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Diese Kurzfassung basiert auf einem umfassenden Bericht zur Situation der Lärmwirkungsforschung
in Deutschland, der im Auftrag des Forschungsverbundes Leiser Verkehr mit Unterstützung des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) erarbeitet wurde.
Grundlage
age des Berichts ist eine Analyse des gegenwärtigen Wissensstandes und eine Befragung von
Fachleuten aus Behörden, Betroffeneninitiativen, Wirtschaft und Wissenschaft zum jeweiligen E rkenntnisbedarf.
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Hintergrund
Verkehrslärm beeinträchtigt die Lebensqualität und gefährdet die Gesundheit der betroffenen Menschen. Etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist nach eigener Angabe von Verkehrslärm betroffen, ein Sechstel davon gilt als erheblich belastet. Angesichts des anhaltend wachsenden Verkehrs
erwarten die betroffenen Menschen von Politik und Verkehrsträgern wirksame Maßnahmen gegen
die zunehmende Lärmbelastung. Auf der anderen Seite zeigt die Debatte um den Ausbau der Flughäfen Berlin, Frankfurt und München und um die Belastung des Mittelrheintals durch Bahngüterverkehr exemplarisch, dass trotz umfangreicher Erkenntnisse aus Einzelstudien grundlegendes Wissen
für die ganzheitliche Beurteilung von Verkehrslärmwirkungen – von der Wirkung einzelner Mechanismen bis hin zur Wirkung komplexer Lärmsituationen – fehlt. Nicht zuletzt deshalb gestaltet sich
zurzeit in Deutschland auch unter Wissenschaftlern die Diskussion um Lärmwirkungen zunehmend
kontrovers. Eine Versachlichung dieser Diskussion auf der Grundlage wissenschaftlicher Prinzipien ist
aber zwingende Voraussetzung für Akzeptanz und Wirksamkeit von Ergebnissen der Lärmwirkungsforschung in der Öffentlichkeit.
Die Erkenntnisdefizite über die vielfältigen Wirkungsmechanismen von Verkehrslärm führen außerdem dazu, dass Maßnahmen zur Lärmminderung – sei es auf planerischer oder technischoperationeller Seite – nicht effektiv ausgestaltet werden können. Die Folge können z.B. unzureichende oder auch überdimensionierte Schutzmaßnahmen mit jeweils negativen gesundheitlichen oder
wirtschaftlichen Folgewirkungen sein.
Vor diesem Hintergrund hat der Forschungsverbund Leiser Verkehr – mit Unterstützung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) - eine Studie initiiert, um die bestehenden Defizite
aufzuzeigen und daraus Handlungsempfehlungen bzw. Rahmenbedingungen für eine zielgerichtete,
effiziente Wirkungsforschung zum Verkehrslärm abzuleiten. Die Studie stützt sich auf eine umfassende Analyse des wissenschaftlichen Standes und auf eine Erhebung des Erkenntnisbedarfs in maßgeblichen gesellschaftlichen Gruppen. Ein Kreis von Fachleuten hat neben der Aufarbeitung des Wissensstandes Vertreter der öffentlichen Hand, der Betroffenenverbände, der Verkehrsträger und der Fahrzeug- und Verkehrssystementwicklung zu ihren Erwartungen an die Wirkungsforschung befragt. Die
Ergebnisse der Studie sind in einem ausführlichen Bericht unter gleichem Titel zusammengestellt; die
dort erkennbaren, wesentlichen Ergebnisse und Erwartungen an die Wirkungsforschung sind im Folgenden zusammengefasst.
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Was kann die Lärmwirkungsforschung leisten?
Lärm ist unerwünschter Schall, der durch Einzelgeräusche oder kontinuierliche Geräusche erzeugt
wird. Schall ist ein physikalisches Phänomen, das durch eine Vielzahl von Parametern, wie Maximalschallpegel, Geräuschdauer, Frequenzgehalt etc., beschrieben werden kann. Diese Belastungsparameter genannten Größen sind durch Messung oder Berechnung quantifizierbar. Lärm ist demgegenüber ein Phänomen, das sich durch die Verarbeitung der akustischen Signale im Gehirn in Form sowohl physiologischer als auch psychologischer Wirkungen äußert. Bei dieser Informationsverarbeitung von Schallereignissen spielen neben den Belastungsparametern persönliche, soziale und situative Faktoren eine wesentliche Rolle, damit aus der Wahrnehmung von Geräuschen Lärm wird.
Aufgabe der Lärmwirkungsforschung ist es, die Beziehungen zwischen der messbaren physikalischen
Belastung (Geräuschexposition) und der Lärmwirkung zu identifizieren und zu quantifizieren, wobei
der Einfluss der nicht-akustischen Parameter angemessen zu berücksichtigen ist. Die mit Hilfe der so
gewonnenen Expositions-Wirkungsbeziehungen quantifizierbaren Wirkungen bilden die Basis für alle
weiteren Handlungsoptionen, insbesondere auch für die Definition eines Grenzwertesystems als
Grundlage für Aktionsplanungen.
Die Lärmwirkungsforschung hat hierzu im Laufe vieler Jahre umfangreiche Erkenntnisse über akute
und längerfristige Wirkungen von Verkehrslärm hervorgebracht. Es ist bekannt, dass je nach Häufigkeit, Zeitpunkt und Intensität folgende Wirkungen von unerwünschten Geräuschen auftreten können:


Die Bevölkerung wird akut belästigt oder in Alltagstätigkeiten gestört,



Menschen reagieren mit körperlichen Stressreaktionen auf akuten Lärm (z.B. mit Anstieg von Blutdruck und Herzrate, Ausschüttung von Stresshormonen).



Der Schlaf wird beeinträchtig; zusätzliche, nicht unbedingt bewusste, aber im EEG
feststellbare Aufwachreaktionen werden hervorgerufen.



Kinder erleiden bei längerfristiger Lärmeinwirkung Beeinträchtigungen ihrer kognitiven Leistungen.



Chronische Lärmeinwirkungen sind mit Erkrankungen insbesondere des HerzKreislaufsystems assoziiert.

Die Erforschung wichtiger Wirkungsbereiche ist seit Jahren etabliert. Inzwischen existieren anerkannte, teils dank vieler Studien generalisierte Expositions-Wirkungsfunktionen, u. a. für Lärmbelästigung
oder Schlafstörungen. Dabei zeigt sich, dass der Lärm verschiedener Verkehrsträger unterschiedlich
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wirkt. Zum Beispiel unterscheiden sich die Expositions-Wirkungskurven für die Lärmbelästigung oder
für zusätzliche, lärmbedingte Aufwachreaktionen je nach Belastung mit Flug-, Straßen- oder Schienenverkehrslärm. Darüber hinaus zeigt sich eine erhebliche Streuung der Ergebnisse, wenn diese
Expositions-Wirkungsbeziehungen auf ähnliche Szenarien, z. B. auf verschiedene Flughäfen, angewendet werden. Inwieweit die Varianz der Ergebnisse in der Bestimmung der Lärmexposition, in der
Erfassung der Lärmwirkung, in der spezifischen Situation oder in anderen, nicht-akustischen Einflussgrößen (Mitwirkung bei der Planung, Einstellung zur Lärmquelle, Vertrauen in verantwortliche Personen, Institutionen, Entscheidungsprozesse) begründet ist, kann zur Zeit nicht schlüssig beantwortet
werden und ist Gegenstand weiterer Forschung.
In anderen wichtigen Wirkungsbereichen, wie kognitive Leistungen bei Kindern und Erkrankungen
vornehmlich des Herz-Kreislaufsystems, liegen bisher insgesamt weniger Studien vor, die jedoch in
jüngerer Zeit vermehrt auf einen evidenten Zusammenhang der vorliegenden Befunde mit Lärmbelastungen hinweisen. Der Stand des Wissens reicht zurzeit noch nicht aus, die Wirkungsgenese vollständig zu beschreiben. Um das Wirkungsrisiko in diesen Bereichen auf der Grundlage einer anerkannten Expositions-Wirkungsfunktion bemessen zu können, sind weitere Untersuchungen erforderlich.
Die Lärmwirkungsforschung hat die von ihr betrachteten Wirkungsbereiche bisher sehr detailliert,
jedoch weitgehend isoliert untersucht. Deshalb muss sich die künftige Wirkungsforschung neben der
Vertiefung der bereichsspezifischen Befunde verstärkt den Zusammenhängen und Wechselwirkungen zwischen den Wirkungsbereichen zuwenden. Noch fehlt eine gesamtheitliche Betrachtung der
Lärmwirkungen, die es ermöglichte, u. a. die bestehenden Streuungen in den Expositions-Wirkungsbeziehungen zur Lärmbelästigung und zu den Schlafstörungen aufzuklären , aber auch die Wirkungskette von Lärm zu kognitiven Leistungsbeeinträchtigungen bei Kindern oder zu körperlichen Erkrankungen im Detail zu vervollkommnen. Umfassende Erkenntnisse an dieser Stelle sind entscheidend
für eine verbesserte Risikoabschätzung der schädlichen Wirkung von Lärm, für daraus abzuleitende
Schutzkonzepte und für die Umsetzung einer wirkungsadäquaten Lärmminderungsplanung.

Eckpunkte einer künftigen, interdisziplinären Lärmwirkungsforschung


Lärmwirkungsforschung ist multidisziplinär! Neben angewandter Akustik, Epidemiologie, Psychologie, Umweltmedizin und Statistik sind Kommunikations- und Politikwissenschaften gefordert, weil bei der Vermittlung von Lärmwirkungen Informations- und Partizipationsstrategien eine Rolle spielen. Auch kommen philosophische, geistes- und rechtswissenschaftliche Disziplinen
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dort in Betracht, wo die empirische Forschung allein keine schlüssigen Grenzwerte liefern kann
und eine breite gesellschaftliche Diskussion über Lärmwirkungsethik erforderlich ist.


Es gilt, ein integratives biopsychosoziales Modell der Lärmwirkung schrittweise zu entwickeln.
Dieser Ansatz beinhaltet eine wissenschaftlich systematische, ganzheitliche Untersuchung des
komplexen, multifaktoriellen Wirkungsprozesses mit seinen vielfältigen Interaktionen. Um diesen
Wirkungsprozess möglichst präzise vorhersagen zu können, sind sowohl akustische als auch
nicht-akustische Einflussgrößen einzubeziehen. Anhand des Wirkungsmodells ist eine Quantifizierung von Wirkungs- und insbesondere Gesundheitsrisiken sowohl auf individueller Ebene
(Wahrscheinlichkeit eines zusätzlichen Todesfalls, z.B. durch Fluglärm) als auch auf aggregierter
Ebene (bezogen auf die Anzahl betroffener Person) vorzunehmen.



Das integrative Expositions-Wirkungsmodell bildet die Basis dafür, eine nach dem Ausmaß der
Lärmwirkungen gewichtete Reihung
o

der Belastungsparameter (z.B. Maximalpegel, Dauerschallpegel, Ereigniszahl)

o

der Verkehrslärmquellen (Straßen-, Schienen-, Flugverkehr, kombinierte Verkehre)

o

der relevanten Lärmwirkungsgrößen(z.B. Belästigung, Schlaf, Erkrankungen)

o

der Maßnahmen zur effektiven Minderung der negativen Lärmwirkungen

vorzunehmen.


Die Erarbeitung eines umfassenden, ganzheitlichen Wirkungsmodells erfordert mittelfristig die
Anwendung eines leistungsfähigen Methodenmixes. Es liegt eine Vielzahl von Einzelmethoden
vor, die zwar partielle Wirkungen z. T. relativ gut, nicht aber den ganzheitlichen Wirkungsprozess
beschreiben können. Dies betrifft gleichermaßen Labor- und Feldstudien, Verfahren zur Messung
und Berechnung der Lärmexposition, psychologische Testverfahren und Befragungen, physiologische Messungen und Sekundäranalysen zur Erfassung der Lärmwirkungen. Eine stetige Verfeinerung und Erweiterung der Lärmmess- und -berechnungsverfahren sowie der Modelle zur Beschreibung von Einzelwirkungen und ihrer Verknüpfung sind daher erforderlich.



Die Analyse des komplexen Lärmwirkungsgeschehens muss in stärkerem Maße als bisher die
Monetarisierung der Lärmwirkungen einbeziehen. Hier hat es in der Vergangenheit kaum Berührungspunkte zwischen psychologisch/medizinischer Wirkungsforschung und der Betrachtung der
volkswirtschaftlichen Kosten von Lärm gegeben. Die Monetarisierung der Lärmwirkungen sollte
es ermöglichen, Gesundheitskosten, Immobilienverluste, Kosten für Lärmschutz und Entschädigungsentgelte abzuschätzen und Hinweise für die Finanzierung wirkungsvoller Lärmminderungsmaßnahmen zu liefern.
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Auf der Grundlage der gewonnenen Daten und des wachsenden Erkenntnisstandes sind die Definition allgemeiner Schutzziele sowie die Bemessung akustischer und nicht-akustischer Maßnahmen zur Minderung negativer Lärmwirkungen anzustreben



Die Lärmwirkungsforschung muss sich zudem der Frage der Lärmrisiko-Kommunikation widmen.
Das bedeutet, dass laufende öffentliche Diskussionen und Kontroversen zum Verkehrslärm hinsichtlich ihrer Effekte auf die Betroffenheit der Bevölkerung wissenschaftlich untersucht werden.
Ziel der wissenschaftlichen Befassung mit der Kommunikation in Lärmfragen ist es, Lösungen für
einen fairen und transparenten Informationsaustausch über die Wirkungen von Verkehrslärm
anzugeben und zu einer sachgerechten Beurteilung und Bewältigung der Wirkungsrisiken von
Lärm beizutragen.



Gerade für eine ganzheitliche Betrachtung ist es wichtig, dass die Lärmwirkungsforschung künftig
verstärkt die Aufarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse an den Schnittstellen zu anderen
Wirkungsforschungsfeldern (z.B. Luftschadstoffe, elektromagnetische Felder) sowie der Risikound Bewältigungsforschung in Medizin, Psychologie, Soziologie und anderen Wissenschaftsdisziplinen einbezieht.



Im Rahmen einer gezielten Informations- und Öffentlichkeitsarbeit müssen Entwurf, Durchführung und Ergebnisse der Forschungsarbeiten der Öffentlichkeit umfassend und verständlich vermittelt werden, damit die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse zielgerichtet und mit möglichst breiter Akzeptanz durch die betroffene Bevölkerung erfolgen kann.

Umsetzung/Struktur einer interdisziplinaren Lärmwirkungsforschung
Die zuvor skizzierten Forschungsschwerpunkte haben das Potenzial, notwendige wissenschaftliche
Grundlagen für eine Mobilitätsentwicklung zu schaffen, die das Schutz- und Mobilitätsbedürfnis der
Gesellschaft gleichermaßen berücksichtigt. Dazu sind vielfältige und umfangreiche wissenschaftliche
Erkenntnisse zur Lärmwirkung erforderlich, die nur in einer konzertierten Anstrengung unter Bündelung und Verstärkung der Ressourcen im Lande erarbeitet werden können. Der Forschungsansatz
muss interdisziplinär angelegt sein; er erfordert im Besonderen eine enge Vernetzung von Forschungsarbeiten in den Fachbereichen Akustik, Physiologie, Psychologie und Epidemiologie. Dabei ist
vorausgesetzt, dass zweckdienliche Unterlagen und Daten aus Verkehrstechnik und -betrieb zur Verfügung stehen.
Die Lärmwirkungsforschung in Deutschland ist zurzeit auf eine derartige Herausforderung strukturell
nicht vorbereitet, nicht zuletzt weil die Hochschulen in der jüngeren Vergangenheit durch Emeritie-
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rung, aber auch durch einen Mangel an Ressourcen ihre Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der
Lärmwirkungen zurückgenommen haben. Für die notwendige Restrukturierung und den angemessenen Ausbau der Wirkungsforschung bietet die Verbundforschung eine geeignete Plattform, wofür es
in anderen Branchen, z. B. in der Energie- oder Luftfahrttechnik, bewährte Vorbilder gibt. Merkmal
eines Forschungsverbundes ist die Definition und Abwicklung von Forschungsarbeiten in wissenschaftlicher Eigenverantwortung durch Wahrnehmung folgender Aufgaben:


Zusammenführung der kompetenten Partner,



Erarbeitung eines längerfristigen Forschungskonzeptes zur Lärmwirkung, Beschreibung der
Abwicklungsperspektive und Formulierung eines aktuellen Forschungsprogramms,



Schaffung geeigneter Organisationsstrukturen für die effiziente Durchführung interdisziplinärer Wirkungsforschung, einschl. der wissenschaftlichen Erfolgskontrolle,



Förderung einer wissenschaftlich fundierten, inhaltlich verständlichen Diskussion zwischen
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Um die Vielfalt, Qualität und Transparenz der Zusammenarbeit im Forschungsverbund regelmäßig zu
überprüfen, hilft die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirats, dem Vertreter aller wesentlichen,
mit Verkehrslärm befassten Gruppierungen angehören, der die Forschungsarbeiten kritisch begleitet
und sicherstellt, dass wichtige gesellschaftliche Anliegen und wirtschaftliche Aspekte adäquat in der
Verbundforschung berücksichtigt werden.
Wichtige Voraussetzung für das Gelingen des Verbundes ist die Bereitschaft einer Forschungseinrichtung als Kristallisationspunkt aufzutreten und das notwenige Management zu leisten. Auf jeden Fall
unabdingbar ist die Bereitschaft öffentlicher und privater Förderer, eine auf etwa eine Dekade angelegte Forschungsaktivität zur Lärmwirkung kontinuierlich zu unterstützen.
Das hier vorgestellte Forschungskonzept regelt ausschließlich die Aktivitäten des Forschungsverbundes. Einzel- und Auftragsstudien sind nicht Teil des Verbundes und befinden sich in der ausschließlichen Verantwortung der jeweiligen Partner. Gleichwohl wird empfohlen, auch Einzelstudien
im Interesse des Überblicks über das Fachgebiet im Rahmen des Verbundes bekannt zu machen.

