung ist die Kurve für den Straßenverkehrslärm 

Für Flug- und Schienenverkehrslärm werden die "renormierten Ersatzpegel" bestimmt, das sind 

die Pegel, die bezogen auf den Straßenverkehr, zur gleichen Beeinträchtigung führen. Nach 

Abbildung 9 würde demnach ein LDEN = 65 dB(A) des Schienenverkehrs einen renormierten Pe-

gel von 57,8 dB(A) ergeben. 

Zur Ermittlung des so genannten „effektbezogenen Substitutionspegels", d. h. des wirkungsbe-

zogenen Gesamtpegels, werden renormierte Ersatzpegel und Straßenverkehrslärmpegel ener-

getisch addiert. 

 

Abbildung 9: Dosis-Wirkungsbeziehungen für starke Belästigung nach der VDI 3722-Blatt 2 und Vorgehensweise zur Bestimmung 
des renormierten Ersatzpegels  

 

 

 

                                                           
48 DIN-Tagung „Belästigung und Schlafstörungen – Wirkung und Bewertung von überlagerten Verkehrsgeräuschen mehrerer Quellenarten, 

VDI 3722 Blatt 2". Beuth-Verlag, Berlin, Wien, Zürich 2013 
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1.13 Das baden-württembergische Konzept zur Lärmsanierung in Deutschland 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg hat ein Kon-

zept49 für die Lärmsanierung an Straßen und Schienenwegen entwickeln lassen, das am 

04.11.2014 in der Berliner Landesvertretung auf einem Parlamentarischen Abend vorgestellt 

wurde. 

Das Konzept ist anschaulich in der Broschüre "Konzept für eine ruhigere Umwelt - Lärmsanie-

rung bei Mehrfachbelastungen durch Straßen und Schienenwege"50 des Ministeriums für Ver-

kehr und Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg dargestellt worden.  

Staatssekretärin Gisela Splett, die Lärmschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, 

stellte die Kernelemente des Konzeptes vor: 

 Die bisherigen freiwilligen Lärmsanierungsprogramme des Bundes und der Länder sollen in 

eine verbindliche gesetzliche Regelung überführt werden: „Es muss einen Anspruch auf 

Lärmsanierung auch entlang bestehender Verkehrswege geben."51 

 Untersuchungsgegenstand und Minderungsziele sollen sich auf den Gesamtlärm von Stra-

ßen und Schienenwegen beziehen. 

 Es sollen "Lärmsanierungsgebiete" festgelegt werden, für die Städte und Gemeinden mit 

den Baulastträgern, den Verkehrsbehörden und den übrigen zuständigen Stellen in einem 

förmlichen Verhandlungsverfahren ein gemeinsames Sanierungsprogramm erarbeiten. 

 Die Kosten für ein Lärmsanierungsprogramm sollen verursachungsgerecht verteilt werden: 

„Die Verursacheranteile ergeben sich aus den jeweiligen energetischen Beiträgen von Stra-

ßen und Schienenwegen an der Gesamtlärmbelastung eines Gebietes." (siehe Fußnote 49)  

Die Details des Konzepts wurden in zwei Vorträgen beschrieben, die auch online eingesehen 

werden können. 

Christian Popp, Vorsitzender der Geschäftsführung der LÄRMKONTOR GmbH, beschrieb in 

seiner Präsentation "Lärmsanierung bei Mehrfachbelastungen durch Straßen und Schienenwe-

ge: Eine Lärmbelastung, viele Verursacher – wer hat welchen Anteil?"52 die fachlichen Aspekte 

des Vorschlags: 

 Die Gesamtbelastung durch Immissionen von Straßen und Schienenwege werden energe-

tisch „summiert" 

 Der prozentuale Anteil einzelner Verkehrswege an der Gesamtbelastung wird ermittelt und 

ist Maßstab für den Beitrag des jeweiligen Baulastträgers an den Lärmsanierungskosten. 

Rechtanwalt Prof. Dr. Dominik Kupfer erläuterte in seinem Vortrag „Die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen für eine gesetzliche Lärmsanierung bei Mehrfachbelastung durch Straßen- und 

Schienenwege"53 die Vorschläge zur rechtlichen Umsetzung des Konzepts. Es besteht im We-

sentlichen in der Festlegung eines verbindlichen Verfahrens: 

 Träger des Verfahrens ist die jeweilige Kommune. 

 Die Gesamtbelastungen und die Verursacheranteile werden ermittelt. 

                                                           
49 siehe http://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-umwelt/laermschutz/projekt-laermsanierung/ 

50 siehe http://mvi.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/dateien/Broschueren/Konzept_fuer_eine_ruhigere_Umwelt.pdf 

51 siehe die Pressemitteilung von Staatssekretärin Gisela Splett vom 04.11.2013 „Wir brauchen ein Lärmsanierungskonzept für ganz 

Deutschland!“ unter  http://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/presse/pressemitteilung/pid/staatssekretaerin-splett-wir-brauchen-

ein-laermsanierungskonzept-fuer-ganz-deutschland/ 
52 siehe http://mvi.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/dateien/PDF/L%C3%A4rmsanierungskonzept_-

_fachliche_Aspekte_-_Popp_-_Berlin_2013-11-04.pdf 

53 http://mvi.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/dateien/PDF/L%C3%A4rmsanierungskonzept_-_rechtliche_Aspekte_-

_Kupfer_-_Berlin_2013-11-04.pdf 

http://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-umwelt/laermschutz/projekt-laermsanierung/
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/dateien/Broschueren/Konzept_fuer_eine_ruhigere_Umwelt.pdf
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/presse/pressemitteilung/pid/staatssekretaerin-splett-wir-brauchen-ein-laermsanierungskonzept-fuer-ganz-deutschland/
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/presse/pressemitteilung/pid/staatssekretaerin-splett-wir-brauchen-ein-laermsanierungskonzept-fuer-ganz-deutschland/
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/dateien/PDF/L%C3%A4rmsanierungskonzept_-_fachliche_Aspekte_-_Popp_-_Berlin_2013-11-04.pdf
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/dateien/PDF/L%C3%A4rmsanierungskonzept_-_fachliche_Aspekte_-_Popp_-_Berlin_2013-11-04.pdf
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/dateien/PDF/L%C3%A4rmsanierungskonzept_-_rechtliche_Aspekte_-_Kupfer_-_Berlin_2013-11-04.pdf
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/dateien/PDF/L%C3%A4rmsanierungskonzept_-_rechtliche_Aspekte_-_Kupfer_-_Berlin_2013-11-04.pdf
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 „Hoch belastete Gebiete können" als „Lärmsanierungsgebiete" festgelegt werden. (siehe 

Fußnote 49) 

 In einem förmlichen Verhandlungsverfahren wird unter Beteiligung der Öffentlichkeit und 

aller Zuständigen ein Lärmsanierungskonzept erarbeitet und in den Entwurf eines öffentlich-

rechtlichen Lärmsanierungsvertrags umgesetzt. 

 Die übergeordnete „Lärmsanierungsbehörde" prüft den Vertragsentwurf auf Rechtmäßigkeit. 

Ist diese gegeben, schließen die beteiligten Akteure den Lärmsanierungsvertrag. 

 Können sich die Verfahrensbeteiligten nicht auf einen Lärmsanierungsvertrag einigen, legt 

die Lärmsanierungsbehörde das Lärmsanierunsgprogramm fest. 

 Das Verfahren bietet „die Möglichkeit, sich den haushalterischen Vorgaben und Notwendig-

keiten anzupassen („Primat des Haushaltsrechts“)". 

Der ALD teilt die kritische Sicht auf die bestehenden Lärmsanierungsverfahren (keine Gesamt-

betrachtung, mangelnde Integration der Instrumente, unzureichende Finanzierung der kommu-

nalen Lärmsanierung, fehlender Rechtsanspruch der Betroffenen, fehlende Beteiligung der Be-

troffenen an den Lärmsanierungsprogrammen des Bundes und der Länder). Unstrittig ist auch 

die Notwendigkeit, eine Gesamtlärmbetrachtung einzuführen, Hier scheint inzwischen weitge-

hender politischer Konsens zu bestehen54. Der ALD hatte allerdings darüber hinaus zur Verbes-

serung der Lärmsanierung vorgeschlagen, einen Immissionsgrenzwert für die Gesamtbelastung 

einzuführen und die Finanzierung der Maßnahmen an den kommunalen Straßen (und Schie-

nenwegen) sicher zu stellen. Mit dem Konzept aus Baden-Württemberg bleiben sowohl die Fra-

ge der Grenzwerte wie auch die Finanzierung offen und der Rechtsanspruch der Bürgerinnen 

und Bürger bezieht sich nur auf die Einleitung eines Lärmsanierungsverfahrens, was aber auf 

Grund der Undefiniertheit „hoch belasteter Gebiete" doch wieder unverbindlich bleibt. Die Lärm-

sanierungsverfahren können auch bei unveränderter Haushaltslage durchgeführt werden. Das 

bedeutet, dass für die kommunalen Straßen ein absehbares Ende der Lärmsanierung nicht be-

stimmt werden kann. Das genügt zweifelsohne nicht dem Gebot, grundrechtswidrige Lärmbe-

lastungen (die das Recht auf körperliche Unversehrtheit verletzen) umgehend zu beseitigen. 

Baden-Württemberg will das neue Konzept in einem Modellprojekt in den Gemeinden Eislingen, 

Salach und Süßen im Filstal erproben. „Dabei wird das Lärmsanierungskonzept in die Lärmak-

tionsplanung der drei Gemeinden eingebettet." 

1.14 Berichte aus der Politik (Umweltministerkonferenz vom 15. November 2013) 

Bernd Lehming 

Flugroutenfestlegung und Umweltverträglichkeits-Pflicht 

Gegenwärtig wird im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments die Regelung einer 

Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) von Flugrouten beraten. Die UMK hat die Bun-

desregierung aufgefordert, über ihre Positionen in der Parlamentarischen Beratung zu berich-

ten. Die Umweltorganisationen sind hier gefordert, rechtzeitig ihre Positionen über umweltpoliti-

sche Mandatsträger in die Beratungen einzubringen. Der ALD wird ein entsprechendes Positi-

onspapier versuchen zu lancieren, dass die UVP-Pflicht im Rahmen der Planfeststellung einfor-

dert.  

Luftverkehrskonzept für Deutschland 

Die UMK hat die Bundesregierung gebeten in Zusammenarbeit mit den Ländern ein Luftver-

kehrskonzept zu erarbeiten, dass die Belange des Umwelt- und Gesundheitsschutzes, insbe-

                                                           
54 siehe die Bewertung des Koalitionsvertrags von CDU/CSU/SPD auf Bundesebene in diesem Newsletter (Abschnitt 1.18) 
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sondere des Lärmschutzes angemessen berücksichtigt und die Belastungen durch Luftverkehr 

deutlich vermindert.   

Verringerung des Schienenverkehrslärms  

Die UMK hat die Bundesregierung gebeten, durch eine Ergänzung der 16. BImSchV und der 

Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen 

der Eisenbahnen des Bundes sicherzustellen, dass ein Spitzenwertkriterium (Aufwachreaktio-

nen) bei der Betrachtung des Nachtzeitraums berücksichtigt wird.  

Eckpunkte zur Verbesserung des Lärmschutzes in Deutschland 

Die UMK hat im November 2011 die LAI gebeten unter Einbeziehung der Verkehrsseite ein 

Eckpunktpapier zur Verbesserung des Lärmschutzes in Deutschland zu erarbeiten.  

Bereits die EU-Lärmkartierung 2007 bestätigt die Tatsache, dass durch Straßen-, Schienen- 

und Luftverkehr eine große Anzahl Betroffener mit Umgebungslärm in Deutschland belastet 

wird, der die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung überschreitet (so sind nachts ca. 3,5 Mio. 

Bürger von Lärmpegeln > 55 dB(A) und davon ca. 1,3 Mio. Bürger Lärmpegeln von > 60 dB(A) 

ausgesetzt).  

Die kosteneffizientesten Maßnahmen sind Maßnahmen, die direkt an der Lärmquelle ansetzen, 

wobei hier die EU gefordert ist. 

Die Erfahrungen aus den vorgelegten Lärmminderungsplänen zeigen, dass die bestehenden 

rechtlichen Regelungen und finanziellen Möglichkeiten nicht ausreichen, um die sehr hohen 

Lärmbelastungen zu verhindern.  

Neben der unabdingbaren finanziellen Ausstattung zur Lärmminderung sind die rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu verbessern.  

Deshalb wurden im Eckpunktepapier folgende Handlungsschwerpunkte benannt: 

1. Für Hauptverkehrsstraßen und Haupteisenbahnstrecken sollen für die Lärmaktionsplanung 

Schutzziele von 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht zur Vermeidung der Gesund-

heitsschädlichkeit von Geräuschen, wie sie der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 

2008 empfohlen hat, im Immissionsrecht aufgenommen werden. 

2. Die Möglichkeiten zum Schutz gegen Lärm an bestehenden Straßen und an bestehenden 

Schienenwegen (Lärmsanierung) sollen von einer haushaltsrechtlichen Regelung in ein im-

missionsschutzrechtliches Sanierungsprogramm überführt werden.  

3. In weiteren Schritten sind die Sanierungswerte beim Straßen- und auch beim Schienenver-

kehr an die Grenzwerte für Aus- und Neubaumaßnahmen anzunähern. 

Darüber hinaus wurden im Bereich Straßenverkehr die Fortschreibung der technischen Regeln 

für den Einbau von lärmmindernden Straßenbelägen außerorts  wie auch innerorts eingefordert; 

ein stabiles Finanzierungskonzept von Bund, Ländern und Kommunen zu schaffen und eine 

bessere Verknüpfung zwischen dem Straßenverkehrsrecht (§ 45, Abs. 9 StVO) sowie den da-

rauf gestützten Richtlinien (Lärmschutz-Richtlinien-StV) und dem Schutz vor Umgebungslärm 

umzusetzen. 

Für den Bereich Schienenverkehr sind durch den beschlossenen Wegfall des Schienenbonus 

ab 2015 (für Straßenbahnen ab 2019), durch die Zuweisung der Zuständigkeit der bundeswei-

ten Lärmaktionsplanung an das Eisenbahnbundesamt und der Einführung eines lärmabhängi-

gen Trassenpreissystems bereits drei wichtige rechtliche Voraussetzung zur Verbesserung des 

Schutzes gegen Verkehrslärm erreicht, die Bestandteile des Eckpunktepapiers waren. Darüber 

hinaus wurde die rechtliche Möglichkeit eingefordert, dass das Eisenbahnbundesamt zum 

Schutz der Umwelt in den Eisenbahnbetrieb eingreifen kann, um auf unzumutbar hohe Lärmbe-
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lastung auf Haupteisenbahnstrecken, wie im Mittelrheintal, angemessen reagieren zu können; 

des Weiteren sind die verfügbaren Haushaltsmittel für die Lärmsanierung vom Bund an die Er-

fordernisse anzupassen und die Länder aufgefordert, bei der Ausschreibung und Bestellung 

von Leistungen des Schienenpersonennahverkehrs darauf zu achten, dass bei dem zum Ein-

satz kommenden Fahrzeugen der TSI-Standard (EU-Grenzwert für Geräuschemission) einge-

fordert wird (bei Neu- und im Rahmen der Verhältnismäßigkeit bei Bestandfahrzeugen). 

Anforderungen zum Schutz gegen Fluglärm wurden bereits in der 78. UMK im Frühjahr 2012 

aufgestellt.  

Die UMK hat den Bericht der Länder zur Kenntnis genommen und einer Veröffentlichung der 

Eckpunkte und des Berichtes zugestimmt. Die Verkehrsministerkonferenz hat im November 

2013 den fruchtbaren Diskussionsprozess zwischen Umwelt und Verkehrsseite begrüßt. Sie 

weist gleichwohl darauf hin, dass spürbare Fortschritte zur Verbesserung des Verkehrslärm-

schutzes die Bereitstellung ausreichender und zusätzlicher Finanzmittel voraussetzen.  

Novelle der 32. BImSchV 

Die UMK bittet den Schwerpunkt der Novelle der 32. BImSchV auf die Lärmprobleme von ge-

bäudetechnischen Geräten (Klimageräte, Luft- und Wärmepumpen etc.) zu legen, die zuneh-

mend in Wohngebieten verwendet werden. Die innerlichen Regelungen sollten vollzugsfreund-

lich sein und auf das Wesentliche beschränkt werden. 

Um die notwendige Akzeptanz der betroffenen Wohnnachbarschaft für diese Anlagen zu schaf-

fen, sollten wirksame Anforderungen an die geräuschmindernde Aufstellung der Geräte und 

Maschinen formuliert werden, die dem Vorsorgegedanken Rechnung tragen. Erhebliche Mehr-

belastungen der Betreiber sollen vermieden werden.  

1.15 Anhörung „Möglichkeiten zur Verbesserung des Schutzes vor Verkehrslärm 
in Jena“ 

Bernhard Kühn 
 

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung Stufe 

2 hatte die Jenaer Stadtratsfraktion von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN am 

21.11.2013 zu einer Anhörung eingeladen. 

Angesprochen waren vor allem Anwohner 

von ermittelten Lärmschwerpunkten, aber 

auch Ortsteilbürgermeister und andere 

Vertreter der Kommunalpolitik. Gegenwär-

tig sind in Jena etwa 26.000 Einwohner 

einer Gefährdung bzw. erheblichen Beläs-

tigung durch Lärm ausgesetzt, nachzule-

sen im Entwurf zum Lärmaktionsplan. Er-

schienen waren knapp 30 engagierte Bür-

ger. Die Resonanz bei den Verantwor-

tungsträgern war erschreckend gering. 

Für die Stadtverwaltung saß der Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt Denis Peisker im 

Podium und konnte auf Fragen und Anregungen reagieren. Für einige Wohnlagen wurde bean-

standet, dass Überschreitungen der Auslösewerte von 65 bzw. 55 dB(A) laut Kartierung bisher 

nicht zur Anerkennung einer „Betroffenheit“ im Lärmaktionsplan führte. Zurzeit werden die 100 

Abbildung 10: Prof. Spessert beim Vortrag „Mehr Ruhe und Sicherheit 
für Jena“ (Foto: M. Fischer) 
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Hinweise bearbeitet, die nach der Auslegung des Entwurfs zum aktuellen Lärmaktionsplan ein-

gingen. 

Einen kurzen Vortrag zum Thema "Mehr Sicherheit und Ruhe für Jena" hielten Prof. Dr. Bruno 

Spessert und Dipl.-Physiker Bernhard Kühn von der Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena. Dabei 

wurden sowohl Ergebnisse eigener Untersuchungen zum Einfluss der Geschwindigkeit auf die 

Geräuschimmission zusammengefasst, als auch übereinstimmende Erkenntnisse aus anderen 

Quellen plausibel erläutert. Messungen und Berechnungen bescheinigen einer Verringerung 

der Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h eine Pegelminderung um 3 dB und mehr. Dieser  

Effekt entspricht einer Halbierung des Verkehrs. Als Fazit ergibt sich die dringende Empfehlung 

innerorts eine möglichst großräumige und einheitliche Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit 

auf 30 km/h umzusetzen. 

Die Veranstaltung wurde von Michael Strosche, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 

moderiert. In Bezug auf die Ortseingangsstraße Richtung Autobahn wurde angeregt, die Wir-

kung einer Geschwindigkeitsreduktion von 70 auf 50 km/h ebenso deutlich darzustellen.  

Mit Unterstützung durch den ALD und das Umweltbundesamt konnte Informationsmaterial an-

geboten werden. Die Rückmeldung der Teilnehmer war durchweg positiv. 

1.16 Internationales „Silent Europe Rail“-Symposium am 21.11.2013 in Boppard 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Pro Rheintal und IG Bohr Interessengemeinschaft am Ober- und Hochrhein sowie das "Akti-

onsbündnis Verkehrslärm" hatten nach dem Bahnlärm-Kongress 201055 zum 2. Mal zu einem 

Internationalen Symposium zum Schienenverkehrslärm nach Boppard geladen. Etwa 120 Teil-

nehmer aus dem In- und Ausland waren der Einladung gefolgt. 

Die insgesamt 13 Vorträge sind online verfügbar unter http://www.ibk2010.de/kongress.html 

oder https://www.pro-rheintal.de/presse_vortraege-2013.html. 

F. Gross und R. Diehl formulierten die Forderungen der Initiativen für eine Minderung des 

Schienenverkehrslärms: 

 Aus Gründen des Gesundheitsschutzes ist ein sofortiges Nachtfahrverbot (im Mittelrheintal) 

für alle Güterwagen mit Graugussklötzen erforderlich56.  

 Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu verändern, u. A.: 

o Einführung eines Rechtsanspruches auf Sanierung; 

o Berücksichtigung der Gesamtlärmbelastung bei mehreren Quellen; 

o Ergänzung bzw. Ersetzung des "überholten Mittelungspegels" durch eine Maximal-

pegelregelung; 

o Bei der Lärmvorsorge Erweiterung der "wesentlichen Änderung" auf betrieblich ver-

ursachte Pegelerhöhungen (Mengen- und/oder Geschwindigkeitszunahme). 

F. Gross präsentierte zudem ein eindrucksvolles Video57 über den Lärm an Güterverkehrsstre-

cken. Extreme Belastungen werden durch die Bremsvorgänge58 der Güterzüge verursacht. 

                                                           
55 siehe dazu den Bericht im ALD-Newsletter Nr. 6 vom 18. März 2011. http://www.ald-laerm.de/newsletter/newsletter-archiv/Newsletter-Nr-

6.pdf 
56 siehe auch Pro Rheintal "Resolution für ein sofortiges qualifiziertes Nachtfahrverbot in den Rheinregionen" vom 7. Juli 2013. 

https://www.pro-rheintal.de/aktuelles_mitmachen_resolution-nacht.htm. 
57 Online unter https://www.pro-rheintal.de/medien_movies_2.html verfügbar. 
58 Das Video verdeutlicht die dringliche Notwendigkeit, Maßnahmen gegen das Bremsenquietschen zu entwickeln und umzusetzen. Umso 

bedauerlicher ist es, dass bei der laufenden Revision der Geräuschvorschriften für Schienenfahrzeuge (siehe Kapitel 1.14 "Geräusch-
grenzwerte für Schienenfahrzeuge" im ALD-Newsletter 13) keinerlei Ansätze zur Begrenzung dieser Emissionen unternommen wurden. 

http://www.ibk2010.de/kongress.html
https://www.pro-rheintal.de/presse_vortraege-2013.html
http://www.ald-laerm.de/newsletter/newsletter-archiv/Newsletter-Nr-6.pdf
http://www.ald-laerm.de/newsletter/newsletter-archiv/Newsletter-Nr-6.pdf
https://www.pro-rheintal.de/aktuelles_mitmachen_resolution-nacht.htm
https://www.pro-rheintal.de/medien_movies_2.html
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In zwei Vorträgen wurden die gesundheitlichen Aspekte des Verkehrslärms adressiert. Prof. 

Thomas Münzel präsentierte eine Übersicht über aktuelle Forschungsergebnisse zum Thema 

"Lärm macht krank". Studien zu den gesundheitlichen Folgen des Schienenverkehrslärms sind 

allerdings rar. Deswegen schlägt Prof. Eberhard Greiser eine "epidemiologische Studie Bahn-

lärm" vor (geschätzte Kosten: 2,5 – 3 Millionen €). 

Die weiteren neun Vorträge befassten sich mit den technischen Maßnahmen zur Minderung des 

Schienenverkehrslärms. Hervorzuheben sind die wesentlichen Handlungsempfehlungen von 

Prof. Markus Hecht: 

 Ziel muss die Einhaltung eines Mittelungspegels (außen) in der Nacht von 55 dB(A) am 

Gleisrand innerhalb von 8 Jahren sein (d. h. eine Minderung von bis zu 25 dB(A) die mög-

lich ist); 

 Aufbau eines dichten Netzes von Monitoringstationen zur Überwachung der Minderungs-

maßnahmen, deren Ergebnisse öffentlich zugänglich gemacht werden; 

 Lärmminderung an der Quelle weiterverfolgen, aber Lok- und Gleislärm müssen mit einge-

bunden werden. 

Der Vortrag von SKV/Conti Tech verdeutlichte einmal mehr den Zusammenhang zwischen 

rechtlichen Vorgaben und der Entwicklung von technischen Geräuschminderungsmaßnahmen. 

SKV und Conti Tech hatten seit 2004 die so genannte Gigabox entwickelt, mit der die traditio-

nelle Federung des Standard-Güterwagendrehgestells durch eine Gummi-Metall-Federung er-

setzt werden könnte. Mit der Gigabox sollten die Laufeigenschaften und die Entgleisungssi-

cherheit verbessert sowie die Geräuschemissionen reduziert werden. Die Entwicklungsziele 

wurden laut SKF und Conti Tech erreicht. Bei Vergleichsmessungen konnte gegenüber Güter-

wagen mit traditionellem Drehgestell eine Minderung von 2,5 dB(A) erreicht werden. Nachdem 

aber die ursprünglich angenommene Minderung der Geräuschgrenzwerte für Güterwagen 2013 

nicht umgesetzt worden ist, haben die Firmen alle weiteren Investitionen für die noch erforderli-

che Zulassung der Gigabox eingestellt. 

1.17 ALD-Lärmspaziergang im Elbtal – Aktion zum 16. Tag gegen Lärm 

Marco Kunze 
 

An einem Sonntagnachmittag besuchten meine Familie und ich Oma Lotte. Vom Wohnzimmer 

hatten wir einen schönen Blick in die Weinberge des sächsischen Elbtals. Bei einem Stück Ku-

chen erzählten wir von unserem erholsamen Urlaub im Harz. Interessiert hörte uns Oma Lotte 

von unseren Erzählungen zu und meinte dann: „Ach Kinder, warum fahrt Ihr soweit weg? Hier 

habt ihr es ja auch schön ruhig.“ Schon will unsere Tochter Anna weiter von Ihren Erlebnissen 

erzählen, als plötzlich ein Güterzug auf der naheliegenden Bahnstrecke vorbeidonnert. Anna 

brach ihre Erzählung ab und fragte Oma Lotte: „Ist denn die Bahn immer so laut?“ Oma Lotte 

erzählte darauf hin, dass dies erst seit drei Jahren so sei. Sie wohne seit über 50 Jahren hier 

und Bahnlärm war bis zur Streckensanierung 2010 durch die Deutsche Bahn für sie und ihre 

Nachbarn kein Thema. Oma Lotte berichtete darauf hin, dass sich im Elbtal die Bürgerinitiative 

„Bahnemission-Elbtal e. V.“ gegründet habe. Da sich der Verein für eine leise Bahn im Elbtal 

engagiert, ist Oma Lotte auch Mitglied im Verein. Dieser hatte am 22. und 23. November 2013 

in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsring Lärm der Deutschen Gesellschaft für Akustik e. V. 

(ALD) eine 2-tägige Veranstaltung durchgeführt, an der auch Oma Lotte teilnahm. 

Die Veranstaltung „Lärmschutz konkret im Elbtal“ ist Teil der bundesweiten Aktion des ALD und 

wird als Lärmspaziergang durchgeführt. Am ersten Veranstaltungstag wurden interessierte Bür-

ger durch Vorträge über das Thema fachlich informiert. Danach fand eine Podiumsdiskussion 
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statt. Während des zweiten Tages fand der „Lärmspaziergang“ statt. Bei einer Bus-Exkursion 

wurden verschiedene Lärm- und Ruhepunkte angefahren. 

Der erste Tag stand im Zeichen von Fachvorträgen. Im ersten Vortrag informierte M. Jäcker-

Cüppers über den Verkehrslärm. Dabei ging er auf Schutzvorkehrungen und gesetzliche Rege-

lungsdefizite ein. Im zweiten Vortrag wurden die Zuhörer von Dr. med. Kraßler (Chefarzt Fach-

krankenhaus Coswig) über die gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm informiert. Dabei ging 

er konkret auf eine Studie aus London ein, welche die gesundheitlichen Auswirkungen durch 

Fluglärm am Flughafen Heathrow wissenschaftlich untersuchte. In der anschließenden Podi-

umsdiskussion ging man auf die akuten regionalen Bedingungen ein. Neben den beiden Fach-

referenten M. Jäcker-Cüppers und Dr. Kraßler diskutierten Oberbürgermeister Frank Neupold 

und BI-Vorstand Michael Krebs gemeinsam mit den Teilnehmern über Ihre Sichtweisen und Lö-

sungsmöglichkeiten.  

Am nächsten Tag startete dann die Bus-Exkursion zu den verschiedenen Lärm- und Ruhepunk-

ten. Dabei wurde der Lärmspaziergang erstmals von einem Fernsehteam des MDR begleitet 

(Video; siehe http://bi-elbtal.de/index.php/buergerarbeit/mediathek/video/latest/bi-bahnemission-

elbtal-e-v-fuehrt-ald-laermspaziergang-durch-mdr-sachsenspiegel-vom-23-11-2013). An den 

einzelnen Orten wurden mit einem Schallmessgerät die Lärmbelastungen durch Straßen- und 

Schienenlärm gemessen. Anhand der Messung konnte festgestellt werden, dass Güterzüge im 

Elbtal einen Lärm von bis zu 100 dB verursachen. Im Gegensatz dazu zeigte das Schallmess-

gerät am leisesten Punkt einen Wert von ca. 36 dB.  

Fazit: Dank des ALD konnten die Teilnehmer des Lärmspazierganges ihre subjektive Wahr-

nehmung mit den objektiv gemessenen Werten vergleichen. Mit den gemessenen Werten durch 

Herrn Jäcker-Cüppers wurden die hohen Lärmwerte der Güterzüge bestätigt. Eine bereits im 

Jahre 2012 durchgeführte Lärmmessung des Sächsischen Ministeriums für Umwelt und Land-

wirtschaft wurde durch den ALD-Lärmspaziergang untermauert. Weiterhin zeigt der Lärmspa-

ziergang auch auf, dass sich die Situation nicht gebessert hat und die Anwohner einem ge-

sundheitsschädlichen Lärm ausgesetzt sind.  

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter http://veranstaltungen.bi-elbtal.de. 

1.18 Licht und Schatten – Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD für die 18. 
Legislaturperiode 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Am 27. November 2013 haben CDU, CSU und SPD den Koalitionsvertrag „Deutschlands Zu-

kunft gestalten" für die 18. Legislaturperiode des Bundestags geschlossen 

(https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf). Begrüßenswert 

ist, dass die Koalition den Verkehrslärmschutz „deutlich verbessern" will. Inwieweit die konkre-

ten Verabredungen der Koalition zur Verbesserung des Lärmschutzes beitragen, soll im Fol-

genden bewertet werden.  

Maßstab der Bewertung sind u. a. die im Vorfeld der Koalitionsbildung vom ALD zusammen mit 

anderen Verbänden formulierten Positionen (Gemeinsamer Brief mit dem VCD vom 04.11.2013 

an die Abgeordneten von CDU, CSU und SPD in den relevanten Arbeitsgruppen – siehe 

http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-stellungnahmen/Forderungen_VLaermSchutz_ALD-

VCD_oU.pdf – und das Forderungspapier der Umwelt- und Verkehrsverbände zur Lärmschutz-

politik vom Februar 2013 (siehe http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-

stellungnahmen/Forderungspapier_Verbaende_Laermschutzpolitik.pdf (Positionspapier) und 

http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-

stellungnahmen/Erlaeuertung_Forderungspapier_Verbaende_Laermschut.pdf (Erläuterungen 

http://bi-elbtal.de/index.php/buergerarbeit/mediathek/video/latest/bi-bahnemission-elbtal-e-v-fuehrt-ald-laermspaziergang-durch-mdr-sachsenspiegel-vom-23-11-2013
http://bi-elbtal.de/index.php/buergerarbeit/mediathek/video/latest/bi-bahnemission-elbtal-e-v-fuehrt-ald-laermspaziergang-durch-mdr-sachsenspiegel-vom-23-11-2013
http://veranstaltungen.bi-elbtal.de/
https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf
http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-stellungnahmen/Forderungen_VLaermSchutz_ALD-VCD_oU.pdf
http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-stellungnahmen/Forderungen_VLaermSchutz_ALD-VCD_oU.pdf
http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-stellungnahmen/Forderungspapier_Verbaende_Laermschutzpolitik.pdf
http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-stellungnahmen/Forderungspapier_Verbaende_Laermschutzpolitik.pdf
http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-stellungnahmen/Erlaeuertung_Forderungspapier_Verbaende_Laermschut.pdf
http://www.ald-laerm.de/downloads/ald-stellungnahmen/Erlaeuertung_Forderungspapier_Verbaende_Laermschut.pdf
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zum Positionspapier) bzw. auch auf den Internetseiten des DNR unter 

http://www.dnr.de/downloads/forderungspapier-der-umwelt--und-verkehrsverba.pdf) sowie das 

mit Beteiligung des ALD entwickelte Eckpunktepapier der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) von 

201259. Die Bewertung des Koalitionsvertrags soll somit auch zum Anlass genommen werden, 

die aktualisierten Positionen des ALD zum Verkehrslärmschutz zusammenzustellen. 

Direkte Aussagen zum Lärmschutz finden sich vor allem im Kapitel 1.3. „In Deutschlands Zu-

kunft investieren: Infrastruktur" (Seite 30-31), d. h. zum Verkehrslärm. Ferner gibt es lärmrele-

vante Vereinbarungen zum Sportlärm und zu den Windkraftanlagen.  

Infrastruktur 

Der Abschnitt zur Finanzierung der Infrastruktur (Seite 29-30) berührt indirekt den Verkehrs-

lärmschutz, insoweit auch Aspekte der Finanzierung des Lärmschutzes darunter gefasst wer-

den könnten: 

 „Die LKW-Maut wird – unter Berücksichtigung der Ergebnisse des neuen Wegekostengut-

achtens – weiter entwickelt. Orientierungspunkte hierbei können sein: die Tonnage, das 

Netz, externe Kosten." 

Bekanntlich enthält die EU-Rahmenrichtlinie zu den Straßenbenutzungsgebühren für 

schwere Lkw60 von 2011 eine Ermächtigung zur Anlastung der externen Lärmkosten. 

Deutschland hat diese Ermächtigung bislang nicht genutzt. Die Anlastung der externen 

Lärmkosten bei der LKW-Maut sollte deshalb umgehend als Beitrag zur Kostenwahrheit im 

Verkehr eingeführt werden. Dies würde einerseits einen Anreiz zur Minderung der Ge-

räuschemissionen liefern, andererseits Mittel für die Lärmsanierung generieren61 und 

schließlich die Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs verbessern, für den ja bereits 

lärmabhängige Trassenpreise eingeführt worden sind (siehe unten).  

 „Nach Jahrzehnten des Netzausbaus steht nun die Substanzsicherung an erster Stelle." 

Es wäre zu begrüßen, wenn bei der Substanzsicherung der Verkehrsinfrastruktur wie der 

Straßendeckenerneuerung auch der systematische Einsatz lärmmindernder Straßendecken 

eingeschlossen wäre. 

 „Vor Auslaufen der geltenden Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung Schiene (LuFV) 

werden wir mit der DB AG eine neue Vereinbarung schließen. Sie muss durch Festlegung 

zusätzlicher Qualitätsmerkmale sicherstellen, dass Umfang und Kapazität des Schienennet-

zes erhalten bleiben." 

Als zu garantierendes Qualitätsmerkmal sollte auch der akustische Zustand des Schienen-

netzes einbezogen werden. Bislang gibt dazu keine Verpflichtung der DB Netz AG, obwohl 

es z. B. Konsens unter allen Lärmexperten ist, dass die „glatte Schiene" einen relevanten 

Beitrag zur Minderung des Schienenverkehrslärms leisten kann, vor allem wenn durch die 

Umrüstung der Güterwagen das „glatte Rad" Standard wird. 

 "Wir streben eine verlässliche Anschlussfinanzierung für das Gemeindeverkehrsfinanzie-

rungsgesetz-Bundesprogramm für die Zeit nach 2019 an. Wir werden diese Frage im Rah-

men der Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen beraten." 

                                                           
59 FES WISO direkt: „Eckpunkte einer integrierten Strategie zur effektiven Minderung von Verkehrslärm", März 2012. http://library.fes.de/pdf-

files/wiso/08950.pdf; FES WISO Diskurs: „Ziele und Wege zu einer leiseren Mobilität", März 2012. http://library.fes.de/pdf-

files/wiso/08951.pdf  
60 RICHTLINIE 2011/76/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. September 2011 zur Änderung der Richtlinie 

1999/62/EG über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:269:0001:0016:DE:PDF; Art. 7c: „Auf Straßenabschnitten, in denen die Bevölke-

rung einer straßenverkehrsbedingten Lärmbelastung ausgesetzt ist, kann die Gebühr für externe Kosten die Kosten der verkehrsbeding-

ten Lärmbelastung einschließen." 
61 siehe Forderungspapier der Verbände: „Generierung neuer Mittel [für den Verkehrslärmschutz] durch die verursachergerechte Anlastung 

der externen Lärmkosten." 

http://www.dnr.de/downloads/forderungspapier-der-umwelt--und-verkehrsverba.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/08950.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/08950.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/08951.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/08951.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:269:0001:0016:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:269:0001:0016:DE:PDF
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Der ALD hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Lösung des wichtigsten Lärmprob-

lems in Deutschland – die kommunalen Hauptverkehrsstraßen – nur gelingen kann, wenn 

die Gemeinden dazu finanziell besser ausgestattet werden. 

Lärmschutz 

a) Gesamtlärm 

Einer der interessantesten Vereinbarung im Koalitionsvertrag ist die Einführung einer Betrach-

tung des Gesamtlärms: 

"Wir werden …. den Schutz vor Verkehrslärm deutlich verbessern und Regelungen für ver-

kehrsträgerübergreifenden Lärmschutz an Bundesfernstraßen und Bundesschienenwegen tref-

fen. Der Gesamtlärm von Straße und Schiene muss als Grundlage für Lärmschutzmaßnahmen 

herangezogen werden." 

Dies entspricht einer alten Forderung des ALD, z. B. im Forderungspapier der Verbände62. Die-

se Gesamtlärmbelastung sollte alle Verkehrsarten einbeziehen, die Gesamtbetrachtung von 

Straße und Schiene ist aber immerhin ein erster Schritt zur Konkretisierung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), das mit dem Begriff der „Umwelteinwirkungen“ auf ei-

nem „akzeptorbezogenen Ansatz“ beruht und den Schutz vor der Gesamteinwirkung von Emis-

sionen sicher stellen will.63 

Allerdings irritiert die genannte Beschränkung auf die Verkehrswege des Bundes. Eine Gesamt-

lärmbetrachtung ist nur zielführend, wenn sie alle Straßen und Schienenwege einbezieht und 

zwar sowohl für die Lärmvorsorge wie für die Lärmsanierung64. Die Verkehrslärmschutzverord-

nung muss entsprechend geändert und eine baulastträgerübergreifende Rechtsgrundlage für 

die Sanierung geschaffen werden, am saubersten im Bundes-Immissionsschutzgesetz. Metho-

dische Vorschläge zur Ermittlung der Gesamtlärmbelastung und zur Zuteilung der Minderungs-

verantwortlichkeiten (einschließlich der Finanzierung) liegen vor65. Durch den Fortfall des 

Schienenbonus scheint eine einfache energetische Addition der Pegel ein vertretbarer Ansatz 

zu sein. Die Förderrichtlinien für die Lärmsanierung des Bundes, der Länder und der Gemein-

den, sofern vorhanden, müssen zusammengefasst und einheitliche Auslösewerte für die Ge-

samtbelastung entwickelt werden.  

Konsequent wäre die Einführung von Grenzwerten für die Gesamtbelastung66 an Bestandsstre-

cken (siehe Fußnote 62), auf die die gesamte Verkehrslärmschutzpolitik auszurichten wäre (ne-

ben der Lärmsanierung und Lärmaktionsplanung das Straßenverkehrsrecht, die Bauleitplanung 

für den Fall heranrückender Wohnbebauung etc.). 

b) Lärmsanierungsprogramme des Bundes 

„Das freiwillige Lärmsanierungsprogramm für Bestandsstrecken wird ausgebaut und rechtlich 

abgesichert." 

„Die Mittel für die Lärmschutzprogramme im Bereich Straße und Schiene werden erhöht." 

                                                           
62 „Einführung von Ziel- und Grenzwerten für die Gesamtbelastungen bei bestehenden Infrastrukturen (Mittelungspegel außen): 

- kurzfristig 65/55 dB(A) tags/nachts zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken; 

- ab 2025 55/45 dB(A) tags/nachts zur Vermeidung erheblicher Belästigungen 
63 Die Einführung einer Gesamtlärmbetrachtung ist allerdings nicht neu. Bereits das ab 1978 entwickelte und 1980 gescheiterte erste Ver-

kehrslärmschutzgesetz (siehe Bundestags-Drucksache 8/1671) enthielt in § 3 des Entwurfs bereits eine Regelung für Planungen (Lärm-

vorsorge) mehrerer Baulastträger im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang: für die Gesamtbelastung galten Grenzwerte, wobei der 

den höheren Mittelungspegel verursachende Baulastträger für die Einhaltung der Grenzwerte zuständig war. 
64 Dabei ist dann auch der Fall der Lärmvorsorge in Kombination mit belastenden Bestandsstrecken zu erfassen. 
65 siehe z. B. den Vorschlag des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg „Konzept für eine ruhigere Um-

welt-Lärmsanierung bei Mehrfachbelastung durch Straßen und Schienenwege. 2013. http://mvi.baden-

wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/dateien/Broschueren/Konzept_fuer_eine_ruhigere_Umwelt.pdf  
66 sehe FES-Eckpunkte: „Erfolgreiche Lärmminderung benötigt verbindliche Grenzwerte für Gesamtverkehrslärmbelastungen.“ 

http://mvi.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/dateien/Broschueren/Konzept_fuer_eine_ruhigere_Umwelt.pdf
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/dateien/Broschueren/Konzept_fuer_eine_ruhigere_Umwelt.pdf
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Die Mittelerhöhung ist zu begrüßen. Die rechtliche Absicherung bleibt unbestimmt, sie sollte 

aber ebenfalls dem Grundsatz der Gesamtbelastung für alle Bestandsstraßen und -schienen-

wege folgen. Dann würden auch die nicht mehr nachzuvollziehenden unterschiedlichen Auslö-

se- bzw. Schwellenwerte für die Sanierung (Bundesfernstraßen für Wohngebiete 67/57 dB(A) 

tags/nachts, Schienenwege des Bundes entsprechend 75/65 dB(A) tags/nachts, jeweils Mitte-

lungspegel außen) beseitigt. 

Nach wie vor laufen die Lärmsanierungsprogramme und die Lärmaktionsplanung nach der EU-

Richtlinie zum Umgebungslärm unkoordiniert nebeneinander her. Auch hier wäre eine Harmo-

nisierung im Rahmen des BImSchG wünschenswert, in der z. B. die Gesamtlärmbetrachtung 

auch für die Lärmaktionsplanung vorgegeben würde. 

c) Minderung der Geräuschemissionen 

Bezüglich der technischen Möglichkeiten des Lärmschutzes bleibt der Koalitionsvertrag sehr 

allgemein: 

„Der Stand der Technik zur Geräuschminderung muss konsequenter in die Praxis eingeführt 

werden." 

Bei der Minderung der Geräuschemissionen von Kraft- und Schienenfahrzeugen sollte die Koa-

lition beim Wort genommen werden. Die im Rahmen der EU fortentwickelten Geräuschvorschrif-

ten für Kfz und besonders für Schienenfahrzeuge bleiben weit hinter dem Stand der Technik 

zurück67. Bei den Kfz ist allerdings der Gesetzgebungsprozess soweit fortgeschritten, dass Ver-

besserungen aktuell nicht mehr möglich sind. Die festgelegten Werte bleiben um ca. 1,5 dB(A) 

unter der Zielvorgabe der Bundesregierung im Verkehrslärmschutzpaket II. Bei den Schienen-

fahrzeugen bestünde noch die Möglichkeit der Intervention Deutschlands im zuständigen Komi-

tee der EU. Allerdings könnte Deutschland zusätzlich durch Benutzervorteile und nach Ge-

räuschemissionen gestaffelte Infrastrukturbenutzungsentgelte (wie die lärmabhängigen Tras-

senpreise) Anreize für den Einsatz leiserer Fahrzeuge setzen. 

d) Straßenverkehrslärm 

Obwohl der Straßenverkehr zu den weitaus meisten Beeinträchtigungen durch Geräusche führt, 

wird er im Koalitionsvertrag bedauerlicherweise nur bei den Stichworten Gesamtlärm und Lärm-

sanierung genannt. Es sind vor allem zwei Minderungsmaßnahmen, für die entsprechenden 

Instrumente (rechtliche Regelungen etc.) verbessert werden müssten: 

Verbesserung des Straßenverkehrsrechts: 

Die Überarbeitung des § 45 StVO samt Richtlinien ist erforderlich, um die Einführung von stra-

ßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen zum Lärmschutz erleichtern zu können (z. B. das sehr 

umstrittene Tempo 30 auf hoch belasteten Hauptverkehrsstraßen). 

Für den breiten Einsatz von lärmarmen Straßendecken ist ihre Zertifizierung, Qualitätssicherung 

und Weiterentwicklung geboten. Generell sollte die akustische Qualitätssicherung von Straßen-

decken einen höheren Stellenwert bekommen. 

e) Schienenverkehrslärm 

Zum Schienenverkehrslärm enthält der Koalitionsvertrag zahlreiche detaillierte Forderungen. 

„Den Schienenlärm wollen wir bis 2020 deutschlandweit halbieren." 

Das schon im Nationalen Verkehrslärmschutzpaket II68 (NVLärmSchP II) von 2009 genannte 

Minderungsziel hatten wir im 3. ALD-Newsletter69 in Pegelminderungen „übersetzt". Gemeint ist 

                                                           
67 Siehe ALD-Newsletter Nr. 15 (erscheint in einigen Monaten) zu den Kfz-Grenzwerten und ALD-Newsletter Nr. 13 zu den Grenzwerten für 

die Schienenfahrzeuge. 
68 Siehe http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Luft/nationales-verkehrslaerm-schutzpaket-

ii.pdf?__blob=publicationFile.                                                                                                                                                                           

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Luft/nationales-verkehrslaerm-schutzpaket-ii.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Luft/nationales-verkehrslaerm-schutzpaket-ii.pdf?__blob=publicationFile
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eine Senkung der Belastungen um 10 dB(A). Der ALD hat wiederholt darauf hingewiesen, dass 

dieses relative Minderungsziel nicht sinnvoll ist, auch angesichts sehr hoher nächtlicher Belas-

tungen an Schienenwegen mit Güterverkehr. Hier würde eine Minderung um 10 dB(A) immer 

noch zu Pegeln führen, die – ohne Berücksichtigung des politisch gewollten Mehrverkehrs auf 

der Schiene – um 15 dB(A) über den Schwellenwerten für Gesundheitsrisiken liegen. Es ist 

deshalb für eine glaubwürdige Lärmschutzpolitik dringend anzuraten, absolute Schutzziele (wie 

in Fußnote 62) anzustreben. 

"Ab diesem Zeitpunkt [2020] sollen laute Güterwagen das deutsche Schienennetz nicht mehr 

befahren dürfen".  

Wird dieses Ziel erreicht, ergibt sich eine netzweit deutliche Reduktion der Emissionen (je nach 

Qualität der Schienenlaufflächen (siehe oben) und der Qualitätssicherung der Radlaufflächen, 

besonders gegen Flachstellen 5 bis10 dB(A)). Eine früherer Zeitpunkt dieses Verbots wäre zwar 

machbar und wünschenswert, insgesamt gehört diese Vereinbarung der Koalition zu den wich-

tigsten lärmpolitischen Vorhaben. 

"Die Bezuschussung für die Umrüstung auf lärmmindernde Bremsen setzen wir fort." 

"Den Stand der Umrüstung werden wir 2016 evaluieren. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt nicht 

mindestens die Hälfte der in Deutschland verkehrenden Güterwagen umgerüstet sein, werden 

wir noch in dieser Wahlperiode ordnungsrechtliche Maßnahmen auf stark befahrenen Güter-

strecken umsetzen – z. B. Nachtfahrverbote für nicht umgerüstete Güterwagen. Wir ergreifen 

zudem auf europäischer Ebene die Initiative für ein ab dem Jahr 2020 zu erlassendes EU-

weites Einsatzverbot für laute Güterwagen sowie für ein EU- Programm zur Förderung der Um-

rüstung lauter Güterwagen." 

Die bisherigen Programme der Eisenbahnverkehrsunternehmen und Wagenhalter zeigen schon 

heute, dass eine Umrüstquote von 50 % unter den gegebenen Bedingungen bis Ende 2016 

nicht erreicht wird70. Bis zu diesem Zeitpunkt plant die DB eine Umrüstquote von 33 %, ein gro-

ßer Wagenhalter wie die AAE 10 %71. Grund für das Hinauszögern der Umrüstung ist die De-

ckelung der insgesamt ausgezahlten Trassenpreisboni für umgerüstete Wagen auf die reinen 

Umrüstkosten72. Die mit der Umrüstung verbundenen betrieblichen Mehrkosten müssen die 

Wagenhalter selbst tragen. Nach rein betriebswirtschaftlicher Kalkulation werden sie deshalb 

innerhalb des gesamten Förderzeitraums bis 2020 so spät wie möglich umrüsten (Generieren 

einer Laufleistung, die gerade ausreicht, um den maximal möglichen Bonus zu erhalten). Es 

sind also zum einen zusätzliche Maßnahmen zur Beschleunigung der Umrüstung erforderlich, 

zum anderen sollten bereits jetzt die notwendigen Maßnahmen konzipiert werden, die ein Ver-

bot der lauten Güterwagen ab 2020 zulässig machen73. Da ein europaweites Verbot angesichts 

des internationalen Charakters des Schienengüterverkehrs und zur Vermeidung von Wettbe-

werbsverzerrungen und Diskriminierungen die sauberste Lösung wäre, sollte diese Strategie 

umgehend eingeleitet werden.  

Die europäische Förderung der Umrüstung ist bereits in die Wege geleitet (siehe Kapitel 1.11 

im ALD-Newsletter 13). 

                                                                                                                                                                                           
Das NVLärmSchP II spricht von einer "Minderung der Belästigung durch Lärm um 20 Prozent im Flugverkehr, um 30 Prozent im Straßen-
verkehr und in der Binnenschifffahrt sowie um 50 Prozent im Schienenverkehr" von 2008 bis 2020. 

69 http://www.ald-laerm.de/newsletter/newsletter-archiv/Newsletter-Nr-3.pdf 
70 Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen VDV geht in seinem Politikbrief 01/2014 davon aus, dass Umrüstung der Hälfte der Güter-

wagen bis Ende 2016 "weder technisch noch wirtschaftlich" realisierbar ist (http://www.vdv.de/politikbrief-01-2014.pdfx?forced=true). 
71 siehe http://www.ald-laerm.de/newsletter/newsletter-archiv/ALD-Newsletter-Nr-13.pdf, Abbildungen 17 und 18 
72 siehe unseren ausführlichen Bericht zum Modell lärmabhängige Trassenpreise in Deutschland (ALD-Newsletter 12, Kapitel 1.18) 
73 Die Schweiz, die ein derartiges Verbot ab 2020 einführen will, hat dazu bereits jetzt die rechtlichen Grundlagen geschaffen (siehe ALD-

Newsletter 12, Kapitel 1.6). Das Schweizer Parlament hat dem entsprechenden Gesetzesentwurf inzwischen zugestimmt (siehe Bundes-
blatt 39 vom 8.10.2013, http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7391.pdf). Der Bundesrat (das Schweizer Kabinett) wird nach 
dem Ablauf der Frist für Referenden am 14.01.2014 das Inkrafttreten bestimmen. 

http://www.ald-laerm.de/newsletter/newsletter-archiv/Newsletter-Nr-3.pdf
http://www.ald-laerm.de/newsletter/newsletter-archiv/ALD-Newsletter-Nr-13.pdf
http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/7391.pdf
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Zur Überprüfung des Umrüststandes sollten zudem nach dem Beispiel der Schweiz Messstatio-

nen eingerichtet werden, die es erlauben, die Emissionen einzelner Wagen zu bestimmen. Zur 

besseren Akzeptanz sollten diese Stationen von neutraler Stelle betrieben und die Messergeb-

nisse öffentlich zugänglich gemacht werden. 

"Das lärmabhängige Trassenpreissystem werden wir durch eine stärkere Spreizung der Tras-

senpreise wirksamer gestalten." 

Die stärkere Spreizung der Trassenpreise ist eines der Instrumente, um zusätzliche Anreize für 

die Umrüstung zu liefern. Von ihr können aber nur Eisenbahnverkehrsunternehmen profitieren, 

die leise Güterzüge einsetzen (nach gültiger Definition: Züge, die maximal noch einen Anteil 

von 20 % lauter Güterwagen haben). DB Netz hat eine entsprechende Trassenpreiserhöhung 

für laute Güterzüge zum Sommer 2014 bereits angekündigt74. 

"Wir werden rechtlich klarstellen, dass die in der vergangenen Legislaturperiode für Schienen-

neubaustrecken um 5 dB(A) verschärften Lärmgrenzwerte auch für umfassende Streckener-

tüchtigungen im Bestandsnetz, die neue Planfeststellungsverfahren erforderlich machen, gel-

ten." 

Der ALD hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass die Abschaffung des Schienenbonus vor 

allem für die Lärmsanierung wichtig ist, und zwar ohne Wenn und Aber. Die nicht nachzuvoll-

ziehenden Relativierungen im Koalitionsvertrag sind deshalb abzulehnen. 

Im Koalitionsvertrag fehlen nach Auffassung des ALD ferner Vereinbarungen zur akustischen 

Qualitätssicherung des Schienennetzes. Dazu kann entweder das oben genannte Instrument 

der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung dienen oder eine entsprechende Präzisierung in 

der zurzeit revidierten Vorschrift zur Immissionsberechnung (Schall 03; 201x) vorgenommen 

werden. Ohne diese akustische Qualitätssicherung und den Einsatz optimierter Schleifverfahren 

auf den hoch belasteten Schienenstrecken lassen sich die vollen Lärmminderungspotenziale 

der Umrüstung der Güterwagen nicht nutzen. 

f) Fluglärm 

Das Forderungspapier der Verbände enthält ausführliche Vorschläge zur Verbesserung des 

Schutzes gegen Fluglärm, die im Wesentlichen auf den Forderungen der Bundesvereinigung 

gegen Fluglärm (BVF) und der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen (ADF)75 

fußen76.  

"Wir streben ergänzend zum neuen Bundesverkehrswegeplan 2015 eine stärkere Rolle des 

Bundes bei der Planung eines deutschlandweiten Flughafennetzes an. Dazu erarbeiten wir im 

Dialog mit den Ländern und der interessierten Öffentlichkeit ein Luftverkehrskonzept." (Seite 33) 

Die Erarbeitung eines nationalen Luftverkehrskonzepts ist zu begrüßen. Dieses sollte in die 

verkehrsträgerübergreifende Bundesverkehrswegeplanung integriert werden. Fragen des Lärm-

schutzes müssen dabei eine wichtige Rolle spielen, vor allem für die Aufgabenzuweisung und 

                                                           
74 Siehe http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-

de/start/aktuelles/veroeffentlichungen/themenartikel_archiv/3268728/themenartikel_februar_2013.html: "Im Mittelpunkt der Anpassungen 

des Trassenpreissystems (TPS) 2014 steht die lineare Anpassung der Streckenkategoriegrundpreise. Die Struktur des TPS bleibt erhal-

ten. Hinzu kommen notwendige Anpassungen bei den Entgelten für Zusatz- und Nebenleistungen. Außerdem wurden die lärmabhängige 

Trassenentgeltkomponente (LaTPS) zum 01.06.2014 von 1,0% auf 1,5% erhöht. Die hieraus erzielten Mehrerlöse erhöhen nicht den Um-

satz bei der DB Netz AG, sondern fließen vollumfänglich in den Topf, der zur Förderung der Eisenbahnverkehrsunternehmen des Güter-

verkehrs bei Einsatz umgerüsteter Bestandsgüterwagen vorgesehen ist". 
75 Siehe Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen (2013): 

"Forderungen der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen an die neue Bundesregierung auf der Grundlage der Regie-

rungsprogramme und Positionspapiere von CDU/CSU und SPD".  

http://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/stellungnahmen/pdf-2013/forderungen_an_die_neue_bundesregierung__8.11.2013.pdf 
76 Positionen des ALD z. B. Jäcker-Cüppers (2012): Gesetzeslücken schließen – wirksame Regeln gegen Fluglärm gesetzlich verankern. 

http://www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/2012-06-16-MJ-ALD-Anhoerung-Grune-Fluglaerm-final.pdf 

http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/start/aktuelles/veroeffentlichungen/themenartikel_archiv/3268728/themenartikel_februar_2013.html
http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-de/start/aktuelles/veroeffentlichungen/themenartikel_archiv/3268728/themenartikel_februar_2013.html
http://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/stellungnahmen/pdf-2013/forderungen_an_die_neue_bundesregierung__8.11.2013.pdf
file:///M:/ALD/Newsletter%2014/.%20http:/www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/2012-06-16-MJ-ALD-Anhoerung-Grune-Fluglaerm-final.pdf
file:///M:/ALD/Newsletter%2014/.%20http:/www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/2012-06-16-MJ-ALD-Anhoerung-Grune-Fluglaerm-final.pdf
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entsprechende Betriebsregelungen an stadtnahen Flughäfen, für die "Lärmobergrenzen"77 ent-

wickelt werden sollten. 

"Beim Luftverkehr setzen wir vorrangig auf eine Reduzierung des Fluglärms an der Quelle, eine 

bestmögliche Flächennutzung im Umfeld sowie auf lärmreduzierende flugbetriebliche Verfah-

ren. Bei Festlegung von Flugverfahren und Flugverkehrskontrollfreigaben wird der Lärmschutz 

insbesondere in den Nachtstunden verbessert. Die berechtigten Anliegen der an Flughäfen le-

benden Menschen nehmen wir ebenso ernst wie die Sorge um die wirtschaftliche Zukunft des 

Luftverkehrsstandorts und die damit verbundenen Arbeitsplätze." 

Diese Absichten sind zu begrüßen. Der Vorrang der aktiven (Außenpegel mindernde) Schutz-

maßnahmen sollte auch rechtlich verankert werden.  

"Die Grenzwerte des Fluglärmschutzgesetzes werden wir in dieser Legislaturperiode überprü-

fen." 

Bei der Überarbeitung des Fluglärmgesetzes sollten die folgenden Defizite behoben werden: 

 Die Privilegierung des militärischen Fluglärms (tags +3 dB(A)) ist aus Lärmwirkungssicht 

ungerechtfertigt; 

 Die Auslösewerte für Schutzmaßnahmen sind im Vergleich zu den Zielwerten noch zu hoch; 

 Die Aufweichung des Innenschutzes für Bestandssituationen und bei Wohnungen, die be-

reits baulichen Schallschutz bekommen (insgesamt 8 dB(A) Zuschlag);  

 Die problematische zeitliche Staffelung der Auslösepegel für Ansprüche auf passiven Lärm-

schutz bzw. Entschädigung (für fünf Jahre Anhebung der Auslösewertewerte um 5 dB(A)). 

"Bei der Festlegung von Flugrouten werden wir rechtlich sicherstellen, dass die Anwohnerinnen 

und Anwohner in einem transparenten Verfahren frühzeitig informiert und beteiligt werden. Wir 

schaffen verbesserte Transparenz und Beteiligung der Kommunen und Öffentlichkeit bei der 

Festlegung von Flugrouten. Eine Schlüsselrolle kommt dabei den Fluglärmkommissionen zu, 

die wir stärken wollen." 

Die intensive Diskussion über Flugrouten, z. B. in Frankfurt/Main oder beim neuen Berliner 

Flughafen hat die Bedeutung entsprechender Regelungen gezeigt. Die Flugroutenfestlegung 

muss so weit wie möglich in die Planfeststellung integriert werden. Das Abwägungsgewicht des 

Lärmschutzes muss gegenüber wirtschaftlichen Belangen gestärkt werden. Das Umweltbun-

desamt sollte ein stärkeres Gewicht bei der Abstimmung der Routen bekommen. Flugverkehrs-

kontrollfreigaben sollten nur aus Sicherheitsgründen erteilt werden. 

"Lärm- und Schadstoffminderungsziele sollen insbesondere auch durch technische Innovatio-

nen im Luftverkehr erreicht werden. Von den Fluggesellschaften erwarten wir, dass sie die Mo-

dernisierung der Flotten mit emissionsarmen Flugzeugen intensivieren." 

"Die Verschärfung der Lärmzulassungsgrenzwerte für neue Flugzeuge auf internationaler Ebe-

ne (ICAO) befürworten wir." 

"Im Luftverkehrsgesetz verankern wir eine stärkere Differenzierung nach Flugzeugtypen und 

eine deutlichere Spreizung der Tag- und Nachttarife bei lärmabhängigen Flughafenentgelten." 

Geräuschgrenzwerte und ökonomische Anreize wie lärmabhängige Flughafenentgelte sind 

wichtige Instrumente, um die Flottenerneuerung hin zu leiseren Flugzeugen voranzutreiben. Die 

entsprechenden Vereinbarungen im Koalitionsvertrag sind deshalb zu begrüßen. 

"Generelle Betriebsbeschränkungen mit einem Nachtflugverbot lehnen wir ab." 

                                                           
77 siehe auch den Beitrag in diesem Newsletter zum Parlamentarischen Abend von BVF und ADF am 16.12.2013 in Berlin zum Thema 

"Fluglärmschutz" 
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Nächtliche Betriebsbeschränkungen sind bei stadtnahen Flughäfen am besten geeignet, um 

kurzfristige Entlastungen herbeizuführen. Sie sollten Vorrang vor dem baulichen Schallschutz 

haben; eine Nachtruhe von 8 Stunden ist anzustreben78. 

g) Windkraftanlagen 

"Wir werden eine Länderöffnungsklausel in das Baugesetzbuch (BauGB) einfügen, die es er-

möglicht, länderspezifische Regeln über Mindestabstände zur Wohnbebauung festzulegen." 

Aus Gründen des Immissionsschutzes erschließt sich nicht, weshalb es länderspezifischer Re-

gelungen bedarf.  

h) Sportanlagen 

"Die Interessen des Sports sind in immissionsschutzrechtlichen Konfliktlagen angemessen zu 

berücksichtigen. Deshalb werden wir auch eine Änderung der einschlägigen gesetzlichen Best-

immungen prüfen." 

Hier zeigt sich, dass die Koalition eine reduzierte Sicht des Gesamtlärms zu haben scheint. Auf 

der einen Seite wird durchaus erkannt und angestrebt, dass letztlich die Gesamteinwirkungen 

limitiert werden müssen (zumindest für Straßen- und Schienenverkehrslärm), auf der anderen 

Seite wird dieses Prinzip durch Privilegierungen durchlöchert. Eine Aufweichung der Schutzre-

geln der Sportanlagenlärmschutzverordnung sollte unterbleiben, zumal die Online-Umfrage des 

Umweltbundesamts79 von 2011 zeigt, dass auch beim Sportanlagenlärm nicht alle Probleme 

gelöst sind. 

Fazit 

Der Koalitionsvertrag zur 18. Legislaturperiode enthält z. T. konkrete und begrüßenswerte Ab-

sichten für einen verbesserten Verkehrslärmschutz in Deutschland, vor allem für den Schienen-

verkehrslärm und den Fluglärm. Er ist unzureichend für das zentrale Problem des Straßenver-

kehrslärms. Die angestrebte Einführung einer Gesamtlärmbetrachtung für Straße und Schiene 

ist ein erster wichtiger und richtiger Schritt. Sie wird aber nur zielführend sein, wenn alle Stra-

ßen und Schienenwege für die beiden Anwendungsfälle Lärmsanierung und Lärmvorsorge ein-

bezogen werden und das Verkehrslärmschutzrecht entsprechend umfassend neu ausgerichtet 

würde (vorzugsweise im BImSchG). Die Fortführung der Lärmsanierungsprogramme mit mehr 

Mitteln ist zu begrüßen, eine bessere Abstimmung mit der Lärmaktionsplanung im Rahmen der 

EU-Richtlinie zum Umgebungslärm ist anzustreben. Die Verbindlichkeit dieser Programme soll-

te durch einheitliche Grenzwerte für die Gesamtbelastung geschaffen werden. Die Finanzierung 

des Lärmschutzes muss vor allem für Städte und Gemeinden langfristig gesichert werden.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 vgl. die Position des UBA in der lärmfachlichen Bewertung der BER-Flugrouten (2012): " Das UBA empfiehlt grundsätzlich für stadtnahe 

Flughäfen ein Ruhen des regulären Flugbetriebes von 22.00 Uhr bis 6 Uhr". 

 http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4209.pdf, Seite 2. 
79 "Bei Sportanlagen ergaben sich folgende Belästigungsurteile: Rund drei Viertel aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der UBA Online-

Lärmumfrage leben ohne Lärmbelästigung durch Sport-und Freizeitanlagen. Hochgradig bzw. wesentlich belästigt werden durch den 
Sportlärm etwas mehr als 5% respektive knapp 11% der Befragungsteilnehmer. 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3974.pdf 

 

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4209.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3974.pdf


 Newsletter Nr. 14  

38 

 

1.19 ALD-Winterveranstaltung „Nachbarschaftslärm“ 

Evelin Baumer 
 

Über 80 Teilnehmer/innen nahmen an der Winterveran-

staltung „Nachbarschaftslärm“, die am 12. Dezember 

2013 in Berlin stattfand, teil. Die Veranstaltung des Ar-

beitsrings Lärm der DEGA wurde gemeinsam mit dem 

DEGA-Fachausschuss „Lärm: Wirkungen und Schutz“ 

und dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des 

Landes Sachsen-Anhalt durchgeführt.  

In 10 Vorträgen wurden neben einer allgemeinen Prob-

lembeschreibung mit Zahlen und Fakten zum Nachbar-

schaftslärm rechtliche, administrative und technische 

Aspekte des Lärmschutzes diskutiert:  

Michael Jäcker-Cüppers, Vorsitzender des ALD, stellte im Einstiegsvortrag verschiedene As-

pekte, die in Zusammenhang mit der Problematik des Nachbarschaftslärms stehen, vor und 

zeigte aus Sicht des ALD mögliche Instrumente zur Minderung des Nachbarschaftslärms auf.  

Dr. Gert Notbohm, Vorsitzender des Fachausschusses „Lärm: Wirkungen und Schutz“, analy-

sierte Ergebnisse eines Fragebogens zu nachbarschaftlichen Lärmstörungen. Die Studie ist 

zwar nicht für die Bevölkerung repräsentativ, beinhaltet aber eine breite Sammlung von indivi-

duellen Einstellungen zur akustischen Umwelt und zeigt, dass die akustische Situation zuhause 

eine Vielzahl unterschiedlichster Klänge und Geräusche umfasst. 

Die Minderung des Nachbarschaftslärms, der auf Geräte und Maschinen zurückzuführen ist,  

kann durch eine 3-Punkte-Strategie – Regulierung, Forschung und Förderung – erreicht wer-

den. Diese wurde von Christian Fabris vom Umweltbundesamt anhand von Beispielen erläutert. 

Darüber hinaus appellierte er dafür, insbesondere die Entwicklung einer verständlichen Kenn-

zeichnung von Geräuschwerten und die Anwendung lärmarmer Verbraucherprodukte sowie die 

Instrumentalisierung des Marketings („Leiser = Besser“) voranzutreiben, um lärmarme Produkte 

in der Gesellschaft zu etablieren. 

Dr. Rudolf Brüggemann (Bundesumweltministerium) klärte in seinem Vortrag „Der Beitrag des 

BMU zur Minderung des Nachbarschaftslärms“ über die Zuständigkeiten im Bereich des Nach-

barschaftslärms auf. Während der Bund für anlagenbezogenen Lärm zuständig ist, ist es Auf-

gabe der Länder die Bürgerinnen und Bürger vor verhaltensbezogenem Lärm zu schützen. Er 

stellte mehrere Instrumente des BMU im Anlagenbereich vor und ging z. B. auch auf die Wei-

terentwicklung der 32. BImSchV ein. 

Über den „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei Geräten“ der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) berichtete Dr. Christian Beckert 

(Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt). Im zweiten Teil sei-

nes Vortrages demonstrierte er anhand von Beispielen und Bildern die Geräuschbelastung 

beim Einsatz von stationären Geräten im direkten Wohnumfeld. Dabei ging er insbesondere 

auch auf die Vorbelastung ein, die bei der Beurteilung zu berücksichtigen ist. 

Thomas Przybilla vom Ministerium für Umwelt des Landes Nordrhein-Westfalen stellte in sei-

nem Vortrag das Aktionsbündnis „NRW wird leiser“ und weitere Regelungen in Nordrhein-

Westfalen (z. B. Runderlass Freizeitlärm) vor. Das Aktionsbündnis basiert auf freiwilligen Maß-

nahmen und wird direkt an die entsprechenden Zielgruppen angepasst. Dabei werden Bündnis-

partner als Multiplikatoren genutzt. Im Runderlass Freizeitlärm werden Immissionsrichtwerte 
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und Beurteilungszeiträume analog zur 18. BImSchV festgelegt, aber z. B. auch Hinweise gege-

ben, wie zu verfahren ist, wenn die Immissionsrichtwerte nicht eingehalten werden können. 

Als Vertreter der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt erläuterte Axel Strohbusch 

aus behördlicher Sicht den Prozess der Nachbarschaftsdialoge im Umweltbereich und zeigte 

deren Möglichkeiten und Grenzen auf. Die Dialoge, die als Lösung bei bedeutenden nachbar-

schaftlichen Konflikten dienen können und als Ergänzung zum klassischen behördlichen Han-

deln anzusehen sind, können dazu beitragen, dass Widerstände zu Genehmigungen etc. sin-

ken. Der Erfolg eines Nachbarschaftsdialogs ist aber nicht garantiert, so dass in bestimmten 

Fällen auch ein Scheitern möglich ist. 

Wibke Werner, Mitarbeiterin der Geschäftsführung im Berliner Mieterverein e. V., zog in ihrem 

Vortrag „Nachbarschaftslärm aus Sicht des Mieters – eine rechtliche Betrachtung“ aus juristi-

scher Sicht Bilanz und machte deutlich, dass in den aktuellen Gesetzestexten viele Unwägbar-

keiten („normal empfindlicher verständiger Durchschnittsmensch“, „ortsüblich“, „rücksichtsloses 

Verhalten etc.) zu beachten sind, wenn es um die Frage einer unzulässigen nachbarschaftli-

chen Lärmbelästigung geht. 

Christian Eulitz (Möhler + Partner Ingenieure AG) stellte verschiedene Fallbeispiele zum Nach-

bar-schaftslärm bei gerichtlichen Auseinandersetzungen vor. In den unterschiedlichsten Kon-

fliktgruppen – von Haustechnik bis hin zu Freizeitsport – zeigte sich, dass die Geräuschimmis-

sionen oft mit einfachen technischen Maßnahmen zu beheben waren und somit die Kosten des 

Rechtsstreits mit Schallgutachten häufig höher waren als für die Schallschutzmaßnahme selbst. 

Last but not least erläuterte Johannes Scheller (BeSB GmbH) in seinem Vortrag den baulichen 

Schallschutz in den drei Kategorien Schallschutz nach außen, Schallschutz zu fremden Berei-

chen und Schallschutz im eigenen Bereich.  

 

Abbildung 11: Aufmerksame Zuhörer auf der ALD-Winterveranstaltung in Berlin (Foto: E. Baumer) 
 

In den Diskussionen wurde immer wieder deutlich, dass das Konfliktfeld sehr schwer zu fassen 

ist, und es oft Einzelentscheidungen bedarf, um am Ende zu einer Lösung zu kommen, die allen 

Parteien gerecht wird. 

Unter den Teilnehmern der Veranstaltung herrschte aber weitgehender Konsens über die Maß-

nahmen und Instrumente, die zur Minderung des Nachbarschaftslärms verbessert werden soll-

ten: 

 Nachbarschaftslärm wird oft durch den Gebrauch von Geräten und Maschinen (wie Garten-

geräte oder Luftwärmepumpen) verursacht. Die auf der Veranstaltung präsentierten Emissi-

onsdaten zeigen ein hohes Lärmminderungspotenzial. Dieses sollte durch umfassende und 

anspruchsvolle Geräuschgrenzwerte realisiert werden. Viele Konflikte - und die daraus re-

sultierenden kostspieligen gerichtlichen Auseinandersetzungen - ließen sich vermeiden, 

wenn die akustisch Fachkundigen bei der Auswahl und der Aufstellung von stationären Ge-
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räten frühzeitig eingebunden werden. Die Information über lärmarme Geräte und Maschinen 

muss zudem verständlicher werden. 

 Mangelhafter baulicher Schallschutz trägt nicht unerheblich zu Lärmstörungen zwischen 

Nachbarn bei. Die bauaufsichtlich verpflichtenden Mindestanforderungen in der DIN 4109 

von 1989 entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und sollten aus Gründen der Vor-

sorge umgehend verschärft werden. 

 "Miteinander reden!": Zur Vermeidung von verhaltensbedingten Störungen durch Geräusche 

der Nachbarn ist vorrangig die Kommunikation zwischen den Nachbarn zu verbessern. Ge-

genseitige Rücksichtnahme ist auch ein Bildungsauftrag. Das Thema "Lärm" sollte deshalb 

in den schulischen Lehrplänen mehr Gewicht bekommen. 

 Nachbarschaftslärm wird umso störender empfunden, je mehr weitere Lärmquellen einwir-

ken. Deshalb muss die Minderung des Nachbarschaftslärms in ein Konzept zur Reduktion 

der Gesamtlärmbelastung eingebettet werden. Es müssen harmonisierte quellenübergrei-

fende Schutzkonzepte - z. B. für die Nachtruhe - entwickelt und das Lärmschutzniveau beim 

Nachbarschaftsrecht präzisiert werden.  

 Die Instrumentarien der Bundesländer sollten vereinheitlicht werden, da es den Betroffenen 

nur schwer zu erklären ist, warum andere Bemessungsgrundlagen zum Tragen kommen. 

 

 Strittig war allerdings, wie sich die wünschenswerte lebendige, gesellige Stadt, die z. B. Au-

ßengastronomie und traditionelle Feste zulässt, vor allem mit dem Schutz der Nachtruhe 

vereinbaren lässt. Die Teilnehmenden waren sich aber einig, dass eine vernünftige Stadt-

planung dazu beitragen kann, dass neben der städtischen Geselligkeit auch ein ausrei-

chendes Schutzniveau erreicht wird, ohne dabei zu viel gesetzlich unterbinden zu müssen. 

Der ALD möchte sich an dieser Stelle bei allen Referent/innen und Teilnehmer/innen herzlich 

für die interessanten Vorträge und die spannenden Diskussionen bedanken! 

Alle Präsentationen der ALD-Winterveranstaltung sind auf der Website des ALD unter 

http://www.ald-laerm.de/downloads/veranstaltungen-des-ald als pdf abrufbar. 

1.20 Fluglärmschutz nachhaltig verbessern! –                                                                          

Parlamentarischer Abend der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärm-

kommission (ADF) und der Bundesvereinigung gegen Fluglärm (BVF)        

am 16. Dezember 2013 in Berlin 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

ADF und BVF hatten zu diesem Parlamentarischen Abend geladen, viele Bundestagsabgeord-

nete und andere Experten waren gekommen. 

Der Abend hatte zwei zentrale Themen: 

 Zum einen wurden die "Forderungen der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommis-

sionen an die neue Bundesregierung auf der Grundlage der Regierungsprogramme und Po-

sitionspapiere von CDU/CSU und SPD"80 der ADF von Thomas Jühe, dem Vorsitzenden der 

ADF, und von Helmut Breidenbach, Präsident BVF, vorgestellt, die die ADF am 8.11.2013 

beschlossen hatte.  

 Zum anderen stellte Prof. Wörner vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und vom 

Forum Flughafen und Region in seinem Vortrag "Entkopplung von Wachstum und Belästi-

gung – Frankfurter Lärmindex und Lärmobergrenze" ein Konzept zur Bestimmung einer 

Lärmobergrenze für den Flughafen in Frankfurt/Main vor. 
                                                           
80 http://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/stellungnahmen/pdf-2013/forderungen_an_die_neue_bundesregierung__8.11.2013.pdf 

http://www.ald-laerm.de/downloads/veranstaltungen-des-ald
http://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/stellungnahmen/pdf-2013/forderungen_an_die_neue_bundesregierung__8.11.2013.pdf
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Die Forderungen der ADF sind in einem ausführlichen Papier zusammengestellt worden. Sie 

beziehen sich auf die Regierungsprogramme und Positionspapiere von CDU/CSU und SPD in 

Vorbereitung der Großen Koalition. 

Die 15 zentralen Forderungen lauten: 

 "Frühzeitige Einbindung der Bevölkerung" bei der Planung großer Infrastrukturprojekte 

 "Festlegungen von Flugrouten müssen enger als bisher mit den Annahmen in Planfeststel-

lungsverfahren verknüpft werden." 

 Verbesserung der "sächlichen und personellen Ausstattung der Fluglärmkommissionen" 

 "Vorrang des aktiven Lärmschutzes, d. h. der Verringerung des Lärms an der Quelle, vor 

passiven Schallschutzmaßnahmen ist gesetzlich zu verankern." 

 Besserer Schutz der Nachtruhe ("perspektivisches" Ausschließen nächtlicher Flugbewe-

gungen) 

 Schaffung einer Umweltabteilung bei der Deutschen Flugsicherung DFS zur lärmbezogenen 

Optimierung von Flugrouten 

 Restriktivere Handhabung von Flugverkehrskontrollfreigaben (lediglich im Falle von Sicher-

heitserwägungen) 

 Optimierung der lärmabhängigen Start- und Landeentgelte 

 Verbesserung des Fluglärmschutzgesetzes 

 Hinreichende Mittel für die Forschung und Entwicklung lärmarmer Flugverfahren und -geräte 

 Schaffung der "Stelle eines neutralen nur dem Deutschen Bundestag berichtspflichtigen 

Bundes-Fluglärmschutzbeauftragten". 

 Effektivere Siedlungsbeschränkungen in der Nähe von Flughäfen 

 Umweltpolitisch orientierte Modifikation der Luftverkehrssteuer 

 Erarbeitung eines strategischen Luftverkehrskonzeptes durch Bund und Länder 

 Koordiniertes europäisches Vorgehen beim Fluglärmschutz 

Im zweiten Teil der Veranstaltung stellte Prof. Wörner sein Konzept für die Einführung einer 

Lärmobergrenze am Frankfurter Flughafen vor.  

Die Mediation zum Ausbau des Frankfurter Flughafens von 1998 bis 2000 mündete bekanntlich 

in einem Kompromiss, der den Ausbau mit einem Nachtflugverbot verknüpfte. Zusätzlich sollte 

ein "Anti-Lärm-Paket" umgesetzt und der Beteiligungsprozess durch das "Regionale Dialogfo-

rum" (RDF) verbessert werden.  

Das Anti-Lärm-Paket enthielt als Teilforderung die Einführung einer Lärmobergrenze. Der Hes-

sische Landtag befürwortete 2007 als Obergrenze den für 2020 prognostizierten Fluglärm. Bis-

lang ist durch den Planfeststellungsbeschluss die Zahl der Flugbewegungen in 2020 auf 

701.000 pro Jahr festgelegt worden. 

Der methodische Vorschlag für die Lärmobergrenze sieht eine Begrenzung des Frankfurter 

Fluglärmindex FTI für den Tag vor. Dazu wird die Geräuschbelastung als Tagesmittelungspegel 

der Bevölkerung durch den Flugverkehr ermittelt, die jeweilige Anzahl der Betroffenen in den 

einzelnen Pegelklassen mit einer Dosis-Wirkungsbeziehung gewichtet und die so gewichteten 

Teilergebnisse aufsummiert. Als Dosis- Wirkungsbeziehung wird der prozentuale Anteil der 

hoch Belästigten („highly annoyed") als Funktion des Tagesmittelungspegels verwendet (siehe 

Abbildung 12)  
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Abbildung 12: Dosis-Wirkungsbeziehung zur Ermittlung des Fluglärmindexes für den Tag FTI in Frankfurt/Main: Prozentsatz hoch 
Belästigter als Funktion des Tagesmittelungspegels81. 

 

Die Lärmobergrenze besteht dann in der Deckelung des FTI in Abhängigkeit von den Flugbe-

wegungen des Jahres 2020. Absehbarer technischer Fortschritt beim aktiven Lärmschutz (leise-

re Flugzeuge, optimierte Flugverfahren etc.) lässt sich in gesenkte Grenzwerte für den FTI um-

setzen. 

Gemessen an den Protesten der Bevölkerung rund um den Flughafen Frankfurt/Main scheint 

allerdings eine Lärmobergrenze nur dann Akzeptanz finden zu können; wenn die aktuellen FTI-

Werte bereits jetzt deutlich gesenkt werden.  

Das Konzept muss82 ferner ergänzt werden durch Ziel- bzw. Grenzwerte für die Geräu-

schimmissionen, damit nicht hohe und möglicherweise gesundheitsbeeinträchtigende Belastun-

gen mit niedrigeren Belastungen verrechnet werden können. 

 

1.21 Tempo 30 bei Nacht – Modellvorhaben der Stadt Frankfurt/Main 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Im Lärmaktionsplan für den Straßenverkehr in Frankfurt/Main aus dem Jahr 2010 war als Maß-

nahme u. A. die Einführung von Tempo 30 nachts auf Hauptverkehrsstraßen angedacht wor-

den. Wegen der kontroversen Diskussion über dieses Instrument hatte die Stadt Frankfurt ent-

schieden, zunächst ein Modellvorhaben83 an fünf Streckenzügen mit unterschiedlichen verkehr-

lichen und städtebaulichen Rahmenbedingungen durchzuführen:  

 Nibelungenallee/Rothschildallee; 

 Höhenstraße; 

 südliche Eschersheimer Landstraße (Bremer Straße bis Anlagenring); 

 Untermainkai/Mainkai/Schöne Aussicht; 

 Lange Straße. 

                                                           
81 Quelle: Barth "Vorstellung der Eckpunkte zum Lärmindex und Ausblick". Sitzung der Frankfurter Fluglärmkommission am 17.3.2010. 

http://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/2009-2010/sitzung-208/top3-Praes-fr-barth-der-frankfurter-fluglaermindex.pdf 
82 nach Auffassung des Verfassers  
83 siehe http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2840&_ffmpar[_id_inhalt]=9490283 

http://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/2009-2010/sitzung-208/top3-Praes-fr-barth-der-frankfurter-fluglaermindex.pdf
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2840&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=9490283
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Der Modellversuch sollte im Jahr 2012 durchgeführt werden. Bekanntlich hat der Hessische 

Verkehrsminister im August 2012 für das Modellvorhaben nur die Höhenstraße akzeptiert84. Al-

lein dort liege die von der Straßenverkehrsordnung geforderte „erhebliche Gefahrenlage“ (§45 

(9)) vor85. Das Modellvorhaben konnte deshalb nicht im geplanten Umfang durchgeführt wer-

den. 

Mit dem Bericht des Magistrats der Stadt Frankfurt vom 20.12.2013 liegen jetzt die Ergebnisse86 

des Modellvorhabens vor. Der Modellversuch auf der Höhenstraße umfasste vier verschiedene 

Phasen: 

 Phase 1: Ausgangslage; 50 ohne verstärkte Kontrollen87 

 Phase 2: Tempo 50 mit verstärkten Kontrollen 

 Phase 3: Tempo 30 ohne verstärkte Kontrollen 

 Phase 4: Tempo 30 mit verstärkten Kontrollen 

Zu jeder Phase wurden durchgeführt: 

 Schall-Immissionsmessungen 

 Geschwindigkeitsmessungen 

 Anwohnerbefragung 

 Verkehrszählungen 

 Allgemeine Befragung bei den Verkehrsteilnehmern zur Maßnahmenakzeptanz 

 Auswirkungen im ÖPNV 

Ein paar besonders interessante Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt. 

Schall-Immissionsmessungen 

Die nächtlichen Immissionen sind in Abbildung 13 dargestellt. 

Der nächtliche Mittelungspegel wird durch Tempo 30 um etwa 2 dB(A) reduziert88, die in Frank-

furt praktizierten Geschwindigkeitskontrollen haben einen relativ geringen Zusatzeffekt. Interes-

sant sind die Ergebnisse für die verschiedenen Zeitphasen: In der Morgenstunde von 5:00 bis 

6:00 Uhr ist die Ausgangsbelastung deutlich erhöht und durch Tempo 30 wird sie um etwa 

4 dB(A) gemindert. Hier haben auch Geschwindigkeitskontrollen bei Tempo 50 den größten Ef-

fekt. Erklärt werden kann dies durch die deutlich höheren Geschwindigkeiten, mit denen in der 

Morgenstunde bei Tempo 50 gefahren wird. 

 

                                                           
84 Eine kurze Skizze der Entwicklung in Frankfurt findet sich in der Präsentation des ALD auf der UBA-Fachtagung "Tempo 30" in Berlin am 

13.11.2012: http://www.ald-laerm.de/downloads/veranstaltungen-des-ald/jaecker-cueppers-veroeffentlichung.pdf 
85 Die nächtlichen Immissionspegel auf der Höhenstraße betrugen nach der Lärmkartierung bis zu 72 dB(A). 
86 siehe http://www.stvv.frankfurt.de/parlisobj/B_589_2013_AN.pdf 
87 Kontrollen wurden durch die Polizei durchgeführt, dazu gab esentsprechende Hinweis an die Autofahrer. Der Umfang und die Art der 

Kontrollen werden im Bericht nicht näher beschrieben. 
88 Damit wird das heute theoretisch verfügbare maximale Minderungspotenzial (gleichmäßige Konstantfahrt mit eingehaltener Geschwindig-

keit) von 5 dB(A) beim Mittelungspegel und 7 dB(A) beim Spitzenpegel nicht erreicht, siehe Spessert, B. et al (2010): "Vergleichende 

messtechnische Untersuchungen zum Einfluss einer nächtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h auf 30 km/h auf die Lärmim-

missionen durch den Straßenverkehr". http://www.jena.de/fm/41/Bericht_Tempo_30_W03_101111.pdf 

http://www.ald-laerm.de/downloads/veranstaltungen-des-ald/jaecker-cueppers-veroeffentlichung.pdf
http://www.stvv.frankfurt.de/parlisobj/B_589_2013_AN.pdf
http://www.jena.de/fm/41/Bericht_Tempo_30_W03_101111.pdf
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Abbildung 13: Energieäquivalente Dauerschallpegel in der Höhenstraße in den vier Phasen für verschiedene Nachtzeitintervalle 
(Jahr 2012).  

Befragungsergebnisse 

„Insgesamt wird die Wirksamkeit der Maßnahme [Tempo 30] in der Befragung positiv bewertet. 

Tempo 30 bei Nacht soll aus Sicht der Antwortenden beibehalten werden."89 

Abbildung 14 zeigt ein interessantes Detail der Befragungen. Es sind vor allem die Fahrzeuge 

mit den höheren Geräuschemissionen (Lkw, Motorräder) und die zu schnell gefahrenen Kfz, die 

als besonders laut empfunden werden. Bei den schnell fahrenden Kfz werden die Geschwindig-

keitskontrollen als besonders wirksam empfunden. 

  

Abbildung 14: Befragung – Benennung der Lärmquellen mit dem in der Höhenstraße  

                                                           
89 Von 65 Teilnehmern an der Befragung plädierten 52 für die Beibehaltung der Regelung. 



 Newsletter Nr. 14  

45 

 

Ergebnisse der allgemeinen Befragung der Verkehrsteilnehmer 

„An der offenen Internetbefragung der Verkehrsteilnehmer haben 269 Personen teilgenommen. 

Es zeigt, dass sich fast alle teilnehmenden Autofahrer durch Tempo 30 beeinträchtigt fühlen. 

Allerdings akzeptiert zumindest etwa ein Drittel die Maßnahme, wenn sie wirksam ist" (siehe 

Abbildung 15) 
 

 

Abbildung 15: Haltung der Verkehrsteilnehmer in Frankfurt zu Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen 

 

Auch wenn diese Befragung nicht repräsentativ ist, weist sie doch – wie auch ähnliche Befra-

gungen in anderen Städten (z. B. Wiesbaden90) – darauf hin, dass noch viel öffentliche Diskus-

sion erforderlich ist, um die Akzeptanz von Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen zu verbessern. 

Die Erfahrungen von Berlin mit Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen zeigen hingegen, dass die 

Akzeptanz – gemessen an den gefahrenen Geschwindigkeiten – mit der Dauer seit der Anord-

nung zunimmt.91  

Die Stadt Frankfurt/Main hält jedenfalls nach den bisherigen Erfahrungen daran fest, den Mo-

dellversuch im ursprünglich geplanten Umfang durchzuführen92. 

1.22 "Lärm macht krank" – Wissenschaftsdebatte der TELI e.V. zum Thema Lärm 
am 14. Februar 2014 in Wiesbaden 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Die "TELI e. V. – Journalistenvereinigung für technisch-

wissenschaftliche Publizistik"93 or-ganisierte am 14. Feb-

ruar 2014 in Wiesbaden eine Wissenschaftsdebatte zum 

Thema Lärm. 

Das Programm ist auf den Internetseiten der TELI unter 

http://www.teli.de/index.html einzusehen. 

 

Abbildung 16: Transparent zur Veranstaltung am Rathaus in Wiesbaden (Foto. 
M. Jäcker) 

                                                           
90 siehe http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/verkehr/verkehrsinfos/tempo30.php: 2.800 Wiesbadenerinnen und Wiesbadener hat-

ten sich im Jahr 2012 an der Online-Umfrage zu "Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit im Stadtgebiet" beteilig, 65 Prozent der Teilnehmer 

an der Umfrage waren gegen die Einführung. 
91 LK Argus (2013): Evaluierung von Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen in Berlin. 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik/tempo/download/ergebnisse_evaluierung_tempo30.pdf 
92 siehe auch Höchster Kreisblatt, 20.02.2014: Neue Runde im Tempo-30-Versuch auf Hauptverkehrsstraßen. 

http://www.kreisblatt.de/lokales/main-taunus/Neue-Runde-im-Tempo-30-Versuch-auf-Hauptverkehrsstrassen;art676,762380 
93 Zweck der TELI e. V. ist es, "zur Entwicklung und Verbreitung der unabhängigen technisch-wissenschaftlichen Publizistik in der Öffentlich-

keit beizutragen und damit zur Förderung von Wissenschaft, Forschung und Bildung." 

Die TELI wurde 1929 als „Technisch-Literarische Gesellschaft e.V.“ – Pressestellen nannte man damals "Literarische Abteilungen" –  von 

Journalisten gegründet und ist die weltweit älteste Organisation von Technik- und Wissenschaftsjournalisten (siehe 

http://www.teli.de/geschichte/geschichte.html) 

 

http://www.teli.de/index.html
http://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/verkehr/verkehrsinfos/tempo30.php
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik/tempo/download/ergebnisse_evaluierung_tempo30.pdf
http://www.kreisblatt.de/lokales/main-taunus/Neue-Runde-im-Tempo-30-Versuch-auf-Hauptverkehrsstrassen;art676,762380
http://www.teli.de/geschichte/geschichte.html
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Tagungsleitung:  

Peter H. Niederelz, Vorsitzender der TELI Rhein-Main 

Hajo Neubert, TELI-Vorstandsmitglied 

4 Fachvorträge  

 Dipl. Psych. Dirk Schreckenberg, Zentrum für Angewandte Psychologie, Umwelt- und Sozi-

alforschung (ZEUS GmbH), ZEUS Schreckenberg Consulting & Research: 

Lärmwirkungsforschung  

 Dr. habil. René Weinandy, Umweltbundesamt: 

Möglichkeiten zur Vermeidung von Bahnlärm 

 Michael Jäcker-Cüppers, Vorsitzender des Arbeitsrings Lärm der Deutschen Gesellschaft 

für Akustik (ALD): 

Möglichkeiten zur Verminderung von Straßenlärm (siehe http://www.ald-

laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/2014-02-14_TELI_Praesentation_StrVL.pdf)  

 Dr. Ullrich Isermann, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR): 

Möglichkeiten zur Verminderung von Fluglärm 

An der Veranstaltung nahmen knapp 50 Personen teil. Ein Kurzbericht sowie Links zu den Vor-

trägen sind unter http://www.wissenschaftsdebatte.de/?p=4613 zu finden. 

Lärm-Memorandum 

„Die Teilnehmer der „TELI-Wissenschaftsdebatte live“ zum Thema „Lärm macht krank“ am 14. 

Februar 2014 im Rathaus der Landeshauptstadt Wiesbaden stimmten dem folgenden Memo-

randum der TELI überwiegend zu. Eine Redaktionsgruppe aus Teilnehmern der Veranstaltung 

half bei der Ausformulierung des Textes, der dann im Plenum vorgestellt und noch einmal be-

sprochen wurde. 

Das TELI-Memorandum soll vor allem die Politik daran erinnern, dass Lärm ein gesundheitli-

ches Problem ist, das noch nicht mit dem nötigen Nachdruck bekämpft wird, obwohl der Ge-

sundheitsschutz der Bürger zu den klassischen Aufgaben des Staates gehört.“ 

Kernpunkte: 

 Lärm ist gesundheitsgefährdend und muss konsequenter und unter Nutzung aller zur Verfü-

gung stehenden Möglichkeiten verhindert und vermindert werden. Der Schutz der Gesund-

heit muss ein höheres Gewicht bekommen. 

 Insbesondere muss ein wissenschaftliches Grundlagenprogramm zur Erforschung von 

Lärmwirkungen eingerichtet werden, das interdisziplinär und ohne finanzielle Beteiligung 

von Interessengruppen durchgeführt wird. 

 Politik, Verwaltungen und Wirtschaft müssen die Risiken durch Lärm endlich anerkennen. 

Es bedarf dringend der Entwicklung von Immissionsgrenzwerten für konkrete Maßnahmen 

nicht nur zur Lärmvorsorge, sondern auch zur Lärmsanierung. 

 Für die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen müssen mehr finanzielle Mittel bereitge-

stellt werden, vor allem für die Kommunen. 

 Bei diesen Schutzzielen muss grundsätzlich der Gesamtlärm betrachtet werden, vorrangig 

die Zusammenwirkung von Lärm aus verschiedenen Verkehrsquellen. 

Weitere Informationen: siehe http://www.wissenschaftsdebatte.de/?p=4661 

http://www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/2014-02-14_TELI_Praesentation_StrVL.pdf
http://www.ald-laerm.de/downloads/downloads-ubersicht/2014-02-14_TELI_Praesentation_StrVL.pdf
http://www.wissenschaftsdebatte.de/?p=4613
http://www.wissenschaftsdebatte.de/?p=4661
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1.23 Zulässigkeit von lärmbezogenen Betriebsbeschränkungen im Schienenver-
kehr 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Das Umweltministerium in Rheinland-Pfalz hat mit einem Gutachten prüfen lassen, inwieweit 

Betriebsbeschränkungen zur Reduzierung der Beeinträchtigungen durch Schienenverkehrslärm 

im Mittelrheintal zulässig sind. Die Ergebnisse des Gutachtens wurden am 06.03.2014 der Öf-

fentlichkeit vorgestellt94. Die Kernaussage des Gutachtens von Prof. Kramer von der Universität 

Passau95 ist, dass „nächtliche Geschwindigkeits- oder Durchfahrtsbeschränkungen für laute Gü-

terzüge im Mittelrheintal … grundsätzlich sowohl mit dem europäischen als auch mit dem deut-

schen Recht vereinbar" sind. 

1.24 Siebte Mitgliederversammlung des Arbeitsrings Lärm der DEGA 

Evelin Baumer 
 

Am Dienstag, dem 11. März 2014 fand die siebte Mitgliederversammlung des Arbeitsrings Lärm 

der DEGA auf der DAGA in Oldenburg statt.  

Die ALD-Leitung berichtete über die Aktivitäten und Projekte seit der letzten Mitgliederver-

sammlung im Mai 2013 in Berlin. Die Aktionsleiterin des „Tag gegen Lärm“, Frau Prof. Dr. Brigit-

te Schulte-Fortkamp, stellte die geplanten Aktivitäten zum Tag gegen Lärm 2014 vor, der am 

30.04.2014 unter dem Motto "Die Ruhe weg." stand. Die geplanten Aktivitäten des ALD im Jahr 

2014 wurden vorgestellt bzw. mit den Anwesenden diskutiert (siehe u. a. ALD-Veranstaltung 

„Lärmaktionsplan 2. Stufe“ und ALD-Veranstaltung zum Thema Gesamtlärm). 

Das Protokoll wird in Kürze im Mitgliederbereich des ALD zur Verfügung stehen. 

1.25  „Da war die Ruhe weg.“                                                                                                
Rückblick auf den 17. Tag gegen Lärm 

Brigitte Schulte-Fortkamp und Evelin Baumer 
 

Am 30. April 2014 fand der 17. Tag gegen Lärm – 

International Noise Awareness Day unter dem Motto „Die 

Ruhe weg.“ statt. Mit 120 auf der Website eingetragenen und 

vielen weiteren zusätzlichen Aktionen, die bundesweit 

durchgeführt wurden, war auch  in diesem Jahr die Resonanz 

groß und insbesondere die vielen teilnehmenden Bürgerinnen 

und Bürger, Verbände, Schulen und Hörgeräteakustiker 

haben das Motto in die Tat umgesetzt, um auf die 

Lärmproblematik in Deutschland aufmerksam zu machen. 

Der Arbeitsring Lärm der Deutschen Gesellschaft für Akustik (ALD) hat an mehreren Aktionen 

mitgewirkt oder hat diese direkt organisiert. Dabei handelte es sich um die folgenden Aktionen: 

 

                                                           
94 http://www.mulewf.rlp.de/einzelansicht/archive/2014/march/article/griese-kern-durchfahrtsbeschraenkungen-fuer-laute-gueterzuege-im-

mittelrheintal-sind-moeglich/ 
95 Prof. Dr. Urs Kramer, Universität Passau (Dezember 2013): Die Zulässigkeit von Geschwindigkeits- und Durchfahrtbeschränkungen für 

laute Güterzüge im Mittleren Rheintal aus der Warte des deutschen und europäischen Rechts. 

http://mulewf.rlp.de/uploads/media/Gutachten_Laerm_Mittelrheintal_Endfassung.pdf 

http://www.mulewf.rlp.de/einzelansicht/archive/2014/march/article/griese-kern-durchfahrtsbeschraenkungen-fuer-laute-gueterzuege-im-mittelrheintal-sind-moeglich/
http://www.mulewf.rlp.de/einzelansicht/archive/2014/march/article/griese-kern-durchfahrtsbeschraenkungen-fuer-laute-gueterzuege-im-mittelrheintal-sind-moeglich/
http://mulewf.rlp.de/uploads/media/Gutachten_Laerm_Mittelrheintal_Endfassung.pdf
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 Pressekonferenz am 29.04.2014: 

Am Tag vor dem „Tag gegen Lärm“ fand die bundesweite Pressekonferenz in Berlin statt. 

Vertreten waren die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau), die Deutsche Ge-

sellschaft für Akustik (DEGA) bzw. der Arbeitsring Lärm der DEGA (ALD), das Deutsche 

Institut für Normung (DIN), das Umweltbundesamt (UBA) und der Verkehrsclub Deutschland 

(VCD). Die Moderation wurde von der Aktionsleiterin des „Tag gegen Lärm“, Prof. Dr. Brigit-

te Schulte-Fortkamp, übernommen. Themen waren  „Ruhe als wertvolles Gut“, „Gesamt-

lärm“ und „Mehr Lebensqualität durch weniger Verkehrslärm“. 

 ALD-Veranstaltung „Lärmschutz konkret: Bahnlärm im Düsseldorfer Osten“ 

Am 29.04.2014 hat der ALD gemeinsam mit der Bundesvereinigung gegen Schienenlärm 

eine Vortrags- und Dialogveranstaltung zum Schienenverkehrslärm in Düsseldorf durchge-

führt (siehe Abschnitt 1.26) 

 Aktion „Kinder machen einen Hörführerschein“ (Aktionsleitung DIN) 

Erneut fand im Deutschen Institut für Normung (DIN) die Aktion „Kinder machen einen Hör-

führerschein“ statt. Ca. 150 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren aus Berliner Schulen 

kamen am Tag gegen Lärm an mehreren Stationen mit verschiedenen Lärmfaktoren spiele-

risch in Berührung und lernten dabei, wie man sich selbst und andere schützen kann. Die 

beteiligten Schulen haben an diesem Tag den Lärmkoffer „Lärmdetektive – Dem Schall auf 

der Spur“ erhalten und werden sich in den kommenden Monaten somit auch im Unterricht 

mit dem Thema „Akustik“ auseinandersetzen. 

 Lärmspaziergang in Bremen: 

Am 30.04.2014 fand ein  Lärmspaziergang, der gemeinsam mit dem VCD, Landesverband 

Bremen und dem Bremer Autonomen Architektur Atelier durchgeführt wurde, in Bremen 

statt (siehe Abschnitt 1.27).  

 Lärmspaziergang in Berlin-Wedding: 

Zusammen mit dem Projekt SCHÖNER SPRENGELKIEZ und dem VCD Nordost hat der 

ALD am 09.05.2014 in Berlin-Wedding einen Lärmspaziergang durchgeführt (siehe Ab-

schnitt xxx).  

 ALD-Veranstaltung „Was kostet Lärm?“ 

Zusammen mit dem Münchener Forum e. V. und dem Gesundheitsladen München e. V. hat 

der ALD die Fachveranstaltung „Was kostet Lärm?“ am 20.05.2014 in München durchge-

führt, die neben dem zentralen Thema der Kosten des Lärms auch die aktuelle Lärmminde-

rungspolitik in München zum Gegenstand hatte (siehe Abschnitt 1.29). 

Bundesweit wurden mehr als 2.000 Plakate und ca. 13.000 Flyer sowie insgesamt über 5.000 

Magnetbuttons versandt und während der Aktionen rund um den Tag gegen Lärm verteilt. 

Auch in diesem Jahr wurde der Tag gegen Lärm von der Presse zum Anlass genommen, um 

über das Thema Lärm in allgemeiner Form oder speziell über lokale Lärmprobleme zu 

berichten. Die Überschriften der am häufigsten zu lesenden Artikel lauteten in diesem Jahr: 

 „Klappern und Plappern –Bürolärm als Stressfaktor unterschätzt“ (dpa),  

genannte Organisationen: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

 „Stressfaktor Lärm – Stille ist ein Luxusgut“ (dpa) 

genannte Organisationen: ALD, Helmholtz Zentrum München, Umweltbundesamt 

 „Krach vermeiden und entspannen – Das hilft gegen Lärmstress“ (dpa/tmn)  

genannte Organisationen: ALD, Umweltbundesamt 

 „Breites Bündnis ruft zu Demo gegen Bahnlärm auf“ (dpa) 

genannte Personen: Verkehrsminister Hessen, Infrastrukturminister Rheinland-Pfalz 
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Artikel zu eher regionalen Themen lauteten z. B.: 

1. „Lärmschutzbeauftragte berichtet über Kampf gegen Beschallung“ (dpa/lsw) 

Gisela Splett (Grüne, Verkehrsstaatssekretärin Baden-Württemberg) 

2. „Bouffier: Hessen will Flug- und Bahnlärm reduzieren“ 

3. „Bürgerinitiative gegen Autobahnlärm in Artern gegründet“ (Thüringen) 

In Rundfunk und Fernsehen konnten Beiträge zum Tag gegen Lärm in ARD, ZDF, BR, MDR, 

RBB, SWR, Deutschlandradio sowie im ARDtext (1 Seite), ZDFtext (7 Seiten) und RBBtext (1 

Seite) nachgewiesen werden. Beispiele der Beiträge waren: 

 „Wissenswertes – Tipps für mehr Ruhe“, Info Radio vom RBB,  

Interview mit Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp (TU Berlin) 

 „Tag gegen Lärm am 30. April – An Lärm kann man sich nicht gewöhnen“, rbb-online.de, 

panorama 

Interview mit Michael Jäcker-Cüppers (ALD / DEGA) 

 „Internationaler Tag gegen Lärm – An Lärm kann man sich nicht gewöhnen“, SWR4                                              

Interview mit Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp (TU Berlin) 

 Info Radio  Berlin Brandenburg  – Der Tag gegen Lärm                                                                                           

Interview mit Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp (TU Berlin) 

  „Tag gegen Lärm – Lärm macht krank“, rbb Fernsehen, rbb Praxis 

 „Auf das Gehör achten – Schäden sind irreparabel“, rbb Fernsehen, rbbPraxis 

 „Tag gegen Lärm – Gegen zunehmende Verlärmung“, BR 

 NDR Info Redezeit 21.05h bis 22.00h "Ist Stille Luxus? Wenn Lärm krank macht ",                                                 

Gäste im Studio: Prof. Dr. med. Andreas Seidler, Direktor des Instituts und Poliklinik für 

Arbeits- und Sozialmedizin der TU Dresden sowie Dr. René Weinandy, Leiter des 

Fachbereichs "Lärmminderung im Verkehr" im Umweltbundesamt und Prof. Dr. Brigitte 

Schulte-Fortkamp TU Berlin 

Im Internet sind zum „Tag gegen Lärm“ nach wie vor Seiten von kaum zu zählenden 

Organisationen zu finden, allerdings mit je nach Suchmaske unterschiedlichen Trends der 

Trefferhäufigkeit. Bei Google wird auf die Eingabe „Tag gegen Lärm“ mit „ungefähr 156.000“ 

Treffern geantwortet (+31.000 gegenüber Vorjahr), mit ungefähr 36.800 (+12.800) für „Tag des 

Lärms“ und mit 151.000 Treffern (-106.000) für „Tag gegen den Lärm“. Die Suche nach Seiten, 

die „International Noise Awareness Day“ enthalten, aber nicht „Tag gegen Lärm“, liefert ca. 

40.400 (+16.100) Treffer. Die Suchmaske „Tag gegen Lärm“+“30.04.2014“ liefert ca. 19.300 

Treffer. 

Die Anzahl der Besucher direkt auf der Website des „Tag gegen Lärm“ lag kurz vor dem 

30.04.2014 zwischen 500 und 1.500 Aufrufen pro Tag. Am Tag gegen Lärm selbst wurden 

3.360 Besucher/innen gezählt.  

Insgesamt ein wirklich tolles Resultat zu dem alle Akteurinnen und Akteure maßgeblich 

beigetragen haben. Herzlichen Dank dafür!  Ein gesondertes Dankeschön geht an den 

Gesundheitsladen München, und besonders an Frau Preuß-Bayer, die den Tag gegen Lärm in 

München seit 17 Jahren erfolgreich in München organisiert. 

Im nächsten Jahr wird der Tag gegen Lärm volljährig. 18 Jahre Tag gegen Lärm – ein Anlass 

für Bilanz, Reflexion  und neue Visionen. Machen Sie mit! 

Das Datum des 18. Tag gegen Lärm steht schon fest: 29.04.2015! 
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1.26 ALD-Veranstaltung „Lärmschutz konkret: Bahnlärm im Düsseldorfer Osten“ 

Evelin Baumer und Rotger Kindermann 
 

Am 29.04.2014 hat der ALD gemeinsam mit der Bundesvereini-

gung gegen Schienenlärm eine Vortrags- und Dialogveranstaltung 

zum Schienenverkehrslärm in Düsseldorf durchgeführt.  

Die Tagung richtete sich an die betroffenen Bürger/innen vor Ort 

sowie die lokalen Vertreter/innen aus der Verwaltung und der Poli-

tik. 

Das Programm umfasste fünf Vorträge, in denen neben einer all-

gemeinen Bewertung der aktuellen Politik zum Schutz gegen 

Schienenverkehrslärm auch Grundlagen des Lärmschutzes an 

Schienenwegen diskutiert wurden. Außerdem wurden die Forde-

rungen zur Minderung des Bahnlärms der dortigen Bürgerinitiative 

sowie die geplanten bzw. bereits durchgeführten Maßnahmen der 

Deutschen Bahn vorgestellt. Das Verkehrsdezernat erläuterte den 

Standpunkt und das Vorgehen der Landeshauptstadt Düsseldorf 

beim Ausbau der transeuropäischen Schienengüterfernver-

kehrstrecke „Rotterdam-Genua“.  

Die Präsentationen der einzelnen Vorträge sind unter 

http://www.ald-laerm.de/downloads/veranstaltungen-des-ald als pdf 

abrufbar.  

Herr Rotger Kindermann, der die Veranstaltung moderierte, fasste die Veranstaltung mit den 

folgenden Worten zusammen: 

„Wenn Schienenlärm den Schlaf raubt 

Kaspar Michels wohnt direkt an der Bahnstrecke, die durch die Düsseldorfer Vororte Rath und 

Eller führt. Von ihm könnte ein Satz stammen, der in der Einladung einer 

Diskussionsveranstaltung zum Thema „Bahnlärm im Düsseldorfer Osten“ zu lesen war: „Wenn 

Nacht für Nacht in kurzen Abständen laute Güterzüge am Schlafzimmer vorbeidonnern, ist an 

einen erholsamen Schlaf trotz geschlossener Fenster nicht zu denken.“ Veranstalter der 

Expertenrunde im Düsseldorfer CVJM Hotel waren die Deutsche Gesellschaft für Akustik 

(DEGA, Arbeitsring Lärm) und die Bundesvereinigung gegen Schienenlärm (BVS). 

Im Jahr 2013 wurden auf dieser Trasse, die Teil des europäischen Hauptkorridors zwischen 

Genua und Rotterdam ist, pro Tag 144 Güterzüge gezählt. Laut Prognose der DB werden 2025 

hier sogar 239 Güterzüge fahren. Dabei sind Personenzüge und Ausweichverkehr nicht 

mitgezählt. Schon ab 2016, wenn der Schweizer Gotthard-Tunnel fertiggestellt ist, wird die 

Zugfrequenz steigen. Hinzu kommen folgende Fakten: Laut einer Lärmberechnung aus dem 

Jahr 2009 liegt der Mittelwert an der Trasse über 75 Dezibel. Als Maximalpegel wurden bei 

Durchfahrten in Grafenberg bis zu 98 Dezibel gemessen. Allein in den Nachtstunden zwischen 

22 Uhr und 6 Uhr früh fahren bis zu 62 Züge mit 40 Waggons (80 Achsen) von Süd nach Nord 

oder umgekehrt. Kaspar Michels, Mitbegründer der Düsseldorfer Aktionsgemeinschaft 

„Bahnlärm – so nicht“ hat vor wenigen Wochen der Bahn eine Liste mit 4.127 gesammelten 

Unterschriften übergeben. Seine Forderungen für große Teile der durch Düsseldorf führenden 

Trasse sind unmissverständlich: Durchgehende Schutzmaßnahmen gegen Lärm und 

Erschütterungen an Schienen und im Gleisbett, Lärmschutzwände im bewohnten Stadtgebiet 

sowie andere Umrüstungen und Beschränkungen.  

http://www.ald-laerm.de/downloads/veranstaltungen-des-ald
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Mit Blick auf die persönliche Betroffenheit durch Verkehrslärm legte der Vorsitzende des 

Arbeitsrings Lärms der DEGA, Michael Jäcker-Cüppers, einen umfangreichen 

Maßnahmenkatalog vor, der u.a. folgende Schritte beinhaltet: 

 Schnellere Umrüstung der Güterwagen durch Ersatz der Graugussklotzbremsen, mit neuen 

Anreizen, 

 Regelmäßiges „akustisches Schleifen“ der Schienen und kontinuierliche Überwachung des 

Schienenzustandes, 

 Kurzfristige Einführung von Immissionsgrenzwerten zum Gesundheitsschutz für sog. 

Bestandsstrecken, 

 Grenzwerte im Lärmsanierungsprogramm auf 65/55 dB senken, 

 Geschwindigkeitsbeschränkungen, Nachtfahrverbote in empfindlichen Gebieten, uvm. 

Jäcker-Cüppers beklagte, dass das technische Potential bei der Umrüstung nicht ausreichend 

genutzt werde. Aber es gebe auch zarte Fortschritte. So würden im neuen Koalitionsvertrag der 

Bundesregierung Straße und Schiene bei der Lärmbelästigung endlich gemeinsam bewertet. 

Dennoch zog es sich wie ein roter Faden durch die Vorträge und Diskussionen der 

Veranstaltung: Die Lärmimmissionen der Bahn werden weniger kritisch beurteilt als die von 

Auto und Flugzeug. Dies bestätigte Uwe Ritterstaedt, 2. Vorsitzender der Bundesvereinigung 

gegen Schienenlärm, als er feststellte, dass generell Anwohner an Schienenstrecken „eine 

höhere Zumutung“ ertragen müssten. Noch gibt es tatsächlich für die DB bei einer Beurteilung 

einen so genannten „Schienenbonus“ von 5 dB. Auch Ritterstaedt forderte, dieser Bonus müsse 

für alle schalltechnischen Berechnungen sowohl bei Neubaustrecken als auch bei 

Bestandsstrecken sofort entfallen. Anhand des aktuellen Planfeststellungsbeschlusses für den 

Flughafen Berlin-Schönefeld konnte er den Unterschied zwischen Bahn- und Fluglärm 

aufzeichnen. Letztlich ergibt sich daraus für Bahnlärm-Betroffene eine Schlechterstellung von 

rund 12 dB. Deshalb forderte Ritterstaedt ein Verkehrslärmschutzgesetz mit einem 

Rechtsanspruch auf Schallschutzmaßnahmen an allen Verkehrswegen, die sich nach den 

Kriterien des Gesundheitsschutzes richten. Schon ab einem Außenpegel von 42 dB hätten bei 

Schlafexperimenten die Probanden von Schlafstörungen berichtet. Vor allem wegen der 

unregelmäßigen Lärmspitzen sei Bahnlärm erwiesenermaßen gesundheitsschädlich. Für den 

Moderator des Anti-Lärm-Forums, den Neusser Journalisten Rotger Kindermann war 

offensichtlich, dass die Deutsche Bahn in Bundes- und Landespolitik über die besseren 

Lobbyisten verfüge.  

Nachtfahrverbot gefährdet Wirtschaft 

Gegen diese mit Zahlenmaterial untermauerte Argumentation hatte naturgemäß der Vertreter 

der Bahn  Peter Winter (DB-Projektbau GmbH) einen schwierigen Stand. Für ihn ist die 

Eisenbahn das „umweltfreundlichste motorisierte Verkehrsmittel“. Weil mehr Verkehr auf die 

Schiene gebracht werden solle, bemühe man sich um Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Winter 

sah die Bahn als Umwelt-Vorreiter, insbesondere durch die Strategie “DB 2020“, in der eine 

Halbierung des Schienenverkehrslärms bis Jahr 2020 (im Vergleich zu 2000) versprochen wird. 

Immerhin verfüge die Bahn bereits über 7.750 neue leise Güterwagen und im 

Lärmsanierungsprogramm des Bundes für NRW seien insgesamt 160 Teilprojekte mit einer 

Streckenlänge von 520 km vorgesehen. Vehement wandte Winter sich gegen die Forderung, für 

die Bahn ein Nachtfahrverbot auf sensiblen Strecken einzuführen, ähnlich wie bei manchen 

Flughäfen. Dies würde den Wirtschafts- und Logistikstandort Deutschland gefährden. Konkret 

für den betroffenen Raum im Düsseldorfer Osten konnte Winter einige Projekte vorstellen, die in 

den letzten Jahren bereits realisiert wurden. Aber unter den Zuhörern war niemand zu finden, 

der diese Maßnahmen für ausreichend hielt. Das bestätigte auch Bernd Thomas vom 

Verkehrsdezernat der Stadt Düsseldorf, der betonte, dass man die Bürger in ihren Forderungen 

unterstützen wolle. Düsseldorf werde verstärkt mit anderen Städten zusammenarbeiten, die 
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vom Lärm an dieser Strecke ebenfalls betroffen sind. Es mache keinen Sinn, wenn jeder nur 

nach seiner eigenen Lösung suche. „Wir haben eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus dem 

Umweltamt eingerichtet“, sagte Thomas. Diese habe sich bereits mit den ebenfalls vom 

Bahnlärm betroffenen Städten Oberhausen und Emmerich vernetzt. Bedenken der Bahn wegen 

zu hoher Kosten für den Lärmschutz bei sog. Bestandsstrecken wollte Thomas nicht gelten 

lassen. „Wir brauchen technische Lösungen und gesetzliche Vorgaben über Werte, die 

eingehalten werden müssen“, sagte er.  

Diese Veranstaltung am „Tag gegen den Lärm“ bewies wieder einmal, wie sehr dieses Thema, 

insbesondere bei den Betroffenen unter den Nägeln brennt und dass es keinen Sinn macht, die 

Bahn bei der Lärmbekämpfung mit Samthandschuhen anzufassen. Ein Beispiel, wie es auch 

funktionieren kann, lieferte die Düsseldorfer Rheinbahn pressewirksam am folgenden Tag: Sie 

investiert 800.000 Euro in ein Spezialfahrzeug, das Schienen glättet, damit Straßenbahnen 

künftig leiser durch die Stadt rollen.  

1.27 ALD-Lärmspaziergang am 30.4.2014 in Bremen 

Evelin Baumer  
 

Auch im Jahr 2014 führt der ALD Lärmspaziergänge durch. So unter anderem am 30.04.2014 

zum 17. Tag gegen Lärm in Bremen. Der ALD-Lärmspaziergang, der soweit wir informiert sind, 

der erste seiner Art in Bremen war, wurde gemeinsam mit dem VCD und dem Bremer 

Autonomen Architektur Atelier durchgeführt. Mit ca. 30 Teilnehmer/innen, u. a. auch Vertreter 

der örtlichen Presse, war er sehr gut besucht. Die Themen Lärmbelästigung und Lärmschutz 

wurden medial ausführlich aufgegriffen und so der Bremer Öffentlichkeit neu ins Bewusstsein 

gerückt. Somit also ein voller Erfolg! 

Den vollständigen Bericht, dem auch die Route zu entnehmen ist, finden Sie unter 

http://www.ald-laerm.de/projekte-des-ald/2014/ald-laermspaziergaenge. Der Zeitungsbericht, 

der im Weser Kurier erschienen ist, sowie ein kurzer Videomitschnitt des Lärmspaziergangs 

kann online unter http://www.weser-kurier.de/bremen/vermischtes2_artikel,-Der-Sound-der-

Stadt-_arid,840685.html eingesehen werden. 

Markus Tetens (T&H Ingenieure GmbH) war als Vertreter des ALD bei der Organisation und 

Durchführung aktiv beteiligt. Herzlichen Dank dafür! 

1.28 Lärmspaziergang am 09.05.2014 in Berlin-Wedding 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Zusammen mit dem Projekt SCHÖNER SPRENGELKIEZ und dem VCD Nordost hat der ALD 

zum Tag gegen Lärm 2014 im Berliner Wedding einen Lärmspaziergang/Soundwalk 

durchgeführt. Mit der Müllerstraße und der Sprengelstraße wurde von den 11 Teilnehmer/innen 

sowohl eine hoch belastete als auch eine relativ ruhige Nebenstraße aufgesucht. Der 

Spaziergang endete im Sprengelpark, wo der NABU einen "Einblick" in die dort vorherrschende 

Geräuschquelle, die Vogelstimmen, gab. An den einzelnen Stationen wurden 

Geräuschmessungen gemacht und die Teilnehmer/innen hielten ihre jeweiligen Eindrücke 

(nach Lautheit und Lästigkeit sowie als allgemeine Bewertung der jeweiligen Situation) auf 

Fragebögen fest. Die Orte wurden zudem mit der konkreten Lärmschutzpolitik in Berlin 

(Lärmkarten, Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen, Programme wie das lfd. 

Schallschutzfensterprogramm) und einer allgemeinen Diskussion zum Lärmschutz und zur 

Wahrnehmung von Geräuschen verknüpft. 

http://www.ald-laerm.de/projekte-des-ald/2014/ald-laermspaziergaenge
http://www.weser-kurier.de/bremen/vermischtes2_artikel,-Der-Sound-der-Stadt-_arid,840685.html
http://www.weser-kurier.de/bremen/vermischtes2_artikel,-Der-Sound-der-Stadt-_arid,840685.html
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Das Beispiel der Sprengelstraße zeigte, dass sich selbst in dichten innerstädtischen Quartieren 

mit ihrer Blockrandbebauung fast idyllische akustische Bedingungen schaffen lassen: Im 

östlichen Teil der Sprengelstraße betrug der Kurzzeitmittelungspegel ca. 52 dB(A), womit die 

die langfristigen und optimalen Zielwerte für die Verkehrslärmbelastung von 50/40 dB(A) 

tags/nachts (siehe ALD-Broschüre „Straßenverkehrslärm“) fast erreicht sind. Andere Quellen 

gewinnen dann an Bedeutung: Durch das zeitweilige Kirchenglockenläuten stieg der Pegel auf 

58 dB(A). Grund für die "Ruhe" ist die geringe Verkehrsbelastung, da die nach Osten 

anschließende Verkehrsberuhigte Zone Durchgangsverkehr unattraktiv macht. Im westlichen 

Teil der Sprengelstraße sind die Belastungen deutlich höher, da dort auch relevanter 

Durchgangsverkehr stattfindet. 

Der Sprengelpark war mit 51,5 dB(A) der leiseste Ort des Spaziergangs, dominiert vom 

Vogelgezwitscher. Die Vertreter des NABU wiesen auf die Adaption von Lautstärke, Frequenz 

und Zeitpunkt des Gesangs in lauten Innenstädten hin. 

Im Übrigen: Lauteste Situation war während des Spaziergangs ein kurzzeitiger Platzregen mit 

77 dB(A). 

Berlinweit wurde über den Lärmspaziergang zum Tag gegen Lärm 2014 berichtet (siehe z. B. 

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=ba&dig=2014%2F05%2F12%2Fa0136&cHas

h=31373e94cb94a1357a42f133278f964d oder http://www.sparrplatz-quartier.de/Pssssssst-

Laermspaziergang-im-Kiez.3754+M51081a690a7.0.html?&L=0%22). 

Ein ausführlicher Bericht mit den Auswertungen der Befragung ist zeitnah auf der ALD-

Internetseite zu finden. 

1.29 Fachveranstaltung "Was kostet Lärm" am 20.05.2014 in München 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Zusammen mit dem Münchener Forum e. V. und dem 

Gesundheitsladen München e. V. hat der ALD diese 

Veranstaltung durchgeführt, die neben dem zentralen 

Thema der Kosten des Lärms auch die aktuelle 

Lärmminderungspolitik in München zum Gegenstand hatte. 

Insgesamt nahmen 43 Personen an der Veranstaltung teil, 

darunter die Münchener Stadträte Heide Rieke (SPD) und 

Paul Bickelbacher (Bündnis 90/Die Grünen). 

Die Veranstaltung wurde durch drei Präsentationen zum 

Thema eingeleitet: 

 Sven Keussen, Immobilienmakler aus München, 

berichtete über die Auswirkungen von Lärm auf die 

Immobilienpreise in München: Die innerstädtische 

Lärmbelastung auf die Immobilien- und Mietpreise ist 

beträchtlich; 

 Dr. Tobias Weinmann zeigte die Auswirkungen von 

Lärmbelastungen auf die Gesundheit von Kindern und 

Erwachsenen; 

 Michael Jäcker-Cüppers, ALD und Jörn Lindmaier, UBA 

gaben einen allgemeinen Überblick über die Ermittlung 

der Kosten des Lärms und ihrer verursachergerechten 

Anlastung. 

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=ba&dig=2014%2F05%2F12%2Fa0136&cHash=31373e94cb94a1357a42f133278f964d
http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=ba&dig=2014%2F05%2F12%2Fa0136&cHash=31373e94cb94a1357a42f133278f964d
http://www.sparrplatz-quartier.de/Pssssssst-Laermspaziergang-im-Kiez.3754+M51081a690a7.0.html?&L=0%22
http://www.sparrplatz-quartier.de/Pssssssst-Laermspaziergang-im-Kiez.3754+M51081a690a7.0.html?&L=0%22
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Anschließend folgte eine Diskussion mit den Referenten und den Münchener Stadträten auf 

dem Podium und den Teilnehmern, moderiert von Ursula Ammermann. Die wichtigsten Themen 

der Diskussion waren: 

 Inwieweit lässt sich die Berücksichtigung der gravierenden "Lärmkosten" für die 

Lärmaktionsplanung in München nutzen? Wer sind die Verursacher der Kosten und wie 

sollen diese beteiligt werden? 

 Die zahlreich vertretenen Bürgerinitiativen bemängelten vor allem die Belastungen durch 

nicht ortsüblichen Verkehr (z. B. Schleichverkehre von Lkw) und mahnten ein 

Gesamtkonzept für die städtische Verkehrsplanung an. 

Die Vorträge werden zeitnah auf die Internetseiten des ALD eingestellt, ein ausführlicher Bericht 

über die Veranstaltung erfolgt ebenfalls in Kürze. 

1.30 ALD-Veranstaltung "Gesamtlärm" am 22.09.2014 in Berlin 

Evelin Baumer 
 

Termin:  
Montag, 22. September 2014 

Ort:  
Landesvertretung Sachsen-Anhalt 
Luisenstraße 18 
10117 Berlin 

Programm und Anmeldung:  
siehe http://www.ald-laerm.de/projekte-des-
ald/2014/ald-veranstaltung-gesamtlaerm  

Anmeldeschluss: Montag, 15. September 2014 
 

Das deutsche Immissionsschutzrecht ist im Wesentlichen von einer überwiegend getrennten 

Behandlung der einzelnen Lärmquellen wie Gewerbe, Straßen-, Schienen- und Flugverkehr 

gekennzeichnet. Von Umweltseite wird schon seit Längerem eingefordert, dass die Menschen 

nicht nur gegen den Lärm, sondern - bei Mehrfachbelastung - auch hinsichtlich der 

Gesamtlärmbelastung zu schützen seien. Umfragen des Umweltbundesamts zeigen, dass in 

Deutschland 50 % der Bevölkerung von mehr als einer Quelle gestört werden, 10 % sogar von 

insgesamt fünf Quellen. 

Die Thematik hat aktuell verstärkte Bedeutung bekommen, da im Koalitionsvertrag zur 18. 

Legislaturperiode des Bundestags vom November 2013 als eines der wichtigsten Absichten 

angekündigt wurde, für Straßen und Schienenwege eine Berücksichtigung des Gesamtlärms 

einzuführen. Die Aufgabe ist komplex und bedarf wahrscheinlich weitgehender Änderungen des 

Immissionsschutzrechtes. Sie ist einzuordnen und abzustimmen mit der bisherigen 

Lärmschutzpolitik mit den beiden wesentlichen Ebenen der Lärmvorsorge und Lärmsanierung 

bei den einzelnen Quellen. 

Auf der Veranstaltung sollen die Chancen und Risiken des Gesamtlärmansatzes diskutiert 

werden. Es soll vor allem erläutert werden, welche rechtlichen und verfahrenstechnischen 

Instrumente und Werkzeuge geeignet sind, um dem Ziel der Gesamtlärmbetrachtung und ihrer 

Umsetzung im praktischen Verwaltungshandeln näher zu kommen.  

Die interessierte Öffentlichkeit, Vertreter/innen von Verbänden sowie Fachleute aus der 

Verwaltung und Politik sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.  

http://www.ald-laerm.de/projekte-des-ald/2014/ald-veranstaltung-gesamtlaerm
http://www.ald-laerm.de/projekte-des-ald/2014/ald-veranstaltung-gesamtlaerm
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Verantwortlich für das Programm (Koordination: Michael Jäcker-Cüppers) ist der ALD. Die 

Veranstaltung wird gemeinsam mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes 

Sachsen-Anhalt durchgeführt. 

1.31 Veranstaltungen und Termine 

ALD-Veranstaltung „Gesamtlärm“ (siehe Abschnitt 1.30) 
22.09.2014 in Berlin                                                      
http://www.ald-laerm.de/projekte-des-ald/2014/ald-veranstaltung-gesamtlaerm 

Workshop des DEGA-Fachausschusses „Lärm: Wirkungen und Schutz“ 
„Lärm im Krankenhaus“ 
24.10.2014 in Lemgo 

ALD-Herbstveranstaltung „Sport-, Freizeit- und Gewerbelärm im städtischen Spannungsfeld“ 
05.11.2014 in Dresden 
Weitere Informationen finden Sie in Kürze auf der Internetseite des ALD (www.ald-laerm.de).  

Inter-Noise 2014 
16. -19.11.2014 in Melbourne (AUS)                                
http://www.internoise2014.com 

DAGA 2015 
16. - 19.03.2015 in Nürnberg: 
http://www.daga2015.de 

EuroNoise 2015 
31.05. - 03.06.2015 in Maastricht (NL):  
http://www.euronoise2015.eu 

 

http://www.ald-laerm.de/
http://www.internoise2014.com/
http://www.daga2015.de/
http://www.euronoise2015.eu/
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2 Diskussionsforum 

Das Diskussionsforum dieses Newsletters gibt allen Interessierten die Gelegenheit, Ihre 

Meinung zu aktuellen Themen zu veröffentlichen und sie zur Diskussion zu stellen. Das 

Forum dient somit als Plattform, auf der ein reger Meinungsaustausch zu allen 

„Lärmthemen“ möglich ist.  

2.1 Lärm durch landwirtschaftliche Maschinen 

Xaver Hannes 
 

Der Deutsche Maschinen und Anlagenbau gibt folgende Zahlen bekannt: Der Umsatzzuwachs 

in der deutschen Agrartechnik beträgt in diesem Jahr 7,7 %. Und das nach einem ohnehin 

schon starken Vorjahr.  

Dabei werden die landwirtschaftlichen Maschinen immer schwerer und auch lauter. Dass der 

Ackerboden durch diese schweren Maschinen plattgewalzt wird und dabei die Lebensbedin-

gungen der so wichtigen Kleinlebewesen nahezu unmöglich gemacht werden ist die eine Sa-

che. Auf solchen Äckern findet man höchstens noch 16 Regenwürmer pro qm, während auf 

Äckern, ohne den Einsatz solcher Maschinen ungefähr die 25-fache Menge vorhanden ist. Die 

bis zu 2 Meter tiefen Regenwurmröhren können pro Stunde bis zu 150 Liter Wasser aufnehmen 

und im Boden speichern. Diese Problematik hat man zumindest schon erkannt, nicht zuletzt un-

ter dem Eindruck der verheerenden Hochwasserkatastrophe in diesem Jahr.  

Was allerdings kaum beachtet wird, aber mindestens so dramatische Auswirkungen hat, ist die 

Lärmentwicklung durch die immer schwereren Maschinen, die in der Landwirtschaft zum Ein-

satz kommen. Mit der zunehmenden Leistung und Größe steigt auch der damit verbundene 

Lärm. Da es sich hier um tieffrequenten Lärm handelt, der sich physikalisch bedingt über große 

Entfernungen und um Hindernisse herum fast ungehindert ausbreiten kann, sind nicht nur un-

mittelbare Anlieger betroffen, sondern eine Vielzahl von Bewohnern in ländlichen Gebieten. Die 

Folgen sind enorme gesundheitsschädigende Auswirkungen.   

Dabei kommt dem pausenlosen Einsatz rund um die Uhr und in bestimmten Jahreszeiten täg-

lich über Wochen hinweg eine besondere Bedeutung zu. Ackern, Mähdreschen, Maishäckseln, 

Transport von Gülle und Material von und zu den Biogasanlagen, Trocknungsanlagen, Aussaat, 

Spritzen, Düngen sind Einsatzvarianten für immer schwerere und lautere Maschinen, um nur 

die wichtigsten zu nennen. Dazu kommen neuerdings immer häufiger schwere Bewässerungs-

pumpen, die im Gemüseanbau vor allem nachts zum Einsatz kommen.  

Dass es bei Biogasanlagen und Trocknungsanlagen Auflagen der Genehmigungsbehörden 

gibt, ist die eine Sache, deren Einhaltung die andere.  

Wie Prof. Dr.-Ing. Detlef Krahé ausführt, beeinträchtigt tieffrequenter Lärm häufig die mentale 

Gesundheit von betroffen Anliegern in vielfältiger Weise. Er kann z. B. Nervosität, Konzentrati-

onsschwäche Frustration, Schlafstörungen und Müdigkeit hervorrufen. Die Auswirkungen auf 

den allgemeinen Gesundheitszustand sind dramatisch. Schlafstörungen und Angstzustände  

sind bereits auf kaum wahrnehmbare tiefe Frequenzen zurückzuführen. Bereits bei geringer 

Lautstärke wird der Schall durch den Körper wahrgenommen. Der ganze Körper wird zu 

Schwingungen angeregt. Die Lebensqualität durch diese tiefen Töne wird stark eingeschränkt. 

Gerade die Wahrnehmung von tieffrequenten Geräuschen führt bei Veränderungen zu einer 

Verdoppelung der Lautheit im Vergleich zu mittleren oder hohen Frequenzen. Dies vor allem 

dann, wenn sie dauernd und in besonders schutzwürdigen Zeiten auftreten. Es besteht also ei-
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ne Abhängigkeit beim Ausmaß der Geräuschimmission zwischen der Stärke, der Dauer und der 

Häufigkeit. (DIN 45680)  

Eine so tieffrequente Belärmung wie heute ist in der Menschheitsgeschichte noch nie 

vorgekommen. Wissenschaftler sind sich einig, dass die Langzeitfolgen mit Sicherheit 

dramatisch gesundheitsgefährdend sind.  

Nicht vergessen werden sollte bei dieser Betrachtung die Tierwelt. Dass die Artenvielfalt auf-

grund der extensiven Landwirtschaft und der Agrarindustrie drastisch dezimiert wurde und wird, 

ist ja unumstritten. Dass aber gerade durch den Einsatz der immer größer und lauter werden-

den Maschinen Rückzugsgebiete und Lebensbereiche vieler Tierarten beeinträchtigt werden, 

daran wird heute noch nicht ausreichend gedacht. Insbesondere wenn dies über lange Zeiträu-

me und auch nachts der Fall ist.      

Lösungsansätze: 

Die technischen Möglichkeiten sind heute gegeben, um die Maschinen leiser zu machen. Schon 

bei der Herstellung seitens der Industrie wäre dies möglich. Dass hier anfänglich etwas mehr 

Kosten entstehen können, wird durch eingesparte Folgekosten im Gesundheitswesen und we-

niger Ausfälle von Mitarbeitern im Arbeitsprozess mehr als wettgemacht.  

Zeitliche Beschränkungen beim Einsatz dieser Maschinen würden zumindest schon mal kurz-

fristig Erleichterung bringen. Jeder hat Verständnis dafür, dass es Ausnahmesituationen geben 

kann, wo es unumgänglich ist, auf Grund von kurzfristigen Witterungseinflüssen Arbeiten auf 

den Feldern auszuführen. Dies kann aber nicht dazu führen, dass daraus ein Dauerzustand 

wird. Dies ist weder sinnvoll, noch notwendig.      

Eine Entwicklung von „immer größer“ und „immer mehr“ muss ohnehin auf deren Sinnhaftigkeit 

überdacht werden. Hier ist die Politik gefragt. Dessen Vertreter müssen sich fragen lassen, ob 

sie weiter am Gängelband von Lobbyisten der Agrarindustrie, der Pharmaindustrie und der ein-

flussreichen Verbände agieren wollen. Die Politiker sprechen ja immer davon, dass sie für den 

Bürger da sind, vor allem vor den Wahlen. Aber auch „nach der Wahl ist vor der (nächsten) 

Wahl“.  

Es ist sehr begrüßenswert, dass sich das DEGA-Symposium mit der Thematik  „Energiewende 

und Lärmschutz“ befasst hat. Die Akzeptanz von so wichtigen Vorhaben wie der Energiewende 

ist unmittelbar abhängig vom Umgang der Verantwortlichen gegenüber der Bevölkerung insge-

samt.  

Ebenso verhält es sich mit dem Image eines ganzen Berufsstandes. Wenn in der breiten Bevöl-

kerung der Eindruck entsteht, dass sich einige wenige auf Kosten der Allgemeinheit bereichern 

wollen, ist es schnell vorbei mit der Akzeptanz. Dies können wir heute sogar bei einem Großteil  

in der Bauernschaft feststellen, die sich gegen die offiziellen Vertreter ihres eigenen Berufs-

standes, den BBV/DBV stellen und eigene Organisationen gründen (ABL, AnPLO , DMB, EMB 

usw.). Sie wollen diese Entwicklung so nicht mehr mitmachen.  
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2.2 Praxisprojekt der Hochschule Ostwestfalen-Lippe „Schallblitzanlage“ 

Roland Hildebrand 
 

Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe greift heutige berufliche Erwartungen an Hochschulabsol-

venten auf und will so Studierende schon frühzeitig auf die Herausforderungen des Berufsle-

bens besser vorbereiten. Ein Instrument ist eine Vertiefung und Einführung der Projektarbeit. 

Hierzu implementiert das Institut für Kompetenzentwicklung (KOM) der Hochschule seit April 

2012 zusammen mit Fachbereichen im Rahmen des BMBF geförderten Projekts „PraxisOWL“ 

berufsorientierten Projektwochen: Bachelorstudierende werden für eine Woche von regulären 

Lehrveranstaltungen freigestellt und haben Gelegenheit, in interdisziplinären Teams ein praxis-

orientiertes Thema in Kooperation mit externen Unternehmen und Behörden zu bearbeiten. 

Diesem Konzept folgend fand im Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik der 

Hochschule Ostwestfalen-Lippe im Dezember 2013 die erste berufsorientierte Projektwoche – 

mit dem Titel „PETI“ – für Erstsemesterstudierende statt, mit dem Ziel diese frühzeitig an Pra-

xisanforderungen heranzuführen und das naturgemäß theoretische Grundstudium um innovati-

ve Lehrelemente zu bereichern. 

Zwölf Gruppen von Studierenden des ersten Semesters der beiden Studiengänge Elektrotech-

nik und Technische Informatik standen in Gemischten Teams vor der Aufgabe, ein Konzept für 

eine Schallblitzanlage zu entwickeln. Diese Schallblitzanlage soll den Lärm sich nähender Kraft-

fahrzeuge erfassen, detektieren und dokumentieren.  

Viele Menschen werden im Alltag durch Umgebungslärm belästigt. Als Umgebungslärm wird lt. 

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW defi-

niert96: 

„Umgebungslärm“ sind belästigende oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die 

durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden. Die EG-Umgebungslärmrichtlinie zählt da-

runter Lärm, der durch Straßenverkehr, Schienenverkehr und Flugverkehr auf Straßen und 

Schienenstrecken und bei Flughäfen verursacht wird.  

Straßenlärm wird daher als erster Faktor genannt. Rund 60% der deutschen Bevölkerung emp-

findet Straßenlärm als störend97. Laut dem oben genannten Ministerium kann sich eine dauer-

hafte Lärmbelästigung durch Stress und erhöhte gesundheitliche Störungen wie Nervosität, 

Konzentrationsmängel bis hin zu Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Herz-

Kreislauferkrankungen äußern98. Gesundheitliche Auswirkungen auf den Menschen sind also 

erwiesen. 

Die Bearbeitung des Projekts umfasste sowohl technische Aspekte, als auch betriebswirtschaft-

liche, gesundheitliche sowie juristische und politische Fragen. Ein interdisziplinärer Blick auf die 

Aufgabenstellung war also ein zentraler Bestandteil der PETI. 

Inhaltlich unterstützt wurden die Studierenden durch Beiträge und Interviews vom Arbeitsring 

Lärm der Deutschen Gesellschaft für Akustik, von der Firma HELLA KGaA Hueck & Co in Lip-

pstadt, vom Umweltamt Bielefeld, von Diekmann Hörsysteme aus Lemgo sowie durch betreu-

ende Professoren/Professorinnen, Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und weitere Lehrende. 

Das Siegerteam entwickelte mit dem Produkt eTi Sonitus 100 ein neuartiges Konzept unter 

Ausklammerung der aktuellen Gesetzeslage. In eTI Sonitus 100 werden zur Schallerfassung 

                                                           
96 http://www.umgebungslaerm.nrw.de/einfuehrung_umgebungslaerm/index.php 

97 Vgl. http://www.umgebungslaerm.nrw.de/laermaktionsplanung/index.php 

98 Vgl. http://www.lemgo.net/fileadmin/pdf-lemgo/umgebungslaerm/Brosch%C3%BCre.pdf 
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zwei Messmikrofone eingesetzt und ein Messverfahren nach ISO 362 eingesetzt99. Der sche-

matische Aufbau zeigt sich wie folgt: 

 

 
 

Abbildung 17: schematischer Aufbau des Versuchsaufbaus 

 
Zusätzlich zu den zwei Messmikrofonen muss noch in der Umgebung ein Mikrofon aufgestellt 

werden, um den allgemein herrschenden Geräuschpegel zu ermitteln100. Die gemessene, vom 

KFZ ausgehende Lärmemission ist nur dann verwertbar, wenn die Differenz zwischen Umge-

bungslautstärke und Fahrzeuglärm mindestens 10 dB(A) beträgt101.  

Des Weiteren muss ein Windmesser installiert werden, da ab einer gewissen Windgeschwin-

digkeit die Messwerte zu stark verfälscht werden und nicht verwendbar sind. Für die Bildauf-

nahme werden zwei hochauflösende Matrixkameras schwarz/weiß, mit je 4 Megapixel verwen-

det. Ein roter Blitz gewährleistet die Verkehrssicherheit, da ein Fahrzeugführer nicht geblendet 

werden darf. Zwei Raspberry Pi102 als Steuerungseinheiten würden bezüglich der Rechenleis-

tung ausreichen. 

Die zweitplatzierte Gruppe erweiterte eine bereits vorhandene Akustikkamera um eine Schnitt-

stelle zu einem Geschwindigkeitsmesser mit Kamera, die automatisch bei einer Schallüber-

schreitung ausgelöst wird. Ein Vorteil dieser Anlage ist die spätere Auswertung der Akustikka-

mera. Die Aufzeichnungen erlauben eine genaue Lokalisierung der Störgeräusche durch das 

vorbeifahrende Fahrzeug. Im Unterschied zu dem erstplatzierten Team fußte diese Ausarbei-

tung auf bereits vorhandenen technischen Anlagen. Diese Lösung ist auch mobil einsetzbar. 

Das drittplatzierte Team berücksichtigte bei seiner „Schalldetektieranlage“ die juristische Prob-

lematik, dass es derzeit keine ausreichend gesetzliche Grundlage für das rechtliche Vorgehen 

gegen die Lärmpegelüberschreitung durch KFZ gibt. So entwickelte diese Gruppe ein Konzept 

zur Sensibilisierung der Bevölkerung gegenüber Lärm in Form eines Warnsystems. 

                                                           
99 Vgl. http://lmsconferences.lmsintl.com/pdf/LMS_Croufer.pdf 
100 Vgl. entsprechend HELLA KGaA Hueck & Co in Lippstadt, Interview mit Raimund Wolke 
101 Vgl. http://lmsconferences.lmsintl.com/pdf/LMS_Croufer.pdf 
102 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi 
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Abbildung 18: „Schalldetektieranlage“ in Form eines Warnsystems 

 

Die Anlage visualisiert einem heranfahrenden Fahrzeug, das es zu laut für die Umgebung ist. 

Auf der Anzeige erscheint ein vor Schmerz verzerrtes Gesicht. Der Fahrer kann dann auf die 

Anzeige reagieren und durch angemessene Fahrweise die Lärmbelästigung für die Umgebung 

reduzieren. Wird dem Fahrer ein freundlich lächelndes Gesicht angezeigt hat er seine Fahrwei-

se angepasst. Auf Grund der Einfachheit des Systems kann es preisgünstig produziert und fle-

xibel eingesetzt werden.  

Alle Gruppen des Fachbereichs Elektrotechnik und Technische Informatik kamen zu dem 

Schluss, dass der Einsatz einer Schallblitzanlage technisch realisierbar wäre. Eine weitere Rea-

lisierung ist von den studentischen Gruppen sogar erwünscht. Jedoch entbehrt der Einsatz ei-

ner juristischen Grundlage und Möglichkeit der Refinanzierung.  
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3 Veröffentlichungen: Broschüren, Texte, Gerichtsurteile, Vor-
träge, … 

3.1 Broschüre des UBA „Lärmmindernde Fahrbahnbeläge“ 

Michael Jäcker-Cüppers 
 

Die aktualisierte Broschüre des UBA „Lärmmindernde Fahrbahnbelä-

ge“ ist am 6. März 2014 online auf der Webseite Umweltbundesamtes 

als Texte 20/2014 erschienen (siehe 

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/laermmindern de-

fahrbahnbelaege-0). 

Die Autoren sind Ulrich Peschel und Urs Reichart vom Umweltbundes-

amt. Von der Bundesanstalt für Straßenwesen haben Wolfram Barto-

lomaeus, Oliver Ripke, Ulrike Stöckert und Marek Zöller an der Bro-

schüre mitgewirkt. In der aktualisierten Broschüre mit Stand Herbst 

2013 wurden insbesondere neue lärmmindernde Fahrbahnbeläge für 

Innerortsstraßen berücksichtigt. 

3.2 ALD-Veröffentlichung: „Bericht zum ALD-Lärmspaziergang/Soundwalk in 
Berlin Kreuzberg, 26.04.2013“ 

Evelin Baumer 
 

Als Beitrag des ALD für den 16. Tag gegen Lärm 2013 wurden 

bundesweit Lärmspaziergänge organisiert, um somit die Belas-

tung durch Umgebungslärm immer wieder zu thematisieren103. 

Alle Interessierten, Kommunen und Verbände waren aufgerufen, 

sich an der Aktion zu beteiligen.  

Das Konzept und die Ziele jedes Lärmspaziergangs waren dabei 

gleich. Der Lärmspaziergang sollte Lärm an sich, verlärmte Orte 

aber auch Zonen der Ruhe im jeweiligen direkten Wohnumfeld 

oder der jeweiligen Kommune für die Öffentlichkeit, die Politik 

und die Medien besser erfahrbar machen. Es sollten, so weit es 

möglich ist, Lärmminderungsmaßnahmen und ruhige Gebiete 

aufgezeigt werden. Diese sollten mit der aktuellen Lärmschutzpo-

litik der jeweiligen Gemeinde, also z. B. Lärmkartierungen oder 

Lärmaktionsplänen verglichen werden.  

Insgesamt fanden im Jahr 2013 acht Lärmspaziergänge (Berlin-Köpenick, Berlin-Kreuzberg, 

Berlin-Pankow, Darmstadt, Dessau, Elbtal, München und Siegen) statt. Zwei der ALD-

Lärmspaziergänge wurden nach der  Soundwalkmethode durchgeführt, d. h. es wurden  auch 

psychoakustische Messungen und daran gebundene Interviews vorgenommen. In einem aus-

führlichen Bericht werden die Ergebnisse des Soundwalks, der in Berlin-Kreuzberg durchgeführt 

wurde, veröffentlicht. Dieser ist unter http://www.ald-laerm.de/projekte-des-ald/2013/ald-

laermspaziergaenge/Bericht_Soundwalk_Kreuzberg_Endversion.pdf einzusehen.  

Der ALD war sehr erfreut darüber, dass im Jahr 2013 mit ideeller und finanzieller Unterstützung 

des ALD acht Lärmspaziergänge stattfinden konnten und so die Lärmspaziergänge den interes-

                                                           
103 Siehe Newsletter Nr. 13, Abschnitt 1.5 

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/laermmindernde-fahrbahnbelaege-0
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/laermmindernde-fahrbahnbelaege-0
http://www.ald-laerm.de/projekte-des-ald/2013/ald-laermspaziergaenge/Bericht_Soundwalk_Kreuzberg_Endversion.pdf
http://www.ald-laerm.de/projekte-des-ald/2013/ald-laermspaziergaenge/Bericht_Soundwalk_Kreuzberg_Endversion.pdf
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sierten Teilnehmer/innen kostenlos angeboten werden konnten. Alle Präsentationen der ALD-

Lärmspaziergänge sind übrigens unter  http://www.ald-laerm.de/downloads/veranstaltungen-

des-ald einzusehen. 

3.3 Lärm und Recht 

Rechtsanwalt Wolfram Sedlak 

(eine Auswahl lärmrelevanter Rechtsprechung, die unter juris abrufbar ist – Zeitraum 

01.07.2013 – 31.12.2013) 

1.) VG Ansbach – Urteil v. 11.7.2013 – Az: AN 4 K 13.00231:  

 Der Bescheid der Stadt X zur Festsetzung der Außensperrzeit von Freischankflächen 

mehrerer Gaststätten in einer historisch gewachsenen Kneipenmeile auf 23:00 Uhr und 

der Innensperrzeit auf 2:00 Uhr wird auf die Klage eines Grundstücksnachbarn aufgeho-

ben. Es wurden zwar unstreitig Überschreitungen der TA-Lärm-Richtwerte festgestellt, je-

doch nicht umfassend genug das Ermessen in Bezug auf die beteiligten Belange ausgeübt. 

Insbesondere die Einhaltung der Nachtruhe ab 22:00 Uhr in den Freischankflächen durch 

geeignete Maßnahmen sei erneut zu prüfen. Dabei sei in Rechnung zu stellen, daß eine 

gaststättenrechtliche Betriebsart nicht begrifflich zur Voraussetzung hat, mit ihr Gewinn er-

zielen zu können.  Auch konnten die fehlenden Ermessenserwägungen nicht nachträglich 

im gerichtlichen Verfahren ergänzt werden, da sie erstmals ausgeübt wurden und dieser 

Fall nicht von § 114 S. 2 VwGO erfasst werde. 

2.) OVG Münster – Beschluss v. 26.7.2013 – Az: 4 B 193/13:  

 Leitsatz: „Die landesrechtliche Vorschrift des § 9 Abs. 2 Satz 2 LImSchG NRW, der für die 

Außengastronomie Ausnahmen von dem Verbot die Nachtruhe störender Betätigun-

gen für die Zeit bis 24.00 Uhr statuiert, begegnet vor dem Hintergrund des Art. 74 Nr. 24 

GG verfassungsrechtlichen Bedenken.(Rn.20)(Rn.22)“  

 Das Verwaltungsgericht Köln ist zutreffend davon ausgegangen, dass die TA Lärm grund-

sätzlich gerichtsverbindliches und in ihrem Anwendungsbereich abschließendes Bundes-

recht darstellt, mit der die Regelung des § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LImSchG NRW dann nicht 

vereinbar ist, wenn man sie mit der Antragsgegnerin als generelle Regelung zum Beginn 

der Nachtruhe ab 24 Uhr verstünde. Nach der TA Lärm beginnt die Nachtzeit um 22.00 

Uhr. Damit sind erheblich niedrigere Immissionsrichtwerte verbunden. Die normative Kon-

kretisierung des gesetzlichen Maßstabs für die Schädlichkeit von Geräuschen durch die 

TA Lärm ist jedenfalls insoweit abschließend, als sie bestimmte Gebietsarten und Tages-

zeiten entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit bestimmten Immissionsrichtwerten zuordnet. 

Eine landesrechtliche Kompetenz, hiervon generell abzuweichen, besteht demnach nicht. 

 Vielmehr kann und ist im Wege verfassungskonformer Auslegung dieser Regelung 

allein zu entnehmen, dass die Außengastronomie grundsätzlich eine die Nachtruhe 

störende Betätigung darstellt, diese aber bis 24:00 Uhr gestattet werden kann, sofern 

– und hierbei ist dann Bundesrecht, d. h. § 48 BImSchG i. V. m. Ziffer 6.4 der TA Lärm zu 

berücksichtigen – die entsprechenden Nachtgrenzwerte eingehalten werden. 

 

 

 

http://www.ald-laerm.de/downloads/veranstaltungen-des-ald
http://www.ald-laerm.de/downloads/veranstaltungen-des-ald
http://www.juris.de/jportal/portal/t/8ts/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE213018859&doc.part=L&doc.price=0.0#rd_22


 Newsletter Nr. 14  

63 

 

3.) Hessischer VGH – Urteil v. 3.9.2013 – Az: 9 C 323/12.T: 

 „Die Festlegung der angegriffenen Flugverfahren erweist sich ... als abwägungsfehlerhaft, 

weil der Auswahlentscheidung ein Ermittlungsdefizit zugrunde liegt und die Beklagte 

infolge dessen von einem unvollständigen und damit unzutreffenden Sachverhalt ausge-

gangen ist. Die Kläger rügen zu Recht, dass die sie betreffende, von der Beklagten ausge-

wählte Variante der „Südumfliegung“ entgegen deren Annahme das normgeberische Ziel 

einer sicheren und flüssigen Abwicklung der durch den Planfeststellungsbeschluss vorge-

gebenen Kapazität verfehlt und damit ein sachlicher Grund für die Festlegung dieser Ab-

flugverfahren und ihre Belastung mit Lärm hierdurch fehlt. 

 Die Beklagte ist bei der Wahl der festgesetzten Streckenvarianten 7 und 13 davon ausge-

gangen, dass die Inbetriebnahme der DVOR Nauheim in einer den luftverkehrssicherheits-

rechtlichen Anforderungen genügenden Weise den zur Abwicklung des planfestgestellten 

Verkehrsvolumens erforderlichen unabhängigen Betrieb der Abflüge von den Bahnen 

25C/25L sowie der Bahn 18 ermöglicht. Diese Annahme hat sich als unzutreffend erwie-

sen.“(Rn.99) 

4.) OVG Berlin-Brandenburg – Urteil v. 19.9.2013 – Az: OVG 11 A 4.13 :  

 Die angegriffene Flugroutenfestsetzung ist für den Nachtzeitraum (22.00 bis 6.00 Uhr) 

materiell rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten. „Anders als für den Tag-

flugbetrieb hat das nachträglich erstellte Datenerfassungssystem (Abwägungs-DES) das 

zunächst auf die NIROS-Berechnungen gestützte Abwägungsergebnis für den Nachtflugbe-

trieb (22.00 bis 6.00 Uhr) nicht bestätigt. Die im Laufe des verwaltungsgerichtlichen Verfah-

rens von der Beklagten eingeholte Lärmfachliche Bewertung der Deutschen Flugsicherung 

vom 24. Juli 2012 zeigt für die Nacht auf, dass die Alternative 5 zu einer Entlastung von 

1.148 Betroffenen in den Pegeln 50-55 dB(A) – und damit im Bereich des während der 

Nachtzeit unzumutbaren Lärms – führen würde. Durch die Alternative 5 käme es innerhalb 

der Nachtschutzzone NAT 6 x 53 dB(A) zu einer Entlastung von 3.820 Personen. … Dieses 

Ergebnis wird durch die weitere in das vorliegende Verfahren eingeführte Lärmfachliche 

Bewertung der Deutschen Flugsicherung vom 22. August 2013 bestätigt. Dabei ist die Al-

ternative 5 in vier Unteralternativen konfiguriert worden, um eine Kompatibilität mit dem un-

abhängigen Parallelbahnbetrieb herzustellen, wobei die Unteralternative 4 diesen Anforde-

rungen entsprechen soll. Der DES-Vergleich kommt für diese Alternative mit einer Ent-

lastung von 2.873 Betroffenen in den Pegelbändern 50-60 dB(A) zu einer deutlich ver-

ringerten Betroffenenzahl für die Nacht, so dass die Beklagte zu Recht eine Nordum-

fliegung nunmehr für eindeutig vorzugswürdig hält (vgl. Lärmfachliche Bewertung der 

Deutschen Flugsicherung vom 22. August 2013 S. 18 Abbildung 17). Die Beklagte, die an 

ihren bisherigen gegen eine Nordumfliegung sprechenden Sicherheitsbedenken nicht mehr 

festhält, hat daher in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass sie die Einleitung eines 

förmlichen Festsetzungsverfahrens zur Änderung der Abflugrouten für den Nordbahnwest-

betrieb für die Nachtzeit beabsichtigt.“(Rz.76) 

5.) Verwaltungsgericht Koblenz – Urteil v. 24.9.2013 – Az: 1 K 250.12 : 

 Das Land Rheinland-Pfalz muss die L 117 zur Reduzierung von Verkehrslärm sanie-

ren. Der in Plaidt wohnende Kläger hatte geltend gemacht, durch die Verkehrsgeräusche 

von der an seinem Wohnhaus vorbeiführenden Landesstraße in unzumutbarer Weise be-

einträchtigt zu werden. An zwei Stellen habe sich die Fahrbahn abgesenkt, was beim Über-

fahren laute Schlaggeräusche verursache. Die hiermit verbundene Lärmeinwirkung auf sein 

Wohnhaus liege oberhalb der zulässigen Grenzwerte und führe insbesondere in den 

Nachtstunden durch Schwerlastverkehre zu erheblichen Störungen. Hierdurch werde 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/92x/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE130003291&documentnumber=2&numberofresults=2&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL218
http://www.juris.de/jportal/portal/t/6eo/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE130003034&documentnumber=1&numberofresults=2&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL149
http://www.juris.de/jportal/portal/t/6eo/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE130003034&documentnumber=1&numberofresults=2&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL150
http://www.juris.de/jportal/portal/t/6eo/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE130003034&documentnumber=1&numberofresults=2&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL152
http://www.juris.de/jportal/portal/t/6eo/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE130003034&documentnumber=1&numberofresults=2&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL153
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rechtswidrig in sein Grundeigentum eingegriffen und sein Grundrecht auf körperliche Un-

versehrtheit beeinträchtigt. Das beklagte Land hatte die Auffassung vertreten, dass der 

Kläger als Straßenanlieger die Verkehrsimmissionen hinnehmen müsse, zumal an seinem 

Anwesen bereits 1990/1991 vom Land bezuschusste Lärmschutzfenster eingebaut worden 

seien. 

 Das Verwaltungsgericht hat das Land nunmehr nach Einholung eines Sachverständigen-

gutachtens verurteilt, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass am Wohnhaus 

des Klägers die nach den einschlägigen Lärmschutzrichtlinien maßgeblichen Auslösewerte 

von 69 Dezibel (A) – dB(A) – am Tag und 59 dB(A) in der Nacht eingehalten werden. Dem 

Kläger – so die Koblenzer Richter – stehe gewohnheitsrechtlich ein sogenannter öffent-

lich-rechtlicher Abwehranspruch gegen unzumutbare Beeinträchtigungen durch Ver-

kehrslärm zu. Zwar müsse der Eigentümer eines an einer Straße gelegenen Grundstückes 

grundsätzlich den von dieser ausgehenden Verkehrslärm als situationsbedingt hinnehmen. 

Etwas anderes gelte jedoch, wenn der Lärm quasi eine enteignende Wirkung für das 

Grundeigentum habe, die ausgeübte Grundstücksnutzung also schwer und unerträglich 

beeinträchtige. Dies sei hier der Fall. Die Messungen des Sachverständigen hätten einen 

Lärmpegel von mehr als 69 dB(A) tagsüber und mehr als 63 dB(A) nachts ergeben. Zudem 

seien Impulsgeräusche festgestellt worden, die nicht ständig vorhanden seien, sondern nur 

einmal während der Vorbeifahrt aufträten und als besonders störend einzustufen seien. Im 

Hausinnern ergebe sich bei geschlossenen Fenstern ein Lärmpegel von 39 dB(A) am Tag 

und 35,7 dB(A) nachts. Hierdurch werde insbesondere die Nachtruhe dauerhaft gestört. 

Insgesamt sei eine schwere und unerträgliche Beeinträchtigung des Klägers in der 

Nutzung seines Eigentums gegeben. In einer solchen atypischen Situation sei das 

Land als Träger der Straßenbaulast verpflichtet, die beeinträchtigten Grundrechte 

des Bürgers, namentlich die körperliche Unversehrtheit, durch wirksame Maßnah-

men zu schützen. Diese Maßnahmen, deren Kosten das beklagte Land auf mindestens 

10.000,- € geschätzt habe, seien diesem unter Berücksichtigung der erheblichen Beein-

trächtigung des Klägers durch die gegenwärtige Situation auch zumutbar. Dies gelte umso 

mehr, als ohnehin Sanierungsmaßnahmen an der Straße geplant, bisher jedoch allein we-

gen der angespannten Haushaltslage noch nicht in Angriff genommen worden seien. 

 Die Entscheidung über die zwischenzeitlich eingelegte Berufung beim Oberverwaltungsge-

richt Rheinland-Pfalz darf mit Spannung erwartet werden (Das v.g. Urteil war leider nicht 

über juris verfügbar, sondern musste kostenpflichtig beim VG Koblenz angefordert werden). 

6.) VG Magdeburg – Beschluss v. 30.9.2013 – Az: 1 B 374/13: 

 Das Gericht hat im einstweiligen Rechtsschutzverfahren den Bescheid zur Genehmigung 

der Errichtung und des Betriebes eines Menschenaffenhauses mit Außengehege u. a. 

für rechtswidrig erklärt, da er gegen das Gebot der Rücksichtnahme bzgl. des Grundstü-

ckes des Antragstellers verstößt. Er wohnt unmittelbar angrenzend an den Zoo. Das beauf-

tragte Ingenieurbüro hatte in seinem schalltechnischen Gutachten die Regelungen der 

TA Lärm nur schematisch angewandt. Ob und unter welchen Voraussetzungen Tierlärm, 

sei es von Affen, Wölfen, Hunden oder Fröschen, unzumutbare schädliche Umwelteinwir-

kungen hervorrufen kann, ist nicht eindeutig. Immissionsgrenzwerte für Tierlärm existie-

ren jedenfalls nicht. Ob es sich bei Affenschreien oder vergleichbaren Tierlauten um 

messfähige Immissionen handelt und ob für die Beurteilung von solchen Lauten – wie hier 

– im strittigen Genehmigungsverfahren Messergebnisse herangezogen werden dürfen, die 

auf der VDI-Richtlinie 2058 zur Beurteilung von Arbeitslärm in der Nachbarschaft beruhen, 

ist höchstrichterlich noch nicht entschieden. Das Bundesverwaltungsgericht hat bei der Be-

einträchtigung der Wohnnutzung durch Froschlärm (Beschl. v. 14.01.1999 - 6 B 133/98 – 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/305a/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130003328&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL5
http://www.juris.de/jportal/portal/t/305a/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130003328&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL8
http://www.juris.de/jportal/portal/t/305a/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130003328&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL9
http://www.juris.de/jportal/portal/t/305a/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130003328&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL10
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NJW 1999, S. 2912) lediglich entschieden, dass die vom Sachverständigen herangezogene 

VDI-Richtlinie 2058 nur eingeschränkt zur Beurteilung von Froschgeräuschen geeignet ist 

und deshalb bei der Prüfung alle wesentlichen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt 

und in ihrer Gesamtheit gewürdigt werden müssen. Nach der Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs ist bei der Beurteilung von Lärm nach § 906 BGB zwar eine Orientie-

rung an nicht-normativen Regelwerken zulässig, es darf jedoch keine rein schematische 

Anwendung erfolgen. Dies gelte vor allem dann, wenn die von den Regelwerken erfassten 

Lärmquellen nicht identisch mit den zu beurteilenden Emissionsherden seien. Nr. 2.5 des 

Anhangs der TA Lärm ist zur Erfassung der besonderen Lästigkeit der Impulsartigkeit von 

Affenschreien nicht geeignet. Denn diese Methode berücksichtigt nicht in ausreichendem 

Maße, dass ein schneller Pegelhub von größer als 35 dB(A) bei einem Grundgeräusch 

von 45 dB(A) eine erschreckende bis sehr erschreckende Wirkung erzielt.  

7.) OVG Münster – Urteil v. 2.10.2013 – Az: 7 D 19/13.NE: 

 Leitsatz 3: Der pauschale Verweis in der Bekanntmachung des Entwurfs eines Be-

bauungsplans auf ein vorliegendes Lärmgutachten lässt nicht hinreichend erkennen, 

welche Art oder Arten von Lärm das Gutachten zum Gegenstand hat und ob gewerblicher 

Lärm, Straßenverkehrslärm, oder Schienenverkehrslärm betroffen ist.(Rn.55) 

 Unter Verweis auf das Urteil des BVerwG vom 18.7.2013 – Az: 4 CN 3/12 wird klargestellt, 

dass nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB die Gemeinden verpflichtet sind, die in den vorhan-

denen Stellungnahmen und Unterlagen behandelten Umweltthemen nach Themen-

blöcken zusammenzufassen und diese in der Auslegungsbekanntmachung schlag-

wortartig zu charakterisieren. Das Bekanntmachungserfordernis erstreckt sich auch auf 

solche Arten verfügbarer Umweltinformationen, die in Stellungnahmen enthalten sind, die 

die Gemeinde für unwesentlich hält und deshalb nicht auszulegen beabsichtigt. Nur so 

werde dem Gebot der Anstoßfunktion genüge getan. 

 Erst auf der Grundlage solcher Informationen kann die interessierte Öffentlichkeit etwa ent-

scheiden, ob diejenigen Umweltbelange, die in den aus Sicht der Gemeinde unwesentli-

chen Stellungnahmen angesprochen werden, der Gemeinde durch ergänzende Stellung-

nahmen noch einmal deutlicher vor Augen geführt werden sollen. Umgekehrt gibt das Be-

kanntmachungserfordernis der planenden Gemeinde Gelegenheit, ihre Entscheidung, wel-

che Stellungnahmen sie für wesentlich hält, noch einmal zu überdenken. Dieser Fehler ist 

nicht nach § 214 Abs.1, S.1, Nr. 2 Hs.2, Alt.2 BauGB unbeachtlich.(Rn.56). 

8.)  VG Köln – Urteil v. 9.10.2013 – Az: 8 K 4660/13:  

 Es wird festgestellt, dass die der Beigeladenen erteilte Baugenehmigung zur Errichtung 

einer temporären Veranstaltungsfläche über 3 Monate mit Gastronomie in der Bonner 

Rheinaue rechtswidrig gewesen ist. Dort hatten auf drei Veranstaltungsflächen Konzerte 

unter freiem Himmel mit bis zu 10.000 Zuschauern stattgefunden, u. a. mit den Musikgrup-

pen Brings, BAP, Santana, Deep Purple und Deichkind und sollen auch im nächsten Jahr 

wieder durchgeführt werden. Die Kläger wohnen auf der gegenüberliegenden Rheinseite in 

ca. 550 m Luftlinie in einem unbeplanten Gebiet, das einem reinen Wohngebiet entspricht. 

Das Gericht sah das Gebot der Rücksichtnahme verletzt. Die Baugenehmigung sei nicht 

hinreichend bestimmt gewesen, da sie nicht sicherstelle, dass nach der hier anzuwenden-

den Freizeitlärmrichtlinie NRW keine unzumutbaren Lärmimmissionen auftreten. Das 

schalltechnische Gutachten und die Betriebsbeschreibung seien nicht hinreichend belast-

bar gewesen, da z. B. die Zeitpunkte, an denen seltene Ereignisse erlaubt sind, nicht 

verbindlich geregelt wurden insbesondere in Gesamtschau mit anderen Veranstal-

tungen. Es sei Sache des Bauherrn, den entsprechenden prognostischen Nachweis zur 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/305a/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130003328&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL14
http://www.juris.de/jportal/portal/t/305a/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130003328&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL15
http://www.juris.de/jportal/portal/t/305a/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE130003328&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL23
http://www.juris.de/jportal/portal/t/e38/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE130018226&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#rd_55


 Newsletter Nr. 14  

66 

 

Einhaltung der Zumutbarkeitskriterien so zu erbringen, dass sie auf jeden Fall auf der „si-

cheren Seite“ liegen. 

9.) OVG Münster – Urteil v. 14.10.2013 – Az: 20 D 7/09.AK:  

 Leitsatz 5: „Auch im Rahmen einer UVP-Vorprüfung gemäß § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG sind 

die Lärmauswirkungen eines einen Flughafen betreffenden Erweiterungsvorhabens für 

einen bestimmten Prognosezeitpunkt auf der Grundlage einer realistischen Verkehrsprog-

nose abzuschätzen.“ ... „Was den bei der (voraussichtlichen) Nutzung des erweiterten Vor-

felds A entstehenden Bodenlärm anbelangt, fehlt es hier bereits an einer Abschätzung 

auf der Grundlage einer (realistischen) Verkehrsprognose. Dementsprechend ist die 

vom Beklagten nach der Begründung des angefochtenen Bescheids getroffene Bewertung 

des Bodenlärms dahingehend, es sei nur eine geringfügige Änderung zu erwarten, was in 

der Sache die Verneinung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen im Sinne von § 3c 

Satz 1 UVPG darstellt, als nicht nachvollziehbar zu beurteilen.“(Rz 132)  

 Die Klagen zweier Nachbarn waren daher in dieser Hinsicht erfolgreich. 

10.) BVerwG v. 21.11.13 – Az: 7 A 28/12:         

 Leitsatz 2: „Wird ein einheitliches Ausbauvorhaben, das der Aufnahme eines erhöhten Ver-

kehrsaufkommens aus einer neuen Verkehrsquelle dient, in mehrere Planungsabschnitte 

unterteilt, muss die Gesamtplanung darauf ausgerichtet sein, das Ausbauvorhaben als 

Ganzes so zeitig zu einem Abschluss zu bringen, dass keiner der Betroffenen Gefahr läuft, 

plötzlich einer signifikant erhöhten Lärmbelastung schutzlos ausgesetzt zu sein. Kann die-

ses Ziel nicht erreicht werden, ist im Rahmen der Abwägung über die Gewährung eines auf 

die Übergangszeit bezogenen (interimistischen) Lärmschutzes zu entscheiden; dabei ist 

ungeachtet der plangegebenen Vorbelastung insbesondere die Einhaltung der grundrecht-

lichen Zumutbarkeitsschwelle zu berücksichtigen.“ Dies betraf vor allem den Nachtbereich. 

Das Eisenbahnbundesamt hatte es u. a. unterlassen, ein entsprechendes Zugmengenge-

rüst festzulegen, um Beschränkungen der Streckennutzung während der Übergangszeit 

bestimmen und kontrollieren zu können.  

 Bei passivem Lärmschutz war nicht auf die 24. BImSchV (Innenraumpegel) abzustellen, da 

diese sich auf die 16. BImSchV bezieht und deren volle (langfristige) Einhaltung müsse bei 

einer nur vorübergehenden Überschreitung als überschießend angesehen werden. Ausrei-

chend sei vielmehr bei Überschreitungen der Zumutbarkeitsgrenze um 5 dB(A) ein Schall-

schutzfenster der nächsthöheren Schallschutzklasse bzw. eine entsprechende finanzielle 

Entschädigung. Hierbei sollte das endgültige Lärmschutzkonzept mit einbezogen werden, 

ggfls. durch Vereinbarungen im Wege eines vorgezogenen passiven Lärmschutzes.  

 Fünf der sieben Kläger erhoben zudem nicht fristgerecht Einwendungen gegen den zwei-

gleisigen Ausbau von zwei nördlich von Oldenburg gelegenen Eisenbahnteilstrecken, 

wohnten selbst aber im Stadtgebiet Oldenburg. Dort war die Auslegung der Planunterlagen 

nicht erfolgt und der Planfeststellungsbeschluss für diesen Abschnitt noch nicht ergangen. 

 Das BVerwG ließ diese Klagen trotzdem zu. Eine Präklusion (Ausschlusswirkung) könne 

sich immer nur auf den gewählten Auslegungsbereich und deren Personenkreis beziehen.  

 

 

  

http://www.juris.de/jportal/portal/t/b0k/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR102050990BJNE003004310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/b09/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE213019091&documentnumber=2&numberofresults=2&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL2
http://www.juris.de/jportal/portal/t/b09/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE213019091&documentnumber=2&numberofresults=2&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL44
http://www.juris.de/jportal/portal/t/b09/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=MWRE213019091&documentnumber=2&numberofresults=2&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#HL45
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Ergänzung aus Anlass des Symposiums „Energiewende und Lärmschutz" des ALD in 

Düsseldorf vom 24. 10. 2013 – Urteile zu Wärmepumpen und Lüftungsanlagen: 

a) OLG München , Beschluss vom 24.10. 2007 – 34 Wx 23/07: 

  Unter dem Schlafzimmer eines Eigentümers war im Keller des Hauses eine Wärmepum-

penanlage installiert worden, die auch nach mehrfachen Korrekturen durch die WEG er-

hebliche Störgeräusche verursachte. Lagen Einbau- oder Konstruktionsmängel vor, besteht 

ein Anspruch gegen die Eigentümergemeinschaft, da keine ordnungsgemäße Instandset-

zung nach § 21 IV, V Nr. 2 WEG erfolgt war. Wenn keine handwerklichen Fehler vorliegen, 

müssen Schallpegel eingehalten werden, die denen vor der Instandsetzung entsprechen. 

Der Maßstab für den geschuldeten Schallschutz ist unter Berücksichtigung aller Umstände 

des Einzelfalles zu suchen. Möglich sind die Anforderungen zum Zeitpunkt der Errichtung 

der Wohnanlage oder die geltenden Normen zur Zeit der Veränderung. Es ist zunächst das 

schalltechnische Niveau des Gebäudes festzustellen. Technische Normen können ein 

wichtiges Indiz sein. Wenn die Anlage nach ihrer Ausstattung einen höheren als den da-

mals geltenden Schallschutz aufwies und sie dadurch ihr besonderes Gepräge erhielt, 

kommt jedoch ein erhöhter Schallschutz in Betracht. Die DIN 4109 regelt lediglich Mindest-

anforderungen zur Vermeidung unzumutbarer Belästigungen. 

 Das OLG verwies die Sache an das Landgericht zurück, da der geschuldete Schallschutz 

noch nicht geklärt worden war. Das LG hatte nach einem Sachverständigengutachten des 

Antragstellers 25 dB(A) als Grenzwert zugrunde gelegt. 

b) AG Bernau, Urteil vom 23.9.10 – Az: 10 C 311/09: 

 Obwohl die Richtwerte der TA Lärm eingehalten wurden, hat der Eigentümer eines 

vermieteten Hauses den Nachbareigentümer erfolgreich in einem Zivilverfahren auf Unter-

lassung von Lärmimmissionen einer Lüftungsanlage verklagen können. Das zugrunde lie-

gende Sachverständigengutachten hatte festgestellt, dass sich die störenden Geräusche 

nachts um mehr als 10 dB(A) von den sonst vorhandenen Umgebungsgeräuschen 

abhoben. Gerade im als besonders unangenehm empfundenen tieffrequenten Bereich von 

125 Hz führe dies zu erheblichen Störungen. Die Lüftungsanlage wurde ohne Schalldämp-

fer betrieben, was nicht dem Stand der Technik entspricht, und zwar permanent, d. h. über 

24 h.  

 Für den Fall der Zuwiderhandlung wurde ein Ordnungsgeld bis zu 250.000,- € und falls die-

ses nicht beigetrieben werden kann, eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten angedroht. 

c)  VG Saarland, Urteil vom 1.2.12 – Az: 5 K 1528/11: 

 Vom Grundsatz her muss dem Betreiber von immissionsrelevanten Anlagen nicht das 

Überschreiten der zulässigen Grenzwerte im Sinne eines förmlichen Beweises nachgewie-

sen werden. Vielmehr ist es von Rechts wegen Sache des Betreibers einer immissi-

onsrelevanten Anlage, hier einer Wärmepumpe, im Zweifel das Einhalten der Werte 

nachzuweisen. Der betroffene Nachbar hatte ein Sachverständigengutachten eines verei-

digten Sachverständigen vorgelegt, was Überschreitungen der zulässigen Grenzwerte fest-

stellte, die aber vom Kläger angegriffen wurden. Die Behörde durfte sich bei ihrer Anord-

nung wegen dieser Beweislage dennoch auf dieses Gutachten berufen. Es hätte sogar 

auch der persönliche Eindruck eines Baukontrolleurs ausgereicht, dass die Wärme-

pumpe möglicherweise mehr Lärm als nachts zulässig erzeugt, oder aber die Lästigkeit des 

Geräuschspektrums die Feststellung nahe legt, eine derartige Schallquelle führe zu einer 

für die Nachbarschaft unzumutbaren und damit im Rechtssinne rücksichtslosen Lärmbelas-

tung.  
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 Auch im verwaltungsrechtlichen Verfahren wird die Zumutbarkeit von Beeinträchtigungen 

nicht allein an Schallpegel-Messwerten beurteilt, sondern auch Art und Regelmäßigkeit der 

Geräusche, Zeit und Dauer der Einwirkung sowie ein sog. Erwartungs- und Überra-

schungseffekt. 

d) OLG Frankfurt, Urteil vom 26.2.13 – Az: 25 U 162/12: 

 Das OLG hob das Urteil des LG Frankfurt auf, da die Luftwärmepumpenanlage nicht den 

erforderlichen Mindestabstand zur Grundstücksgrenze von 3 m einhielt, sondern nur 

0,5 – 0,7 m. Das Wohnhaus des Klägers lag 24,5 m entfernt. Die bauordnungsrechtlichen 

Abstandsregelungen dienen auch der Vermeidung von unzumutbaren Lärmimmissionen 

durch den Nachbarn. Eine Baugenehmigung der Bauaufsichtsbehörde im vereinfachten 

Verfahren steht dem nicht entgegen, da diese unbeschadet privater Rechte Dritter erteilt 

wird (§ 64 V HBO). Der Kläger muss sich auch nicht, wie das LG meint, auf den Verwal-

tungsrechtsweg verweisen lassen, der Rechtsschutz ist insofern zweigleisig ausgestaltet. 

Wegen der Beweislastverteilung (siehe oben c) VG Saarland v. 1.2.12) sei der Kläger auch 

nicht verpflichtet gewesen, weitergehend zur Wesentlichkeit der unstreitigen Geräuschbe-

einträchtigung vorzutragen. Das LG hatte u. a. das Fehlen eines Lärmprotokolls gerügt. 

3.4 Fundstücke 

Evelin Baumer 

Lufthansa übernimmt weltweit erstes Flugzeug mit Wirbelgeneratoren  

Es ist ein kleines, unscheinbares Bauteil, das aber eine deutliche Wirkung hat: Wirbelgenerato-

ren an den Tragflächenunterseiten eines Flugzeugs reduzieren den Lärm beim Anflug.  

Die Lufthansa will ihre komplette A320-Flotte mit der Technik ausrüsten und hat am 12.02.2014 

ihren ersten Airbus A320 mit der Registrierung D-AIUB, der mit den Wirbelgeneratoren ausge-

rüstet ist, erhalten.  

Insgesamt sollen 157 Flugzeuge der Bestandsflotte das neue Bauteil bekommen, sodass mit 

den erwarteten Neuauslieferungen insgesamt über 200 Flugzeuge leiser werden. 

Somit kommt eines der Ergebnisse aus dem Forschungsverbund „Leiser Verkehr – Leiser Flug-

verkehr“ wirklich in den Verkehr. Ein großer Erfolg, nicht nur für den Forschungsverbund, son-

dern auch für den Lärmschutz! 

http://www.lufthansagroup.com/index.php?id=322&tx_ttnews[tt_news]=2797&no_cache=1 

(Pressemitteilung der Lufthansa Group vom 12.02.2014) 

 

Die Stadt Krefeld entdeckt neue Lärmquelle 

Wolfgang O. (64) verkauft seit 15 Jahren auf der Einkaufsmeile Hochstraße in Krefeld ein Ob-

dachlosen-Magazin. Um dabei auf sich aufmerksam zu machen, klappert er mit seiner Sam-

meldose. Das wurde ihm jetzt von der Stadt aufgrund von Lärmbeschwerden untersagt. Nun 

verkauft er ohne zu klappern. Seitdem ist sein Umsatz um 50 % zurückgegangen. 

http://www.bild.de/regional/duesseldorf/spende/amt-verbietet-klappern-bei-spenden-buechse-

31056872.bild.html (Bild Online vom 01.07.2013) 

http://www.lufthansagroup.com/index.php?id=322&tx_ttnews%5btt_news%5d=2797&no_cache=1
http://www.bild.de/regional/duesseldorf/spende/amt-verbietet-klappern-bei-spenden-buechse-31056872.bild.html
http://www.bild.de/regional/duesseldorf/spende/amt-verbietet-klappern-bei-spenden-buechse-31056872.bild.html
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