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Dieser Bericht zur Situation der Lärmwirkungsforschung in Deutschland wurde vom ForschungsverForschungsve
bund Leiser Verkehr mit Unterstützung des Deutschen Zentrums für
ür Luft
Luft- und Raumfahrt (DLR) erarbeitet
arbeitet.
Grundlage des Berichts ist eine Analyse des gegenwärtigen Wissensstandes und eine Befragung von
Fachleuten aus Behörden, Betroffeneninitiativen, Wirtschaft und Wissenschaft zum jeweiligen E rkenntnisbedarf.

Vorwort
Verkehrslärm ist in Regionen mit dichten und großen Verkehrsinfrastrukturen ein Umweltfaktor von
hohem Rang. Die Menschen, die in der Umgebung dieser Verkehrsanlagen wohnen, fühlen sich zum
Teil stark belästigt, erwarten Wertverluste ihrer Immobilien und fürchten um ihre Gesundheit. Folgerichtig leisten sie wachsenden Widerstand gegen eine unkontrollierte Verkehrsentwicklung und den
weiteren Ausbau von Verkehrsinfrastrukturen. Die dazu in der Öffentlichkeit geführte Debatte zwischen Betroffenen und Betreibern offenbart erhebliches Konfliktpotenzial, weil der derzeitige, wissenschaftlich noch nicht fundierte Stand des Wissens über Lärmwirkungen je nach Blickwinkel unterschiedliche Bewertungen und Einschätzungen zulässt. Die Lärmwirkungsforschung ist aufgerufen,
durch einen breit angelegten, gut strukturierten interdisziplinären Ansatz möglichst rasch die bestehenden Wissenslücken auszuräumen, damit – unter Würdigung aller maßgeblichen akustischen und
nicht-akustischen Parameter – eine wissenschaftlich gesicherte Grundlage für die Einschätzung persönlicher und gesellschaftlicher Risiken, für die Formulierung einer effektiven Lärmminderungsstrategie und für den Erlass vermittelbarer ordnungspolitischer Maßnahmen entsteht.
Das hiermit vorgelegte Positionspapier will – im Sinne der Schlüsselrolle der Wirkungsforschung – die
noch vorhandenen wesentlichen Wissenslücken aufzeigen und die Möglichkeiten und Grenzen der
Wirkungsforschung beschreiben, diese Kenntnisdefizite in absehbarer Zeit zu schließen. Grundlage
der Analyse ist eine kritische Bestandsaufnahme des heutigen Wissens und eine Befragung von Fachleuten zum Erkenntnisbedarf aus ihrer jeweiligen Sicht.
Der Herausgeber
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1 Einführung
1.1 Hintergrund und Anlass
Angesichts des anhaltenden Verkehrswachstums in Deutschland, das nicht zuletzt seiner zentralen
Lage in Europa geschuldet ist, werden die Rufe nach einer nachhaltigen und menschengerechten
Verkehrsentwicklung eindringlicher und lauter. Die betroffenen Menschen fordern u.a. eine Begrenzung und Rückführung der Lärmbelastung. Hier müssen primär technische und betriebliche Maßnahmen zur Senkung der Lärmemission von Fahrzeug und Fahrweg Abhilfe schaffen. Wo dieser Ansatz nicht hinreichend rasch verwirklicht werden kann oder an technische Grenzen stößt, kommen
sekundäre Maßnahmen zur Reduktion der Lärmimmission in Betracht (z. B. im Ausbreitungsweg des
Schalls). Darüber hinaus sind ordnungspolitische Eingriffe in den Verkehrsablauf unumgänglich, die
auch unter Einbindung der Betroffenen (Mediationsverfahren) erarbeitet werden können. Verkehrsgestaltung in diesem Sinne ist stets mit persönlichen und/oder wirtschaftlichen Implikationen verbunden. Einer letztendlich politischen Entscheidung zur Verkehrsentwicklung und insbesondere zum
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur muss deshalb stets eine sorgfältige Abwägung der individuellen
und gesellschaftlichen und damit auch wirtschaftlichen Interessen - Schutzbedürfnis versus Mobilitätserfordernis – vorausgehen. Die Wirkungsforschung ist aufgerufen, für diesen Prozess die notwendigen interdisziplinären Grundlagen zum Verständnis der vielfältigen und interaktiven humanspezifischen Lärmwirkungen beizutragen. Zu diesem Problembereich liegen einerseits zahlreiche, z. T.
umfangreiche Studien vor, die detaillierte Ergebnisse im Wesentlichen zu Einzelaspekten der Lärmwirkung vermitteln. Auf der anderen Seite fehlen aber immer noch gesicherte Erkenntnisse, um alltägliche, i. A. bereits sehr komplexe Lärmsituationen ganzheitlich zu bewerten. Es besteht ein Mangel
an systematischem Wissen über die vielfältigen Mechanismen der Lärmwirkung sowie ihre Wechselwirkungen sowohl untereinander als auch mit technischen Disziplinen und betrieblichen Abläufen.
Das vorliegende Positionspapier, das mit Unterstützung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) entstanden ist, stützt sich auf eine umfassende Analyse des momentanen Wissenstandes
und auf eine Befragung von Vertretern von Behörden, Betroffeneninitiativen, Wirtschaft und Wissenschaft. Ausgehend vom aktuellen Sachstand wird dargelegt, inwieweit die heute vorliegenden wissenschaftlichen Grundlagen und Erkenntnisse geeignet sind, der Verkehrslärmpolitik bzw. dem Verkehrslärmmanagement Entscheidungshilfen und Lösungsansätze zur Minimierung der negativen Folgen des Verkehrslärms bei gleichzeitig nachhaltiger Mobilitätsentwicklung an die Hand zu geben.
Bestehende Erkenntnislücken und etwaige methodische und forschungsstrukturelle Defizite (z. B. in
der interdisziplinären Kooperation) sollen dabei offengelegt und soweit möglich Optimierungschancen aufgezeigt werden. Betrachtet werden die folgenden Wirkungsbereiche:
7



akute Lärmwirkungen, wie Störungen von Alltagsaktivitäten (Kommunikation, Konzentration,
Ruhe, Schlaf), akut erlebte Belästigung und durch Lärm bedingte autonome, physiologische
Reaktionen des Organismus,



daraus resultierendes chronisches Belästigungserleben, Leistungsveränderungen, längerfristige physiologische Stressreaktionen (u. a. Veränderung von Schlafstruktur und Schlafqualität),



manifeste Gesundheitsprobleme (u. a. kardiovaskuläre Erkrankungen), für die der Verkehrslärm als ein Risikofaktor in der Diskussion ist sowie



ökonomische Auswirkungen des Verkehrslärms

Neben den Auswirkungen einzelner Verkehrslärmarten sind dabei auch die häufig auftretenden
Kombinationsbelastungen durch Lärm aus verschiedenen Quellen zu betrachten. Ferner sind hinsichtlich ihrer Wirkung Verkehrssituationen von Bedeutung, die sich in einem Änderungskontext befinden, z. B. bei Veränderungen der Infrastruktur oder bei Einführung von Lärmschutzmaßnahmen.
Das Positionspapier will darüber hinaus mögliche Gründe für Veränderungen und Trends der Zusammenhänge zwischen messbarer Lärmbelastung und daraus resultierender Wirkung, insbesondere
der Belästigung, aufzeigen und diskutieren. Dabei soll auch den Verknüpfungen und Abhängigkeiten
zwischen den Wirkungsbereichen (z. B. Belästigungserleben und Gesundheitsprobleme) sowie der
Frage der Kausalität nachgegangen werden.
Eine vereinheitlichte Theorie zur Lärmwirkung, die es erlaubt, unterschiedliche Erkenntnisse und
Ergebnisse wissenschaftlich systematisch und sachgerecht einzuordnen, muss letztendlich Ziel der
Lärmwirkungsforschung sein. Hier will das Positionspapier eine Perspektive aufzeigen, wie durch
Definition der fachlichen Schwerpunkte der Wirkungsforschung und durch disziplinübergreifende
Vernetzung die Voraussetzung für eine theoriegeleitete integrative Lärmwirkungsforschung geschaffen werden kann. Singuläre Ansätze und Begrifflichkeiten (Moderatorenkonzept, Confounderkonzept, Stresskonzept, wohn-/umweltpsychologischer Ansatz, Soundscape-Ansatz) liegen hierfür schon
vor; geeignete Verknüpfungen, um insgesamt zu einem besseren Verständnis der Wirkung von Lärm
zu kommen, stehen noch aus. Insbesondere sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, allgemein gesundheitsbezogene (Stress-) Ansätze und kontextbezogene Ansätze, die die Wohn-/Lebenssituation
berücksichtigen, miteinander zu verknüpfen.
Schließlich werden im Zusammenhang mit der Lärmwirkung auch die verkehrlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen beleuchtet, wobei die ökonomischen Ansätze zur Erfassung der volkswirtschaftlichen Kosten des Verkehrslärms im Kontext mit der psychologischen und medizinischen
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Lärmwirkungsforschung diskutiert werden müssen. In Deutschland fehlen derzeit diese Ansätze einer
ganzheitlichen Betrachtung.

1.2 Zielsetzung
Das Positionspapier wendet sich an die Öffentlichkeit mit den im Verkehrslärm engagierten Initiativen und Verbänden, an die Politik mit den zuständigen Ministerien und Behörden und an die Fachöffentlichkeit der Lärm- und Lärmwirkungsforschung. Im Einzelnen will das Papier
 Art und Umfang der wirkungsrelevanten Kenntnisse und Daten beschreiben, die als Grundlage für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung notwendig sind; u. a. wird dargelegt,
o

welche Erwartungen die Lärmwirkungsforschung schon jetzt erfüllen kann,

o

welche Erfordernisse bzw. Empfehlungen es gibt, um die Lärmwirkungsforschung in
die Lage zu versetzen, den Erkenntnisbedarf zu bedienen und

o

welche Erwartungen die Lärmwirkungsforschung auch künftig nicht erfüllen kann.

 die Grundzüge und Eckpunkte einer kohärenten Lärmwirkungsforschung skizzieren, die über
Studien zu Partikularthemen hinausgeht und
o

epidemiologische Studien, physiologische und psychoakustische Experimente und
Befragungen Betroffener miteinander verknüpfen,

o

den Zusammenhang mit den technischen und betrieblichen Aspekten des Verkehrslärms aufarbeiten und

o

die gefundenen Ergebnisse hinsichtlich der Mobilitätsentwicklung und des sich verändernden Schutzbedürfnis des Menschen bewerten.

 darauf aufbauend Maßnahmen vorschlagen, um den Konsens in der Frage des Schutzbedürfnisses der Lärmbetroffenen, der Mobilitätserwartung und der Akzeptanzbereitschaft der Gesellschaft zu fördern. Insbesondere soll auch ein zielführender Diskurs angeregt werden, um
o

Leitlinien für Entwurf und Durchführung von Forschungsvorhaben und Studien zur
Lärmwirkung, einschließlich ihrer Darstellung in der Öffentlichkeit, zu formulieren,

o

Möglichkeiten aufzuzeigen, eine offene, wissenschaftlich fundierte und verständliche
Diskussion der Wirkungsmechanismen zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit zu fördern,

o

praktische Schritte zur strukturellen Gestaltung der öffentlichen Diskussion, z. B. Einrichtung eines ständigen Forums, vorzustellen.
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2 Erk
Erkenntnisstand
enntnisstand und -defizite
defizite der Lärmwirkungsforschung im
Verkehrswesen
2.1 Grundbegriffe
Zum besseren Verständnis der in den folgenden Abschnitten benutzten Begriffe (vgl. Glossar, Abschn.
7) veranschaulicht Abbildung 1 das Prinzip der Beurteilung von Lärm.

Abbildung 1:: Prinzip der Beurteilung von Lärm
Lärm ist vom Individuum nicht erwünschter Schall, der durch Einzelgeräusche (z. B. Überflüge von
Flugzeugen) oder aber kontinuierliche Geräusche (z. B. einer Industrieanlage oder einer stark befahbefa
renen Autobahn) erzeugt wird. Dieser Schall ist ein physikalisches Phänomen, das durch eine Vielzahl
von Parametern, wie Maximalschallpegel,
Maximalschallpe gel, Geräuschdauer, Frequenzgehalt etc., beschrieben werden
kann. Diese Belastungsparameter sind durch Messung oder Berechnung quantifizierbar. Lärm ist
demgegenüber ein Phänomen, das sich im Verlauf der Verarbeitung der akustischen Signale durch
das Gehör
Gehörsystem
system in Form von Wirkungen sowohl physiologischer als auch psychologischer Natur
äußert.
Ziel der Beurteilung von Lärm ist es, dessen Wirkung ausgehend von der physikalischen Belastung
ebenfalls zu quantifizieren. Dies geschieht durch sog. Beurteilungsg
Beurteilungsgrößen (oft auch als LärmbewerLärmbewe
tungsmaße oder Lärmindizes bezeichnet), die sich aus den Belastungsparametern ableiten lassen
10

müssen. Wie in Abbildung 1 angedeutet, lässt sich so aus Maximalschallpegeln, Geräuschdauern und
Geräuschhäufigkeiten ein äquivalenter Dauerschallpegel Leq bestimmen.
Universelle Beurteilungsgrößen für Lärm sind prinzipiell nicht definierbar, da die unterschiedlichen
Wirkungen von Lärm in der Regel durch unterschiedliche Belastungsparameter bestimmt werden.
Zum Beispiel hängt nächtliches Aufwachen bei Fluglärm hauptsächlich von den auftretenden Maximalpegeln ab, wohingegen die Langzeitbelästigung stärker mit einem Dauerschallpegel zusammenhängt. Grundsätzlich sollten die Beurteilungsgrößen robust, also stabil gegenüber kleinen Änderungen der Belastungsparameter sein: So sollte sich z. B. durch das Hinzufügen einer leisen Schallquelle
zu vielen lauten Quellen nur eine kleine Änderungen der gewählten Beurteilungsgröße ergeben.
Durch den Übergang von den Belastungsparametern zu einer Beurteilungsgröße befindet man sich
im Grunde immer noch im physikalischen Bereich; denn für die endgültige Beurteilung wird noch ein
funktionaler Zusammenhang benötigt, der der Beurteilungsgröße eine quantifizierbare Wirkung zuordnet. Derartige Relationen werden in der Praxis (z. B. VDI 3722-2E) als Expositions-WirkungsBeziehungen oder Dosis-Wirkungs-Beziehungen bezeichnet. Beispiel wäre - wie in der Abbildung gezeigt – eine Funktion, mit der sich der zu erwartende Prozentsatz der durch Lärm belästigten Personen aus einem Dauerschallpegel errechnen lässt. Ausgehend von der so quantifizierten Wirkung kann
dann u. a. ein Grenzwertesystem als Grundlage einer Aktionsplanung definiert werden.
Problematisch ist, dass Expositions-Wirkungsbeziehungen zusätzlich dem Einfluss von nichtakustischen Parametern unterliegen, die nicht oder nur schwer quantifizierbar sind. Meist sind sie
individueller Natur, z. B. die Grundeinstellung zum speziellen Verkehrsträger, positive/negative Erfahrungen mit bereits durchgeführten Schallschutzmaßnahmen, Befürchtungen vor der zukünftigen
Entwicklung des Lärms am Wohnort, mangelndes Vertrauen in die zuständigen Behörden oder ein
mangelhaftes Kommunikationsverhalten des Lärmverursachers. Diese nicht-akustischen Parameter
können von Standort zu Standort variieren oder eine andere Gewichtung bekommen. Diese Zusammenhänge sind derzeit Gegenstand von Untersuchungen in der Lärmwirkungsforschung. Neuere
Studien zeigen, dass die nicht-akustischen Parameter mindestens ebenso viel Varianz in den Belästigungsurteilen aufklären wie die akustischen Parameter, was unter Umständen dazu führt, dass eine
einzige Expositions-Wirkungsbeziehung für einen Verkehrsträger nicht ausreicht, um die Belästigungssituation vor Ort adäquat zu beschreiben.
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2.2 Stand und Lücken der Lärmwirkungsforschung
2.2.1

Störungen, Belästigung, kognitive Leistung

In der Lärmforschung wird allgemein akzeptiert, dass Lärm ein psychologischer Begriff ist: Das Wort
Lärm beschreibt keine akustische Belastung, sondern die (negative) Bewertung eines Geräuschs
durch eine Person. In Bezug auf laute Verkehrsgeräusche können wir davon ausgehen, dass die große
Mehrheit der Betroffenen diese Geräusche als Lärm beurteilen. Insofern wird der Lärmbegriff in diesem Text auch auf akustische Belastungen durch laute Geräusche des Straßen-, Schienen- und Luftverkehrs angewandt. In der psychologischen Lärmwirkungsforschung herrscht der stresstheoretische
Ansatz vor, wonach akute Lärmereignisse zu akuten psychischen und physischen Veränderungen
beim Menschen führen. Deren Stärke hängt sowohl von der Häufigkeit und Intensität der akustischen
Belastung ab als auch von individuellen und sozialen Erfahrungen, Erwartungen und den vom aktuellen Lärm unabhängigen sonstigen Belastungen der Betroffenen.
Wiederholte Lärmreaktionen können solange ohne langfristige Folgen bleiben, wie es Schutz- und
Ausgleichsmöglichkeiten für die Betroffenen gibt, z. B. Fensterschließen ohne Lüftungsnachteile,
ausreichend lange Zeiten der Ruhe, Vertrauen in die für den Lärmschutz Verantwortlichen und effektive Möglichkeiten der Mitsprache beim Management der Lärmbelastung. Sind Schutz- und Ausgleichsmöglichkeiten nicht ausreichend gegeben, können wiederholte akute Lärmreaktionen zur
langfristigen Belästigung bzw. Beeinträchtigung der Lebensqualität der Betroffenen führen, weiterhin
zur Beeinträchtigung der kognitiven Entwicklung von Kindern und zur Entstehung oder Verstärkung
von Krankheiten, v.a. von Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich weder die langfristige Belästigung noch die Beeinträchtigung der kognitiven Entwicklung oder die Entstehung von Krankheiten auf einen einzigen Umweltfaktor (z. B. den Verkehrslärm)
zurückführen lässt, sondern in der Regel auf eine komplexe Konstellation von körperlichen, geistigen,
sozialen und umweltspezifischen Bedingungen zurückgeht.
2.2.1.1

Akute Störungen, Belästigungen und kognitive Beeinträchtigungen

Akute Kommunikationsbeeinträchtigungen gehören zu den auffälligsten akuten Störungen. Dabei
verdecken energiereiche tiefe Schallfrequenzen die sehr informationshaltigen, aber energiearmen
hochfrequenten Konsonanten der gesprochenen Sprache und beeinträchtigen damit die Sprachverständlichkeit. Dies löst eine Reihe belastender Kompensationshandlungen aus, z. B. erhöhte Anstrengung beim Zuhören, lauteres Sprechen, Zusammenrücken zwischen Sprecher und Hörer, Erhöhung
der Lautstärke von Radio- und Fernsehlautsprechern, Schließen von Fenstern bis hin zur Verlagerung
des Aufenthaltsorts (vgl. Hellbrück, Guski & Schick, 2010; Lazarus-Mainka, 1993). Diese akuten Kommunikationsstörungen und ihre unmittelbaren Folgen sind so belastend, dass sie meist in retrospek12

tiven Lärmuntersuchungen als häufigste Störung genannt werden (Brooker, Critchley, Monkman &
Richmond, 1985; Finke, Guski & Rohrmann, 1980).
Eine ähnlich hohe akute Störwirkung berichten Anwohnerinnen und Anwohner von verkehrslärmbetroffenen Wohngebieten hinsichtlich der Ruhe und Entspannung – im Fall von Fluglärm kann die Häufigkeit dieser Nennung sogar die der Kommunikationsstörung überschreiten (Schreckenberg & Meis,
2006). Dies betrifft Entspannungsabsichten sowohl im Außen- als auch Innenbereich der Wohnungen. In dieser Hinsicht geben die Betroffenen oft nicht nur Belästigung, sondern auch Verärgerung als
Folge der akuten Störung an (Finke et al., 1980).
Zwei kognitive Folgewirkungen akuter Störungen sollen hier noch erwähnt werden:
 Die akute Störung der verbalen Kommunikation wird als mögliche Ursache der Beeinträchtigung des langfristigen Spracherwerbs und der Leseleistung von Schulkindern betrachtet
(vgl.2.2.4).
 Eine weitere akute Störung kognitiver Prozesse durch Lärm ist weniger auffällig, kann aber
schwerwiegende Folgen haben: Wenn Menschen im Verlauf von mentalen Tätigkeiten unter
schwankenden Verkehrslärmpegeln schwierige Entscheidungen fällen müssen, verlangsamen
sich nicht nur ihre Entscheidungszeiten; sie machen auch vermehrt Fehler, die sie zwar meist
selbst wieder entdecken, müssen aber insgesamt sehr viel mehr Aufwand betreiben, um ihre
Aufgaben zu erledigen (Schönpflug & Wieland, 1982; Sust, 1989).
2.2.1.2

Langfristige Störungen, Belästigungen und kognitive Beeinträchtigungen

Langfristige Störungen und Belästigungen werden in der Regel in retrospektiven Bevölkerungsbefragungen bei Lärmbetroffenen erhoben. Dabei ist zu unterscheiden zwischen bevölkerungsrepräsentativen und lärmrepräsentativen Stichproben. Bei bevölkerungsrepräsentativen Stichproben stellt sich
meist heraus, dass die Mehrheit der Gesamtbevölkerung bei der Frage nach Störung oder Belästigung in den vergangenen 12 Monaten gar nicht oder nur etwas durch Verkehrslärm belästigt wird –
allenfalls beim Straßenverkehr sind 55% etwas oder mehr belästigt, beim Flugverkehr sind es 37%,
und beim Schienenverkehr 22%. Insgesamt stark durch Verkehrslärm belastet fühlen sich 17% (vgl.
BMU, 2010).
Menschen, die in der Nähe von Verkehrswegen bzw. Flugpfaden wohnen, sind hingegen je nach
akustischer Belastung langfristig mehr oder weniger stark gestört oder belästigt. Entsprechende Erhebungen finden in speziellen (lärmrepräsentativen) Bevölkerungsstichproben statt, die wegen ihrer
akustischen Belastung so ausgewählt wurden, dass die Anzahl der Betroffenen in jeder Belastungsstufe etwa gleich hoch ist. Der statistische Zusammenhang zwischen der akustischen Belastung und
der langfristigen Störung oder Belästigung wird meist an Hand des Anteils der stark belästigten Per13

sonen (highly annoyed) pro Belastungsstufe dargestellt und in dieser Form oft im politischen Kontext
verwendet, um Hinweise für die Rechtsprechung bzw. Gestaltung von Schutzmaßnahmen zu bekommen.
Eine der bekanntesten Darstellungen dieses Zusammenhangs stammt von Miedema & Vos (1998)
bzw. Miedema & Oudshoorn (2001). Dazu wurden Befragungen aus den 60er bis 90er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts aggregiert, und es zeigten sich insgesamt drei bemerkenswerte Ergebnisse:
 Der Anteil der stark belästigten Personen steigt mit dem Pegel der akustischen Belastung
kontinuierlich und zunehmend stärker an.
 Bei allen Pegeln unterscheiden sich die drei Verkehrsarten: Fluglärm wirkt am stärksten,
Schienenverkehrslärm am wenigsten belästigend; der Straßenverkehrslärm liegt etwa in der
Mitte.
 Mit zunehmendem Pegel werden die Unterschiede zwischen den Lärmarten größer.
Inzwischen wurde wiederholt festgestellt, dass neuere Fluglärm-Untersuchungen meist deutlich höhere Belästigungs-Mittelwerte ergeben als die von Miedema & Vos (1998) bzw. Miedema & Oudshoorn (2001) berechneten Kurven (vgl. Guski, 2003; van Kempen & van Kam, 2005; Janssen, Vos, van
Kempen, Breugelmans & Miedema, 2011). Die Ursache für diese Veränderung ist noch nicht geklärt,
zumal nicht wahrscheinlich ist, dass es sich um einen generellen Trend in der Zeit handelt, da die
Ergebnisse neuerer Untersuchungen bei Straßen- und Schienenverkehrslärm mit den alten Daten
weitgehend übereinstimmen. Hier besteht erheblicher Forschungsbedarf; dies gilt u. a. auch für die
langfristigen Auswirkungen von gleichzeitig aus verschiedenen Quellen einwirkenden Verkehrsgeräuschen.
Weitere Erkenntnislücken betreffen u. a. Ausmaß und Art des Zusammenhangs zwischen verbal berichteten Belästigungen bzw. Störungen einerseits und anderen Reaktionsbereichen, wie Wertverlust-Befürchtungen, Schlafstörungen und körperlichen Symptomen andererseits. Die beobachteten
Korrelationen sind nicht allzu hoch, aber die Annahme, dass diese verschiedenen Reaktionsbereiche
teilweise kausal miteinander verbunden sind, ist dennoch plausibel. Insbesondere ist die Annahme
plausibel, dass starke Belästigungen Vorstufen körperlicher Erkrankungen sein können. Aus der wissenschaftlichen Literatur zur Psychophysiologie sind jedoch auch „unpassende“ Beispiele bekannt;
beispielsweise werden unter dem Stichwort individualspezifische Reaktionsmuster Fälle berichtet, in
denen bestimmte Personen auf akustische Belastungen z. B. mit Magen-Symptomen reagieren, andere äußern sich verbal und wieder andere reagieren mit Kreislaufsymptomen (vgl. u. a. Fahrenberg
& Myrtek, 2005).
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Eine weitere große Lücke zeigt sich in der Frage, auf welche Ursache der inzwischen mehrfach bestätigte Anstieg der Belästigungsurteile bei Fluglärmbetroffenen im Verlauf der letzten Jahrzehnte zurückgeführt werden muss. Diskutiert wird u. a., ob die weltweit zu beobachtende Zunahme der Anzahl der Flugbewegungen eine Rolle spielt oder der Umstand, dass jüngere Fluglärm-Untersuchungen
oft im Kontext mit größeren Änderungen im Flughafenbetrieb stattfanden. Im Fall von betrieblichen
Erweiterungen eines Flughafens ist meist eine Erhöhung der Belästigung zu beobachten; zur Diskussion siehe Janssen et al. (2011).
Schließlich ist als Wissenslücke zu erwähnen, dass zwar sehr unterschiedliche Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden, jedoch meist unklar ist, in welchem Ausmaß diese Maßnahmen die Lärmbelästigungen und Störungen (z. B. Kommunikations- oder Schlafstörungen) vermindern. Techniker
gehen meist davon aus, dass eine bauliche oder betriebliche Maßnahme, die die akustische Belastung der Anwohner um X dB reduziert, auch die Belästigungswirkung um ein entsprechendes Maß
reduziert. Während es dafür bei bestimmten Schallschutzmaßnahmen – etwa Lärmschutzwänden an
Bundesautobahnen – auch Anhaltspunkte gibt (vgl. Kastka et al. 1995; BUWAL, 2000), wird an anderer Stelle – z. B. hinsichtlich der Wirksamkeit von Lärmschutzfenstern – kritisch berichtet (vgl. Schreckenberg, 2011). Überdies wird in der Literatur gelegentlich darauf verwiesen, dass bestimmte organisatorische Maßnahmen, die zu einer Verringerung der Häufigkeit lauter Ereignisse führen, von der
Bevölkerung positiver bewertet werden als die Verminderung des äquivalenten Dauerschallpegels
um wenige dB (vgl. z. B. Penn-Bressel, 1988). An dieser Stelle fehlt eine methodisch akzeptable Evaluationsstudie, die verschiedene Lärmschutzmaßnahmen in ihrer Wirksamkeit miteinander vergleicht.

2.2.2

Erkenntnisstand zur Lärmwirkung auf den Schlaf

Ungestörter Schlaf von ausreichender Dauer ist unerlässlich für den Erhalt von psychomotorischer
Leistungsfähigkeit und Gesundheit (Banks & Dinges, 2007). Der Schlaf ist ein äußerst komplexes Geschehen, in dem vielfältige physiologische Prozesse ablaufen, die im weitesten Sinne der Erholung
und damit der Vorbereitung auf die nächste Wachphase dienen (z. B. Aufbau von Proteinen, Ausscheidung spezifischer Hormone, Konsolidierung von Gedächtnisinhalten). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass in der Europäischen Union jährlich ca. 1,6 Millionen gesunde Lebensjahre aufgrund von Umgebungslärm verloren gehen, mehr als die Hälfte davon infolge lärmbedingter
Schlafstörungen (Fritschi et al., 2011). Nächtlicher Verkehrslärm führt zudem wesentlich häufiger zu
Beschwerden als am Tage auftretender Verkehrslärm, was auch in den mitunter heftigen Protesten
der Bevölkerung gegen Nachtfluglärm an den Ausbauflughäfen Frankfurt, Berlin, München und
Leipzig/Halle Ausdruck findet (Guski, 1999). In einer repräsentativen Umfrage zum Schlafverhalten
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der deutschen Bevölkerung wurde Lärm als Ursache von Schlafstörungen an dritter Stelle genannt,
nur übertroffen durch das ,,Unvermögen abzuschalten“ und durch körperliche Beschwerden (Meier
2004).
Geräusche werden auch im Schlaf wahrgenommen, bewertet und situationsbedingt mit einer Anhebung des Aktivierungszustandes bis hin zur vollständigen Weckreaktion beantwortet (Oswald et al.,
1960; Dang-Vu et al., 2010). Verkehrslärm kann deshalb den natürlichen Schlafablauf stören und die
Erholungsfunktion beeinträchtigen (Basner, van den Berg & Griefahn, 2010; Basner, Müller & Griefahn, 2010). Ob und in welchem Ausmaß der Schlaf gestört wird, hängt neben der Anzahl der Verkehrsgeräusche auch von deren akustischen Eigenschaften ab – vgl. Abbildung 2. Neben dem Maximalpegel (d.h. dem höchsten im Geräuschverlauf auftretenden Schallpegel) wurden die Anstiegssteilheit des Pegels und hohe Frequenzanteile im Geräusch als wichtige Einflussfaktoren identifiziert
(Basner, Müller & Elmenhorst, 2011)

Abbildung 2: Lärmwirkungen auf den Schlaf
Das Ausmaß der Reaktion auf Verkehrslärm unterscheidet sich zudem stark von Person zu Person
und hängt vom momentanen Zustand des Schläfers ab, z. B. der Schlaftiefe und der bereits verstrichenen Schlafzeit. Letztlich führen wiederholte lärmbedingte Störungen des Schlafs zu dessen Fragmentierung und zu einer Umstrukturierung mit Verlust von Tief- und Traumschlaf und Zunahme von
oberflächlichen Schlafstadien und Wachzeiten. Kurzzeitig kann dies zu Müdigkeit und zu herabgesetzter Leistungsfähigkeit am Tage führen (Basner 2008; Elmenhorst, Elmenhorst & Wenzel, 2010).
Epidemiologische Studien der jüngeren Vergangenheit zeigen zudem konsistent, dass bei langfristiger
starker Verkehrslärmexposition mit Gesundheitsbeeinträchtigungen (v.a. des Herz-Kreislaufsystems)
zu rechnen ist (WHO, 2009; Huss, Spoerri, Egger & Röösli, 2010; Jarup, Babisch, Houthuijs et al.,
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2008; Babisch & van Kamp, 2009). Der nächtlichen Exposition mit Verkehrslärm scheint hier eine
besondere Bedeutung zuzukommen (Jarup et al., 2008; Babisch & van Kamp, 2009). Geringere Effekte können regelmäßig bei Studienteilnehmern beobachtet werden, die mit geschlossenem Fenster
schlafen, deren Schlafraum auf der dem Straßenverkehr abgewandten Seite des Hauses liegt oder die
Anspruch auf passive Schallschutzmaßnahmen haben.
In der Vergangenheit wurde eine Reihe von sowohl experimentellen Studien unter kontrollierten
Bedingungen im Labor als auch von Beobachtungsstudien unter realitätsnahen Bedingungen im Feld,
d.h. in den Schlafräumen von Flughafenanwohnern durchgeführt (Basner, Müller & Elmenhorst,
2011; Marks, Griefahn & Basner, 2008; Basner, Isermann & Samel, 2006; Griefahn, Marks & Robens,
2006; Passchier-Vermeer et al., 2002; Ollerhead et al., 1992; Wirth, Brink & Schierz, 2004; Aasvang,
Overland, Ursin & Moum, 2011; Tassi, Rohmer, Schimchowitsch et al., 2010). Diese Studien haben zu
wichtigen Erkenntnissen geführt:
 Es besteht kein Zweifel daran, dass Verkehrslärm den Schlaf stört und in Abhängigkeit von
Anzahl und Lautstärke der Verkehrsgeräusche zu Veränderungen der Schlafstruktur führt
(Muzet, 2004). Aufgrund von biologisch plausiblen Gewöhnungseffekten sind diese Veränderungen jedoch, zumindest in den bislang untersuchten Bevölkerungsgruppen und abgesehen
von einzelnen empfindlichen Individuen, eher subtil und nicht mit klinischen Schlafstörungen
zu vergleichen (Basner, Müller & Elmenhorst, 2011). Ausgeprägte Gewöhnungseffekte können im Labor sowohl innerhalb einer als auch über mehrere Nächte hinweg beobachtet werden. Entsprechend fallen Reaktionswahrscheinlichkeiten auf Verkehrslärm (z. B. Aufwachen)
im Feld deutlich geringer aus als im Labor. Die Anpassung ist jedoch nicht komplett, d.h. auch
nach langjähriger Exposition können immer noch Reaktionen auf den Verkehrslärm im Feld
registriert werden. Das trifft insbesondere für lärmbedingte Aktivierungen des vegetativen
Nervensystems zu (z. B. Herzrasen, Blutdruckanstieg), für die im Vergleich z. B. zum Aufwachen geringere Gewöhnungseffekte gezeigt wurden (Basner, Müller & Elmenhorst, 2011).
Zudem ist wenig bekannt über interindividuelle Unterschiede in der Fähigkeit, sich dem Verkehrslärm anzupassen.
 Trotz der geringen Änderungen der Schlafstruktur wurde nachgewiesen, dass Verkehrslärm
die objektiv gemessene Tagesmüdigkeit erhöht (Basner, 2008), zu Verlangsamungen der Reaktionszeit führt (Elmenhorst, Elmenhorst, Wenzel et al., 2010) und die Konsolidierung von
Gedächtnisinhalten (wenn auch statistisch nicht signifikant) beeinträchtigen kann (Basner,
Müller & Elmenhorst, 2011). Im Vergleich zu klinischen Schlafstörungen, Alkoholeinfluss oder
Sauerstoffmangel sind die Effekte jedoch geringer ausgeprägt.
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 Neuere Feldstudien kommen zu der Erkenntnis, dass erste Reaktionen auf Verkehrslärm bereits bei Maximalpegeln von 33-35 dB(A), d.h. nur wenige Dezibel über dem gemessenen Hintergrundpegel, beobachtet werden können (Basner, Isermann & Samel, 2006; PasschierVermeer et al., 2002). Diese Beobachtung erscheint physiologisch plausibel, da erste Reaktionen dann zu beobachten sein sollten, sobald das menschliche Gehör dazu in der Lage ist,
das Verkehrsgeräusch vom Hintergrundgeräusch zu differenzieren.
 Menschen reagieren mit stark unterschiedlicher Empfindlichkeit auf Verkehrslärm im Schlaf
(Basner, van den Berg & Griefahn, 2010). Der Umfang und die Repräsentativität bisher
durchgeführter Studien zum Thema Verkehrslärm und Schlaf müssen vor diesem Hintergrund
als unzureichend bezeichnet werden.
 Die im Immissionsschutz definierte Nacht von 22-6 Uhr stimmt mit dem Schlafverhalten der
Bevölkerung nicht mehr überein (Basner & Samel, 2007). Ein Zeitraum von 23-7 Uhr würde
den größten Teil der Schlafzeit (92,7%) der erwachsenen Bevölkerung erfassen. Neuere Untersuchungen deuten zudem darauf hin, dass verkehrsreiche Tagesrandzeiten in Schutzkonzepten für ungestörten Schlaf berücksichtigt werden sollten (Basner & Siebert, 2010).
Die Gesetzgebung in Deutschland beschränkt sich weiterhin auf die Einhaltung abstrakter akustischer
Grenzwerte wie dem äquivalenten Dauerschallpegel, die weder von der Bevölkerung verstanden
werden noch mit der Schlaf störenden Wirkung des Verkehrslärms gut korrelieren (Basner, Isermann
& Samel 2006). Mittlerweile existieren Modelle, mit denen eine Beurteilung von komplexen Verkehrsszenarien hinsichtlich der Schlafwirkungen möglich ist (Basner & Samel 2007; Basner & Siebert,
2006, 2010). Sie dienten bislang jedoch nur als Grundlage für die Entwicklung des Fluglärmschutzkonzeptes für den Flughafen Leipzig/Halle (De Witt & Gärtner, 2005).
Selbst wenn viele Fragen heute mit den in den letzten Jahren durchgeführten Studien beantwortet
werden können, besteht weiterhin erheblicher Forschungsbedarf:
 Der Großteil der in der Vergangenheit durchgeführten Studien erfolgte mit jungen und gesunden Probandenkollektiven, also mit eingeschränkter Repräsentativität für die von Verkehrslärm betroffene Bevölkerung. Groß angelegte Feldstudien an repräsentativen Kollektiven unter Einschluss von Risikogruppen (z. B. chronisch Kranke und Kinder) werden dringend benötigt, um aktuelle gesetzgeberische Vorgaben zu überprüfen und ggf. zu verbessern.
Neue Untersuchungsmethoden können hier helfen, mit vergleichsweise geringem Aufwand
qualitativ hochwertigen Aussagen basierend auf großen Kollektiven zu treffen (Basner, Müller, Elmenhorst, Kluge & Griefahn, 2008; Basner, Griefahn, Müller, Plath & Samel, 2007).
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 Wie und ab welchem Grad langfristig durch Verkehrslärm gestörter Schlaf die Gesundheit
negativ beeinflusst, sollte in groß angelegten epidemiologischen Studien untersucht werden,
in denen neben der Verkehrslärmexposition auch der Schlaf mit physiologischen Methoden
erfasst wird.
 Es ist bislang wenig über die kombinierte Wirkung bei gleichzeitiger Exposition mit mehreren
Verkehrslärmarten bekannt. Diese Ergebnisse sind deshalb von entscheidender Bedeutung,
da die Gesetzgebung die verschiedenen Verkehrsträger einzeln betrachtet. Hier werden insbesondere ökologisch valide Feldstudien benötigt.

2.2.3 Physiologische Reaktionen, akute und chronische Erkrankungen
Lärm ist per definitionem negativ und ein Umweltbelastungsfaktor, der bei Menschen unspezifische
Stressreaktionen, d.h. körperliche und seelische Anpassungsprozesse an die auftretende Belastung
auslöst. Die elektrophysiologischen Erregungen im Hörsystem und die nachgeschalteten subjektiven
Bewertungen des Gehörten können zu einer gesteigerten Aktivierung im vegetativen Nervensystem
und zur Auslösung hormoneller Wirkungen führen. Somit kann Lärm eine Vielzahl physiologischer
Veränderungen im Körper des Menschen auslösen, die ihrerseits Anzeichen körperlichen Stresses
darstellen. Bei der Erfassung solcher aktuell auftretender Lärmwirkungen stehen aufgrund der Zugänglichkeit und der möglichen gesundheitlichen Bedeutung vegetative Funktionen wie Blutdruck,
Herzfrequenz/-rhythmik, und Stresshormone (v.a. Stresshormon Cortisol und Katecholamine) im
Vordergrund. Dabei kann man nicht von einer einfachen Kausalkette „Lärm  vegetativ-hormonelle
Veränderungen  Krankheit“ sprechen: Art und Ausmaß dieser Veränderungen durch Lärm sind von
verschiedenen Faktoren abhängig, die v.a. durch zahlreiche Gegenregulations- und Anpassungsprozesse gekennzeichnet sind. Zudem ist die Individualität dieser vegetativ-hormonellen Reaktionen
erheblich. Deshalb ist der Nachweis schwierig, dass in der Bevölkerung einer betroffenen Region die
akuten körperlichen Stressreaktionen langfristige Gesundheitsfolgen haben.
In stressbedingten Erkrankungsprozessen spielen die Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin) und
das Cortisol eine wesentliche Rolle für Wirkungen auf den Stoffwechsel und auf das Immunsystem.
Die bei dieser Stressreaktion ablaufenden Mechanismen sind sehr vielgestaltig. Labor- und Feldstudien, in denen Veränderungen der Katecholamin- und Cortisolausschüttung unter Arbeits- oder Verkehrslärm untersucht wurden, ergaben uneinheitliche Resultate (vgl. Griefahn et al., 2003). In einigen
Studien zeigten sich statistisch signifikante Steigerungen in der Adrenalinausschüttung, in anderen
waren diese Steigerungen nicht signifikant oder das Adrenalin blieb unter Ruhe- und Lärmbedingung
gleich oder sank. Ähnlich waren die Ergebnisse für das Noradrenalin sowie für das Cortisol. Zusam19

menfassend weisen diese Ergebnisse darauf hin, dass die unmittelbaren körperlichen Veränderungen
bei Lärm nicht nur vom Geräusch selbst, sondern auch von der Person und deren individueller Reaktionsbesonderheit sowie den zusätzlichen Rahmenbedingungen abhängen. Damit ist die Frage, ob
bzw. wann Schall zum Stressor wird, nicht allein durch die akustische Belastung zu beantworten. Das
entspricht auch den Erkenntnissen der Belästigungsforschung.
Eine Vielzahl von Erkrankungen und Gesundheitsstörungen wird mit Lärm in Beziehung gebracht. In
den letzten Jahren wurden insbesondere Studien veröffentlicht, die sich mit der Beziehung zwischen
Lärm und Herz-Kreislauferkrankungen – speziell mit Bluthochdruck (Hypertonie) – befassen. In
Deutschland wird öfter die Untersuchung von Greiser, Greiser & Jahnsen (2007) diskutiert, die mit
Hilfe von Krankenkassen-Daten v.a. einen Zusammenhang zwischen der ärztlichen Verschreibung
blutdrucksenkender Medikamente und der Belastung durch nächtlichen Fluglärm am Flughafen
Köln/Bonn konstatiert, wobei der Effekt bei Frauen ausgeprägter war als bei Männern. Die stärksten
Effekte ergaben sich bei denjenigen Patienten, die Kombinationen verschiedener Arzneimittelgruppen (Herzmedikamente inkl. Blutdrucksenkender und sedierender Mittel) verschrieben bekamen.
Leider erschweren einige statistische Probleme die Beurteilung der Effektstärke des nächtlichen Fluglärms, und zudem zeigt die Arbeit von Floudet al. (2011), dass es beträchtliche Unterschiede zwischen verschiedenen europäischen Staaten in der Medikamenten-Verschreibung gibt – hier zeigte
sich nur hinsichtlich der Verschreibung von Sedativa ein übereinstimmender Effekt des Fluglärms.
Vor einiger Zeit publizierten Babisch & van Kamp (2009) einen Übersichtsartikel zu Fluglärm und Hypertonie. Sie gelangten zu dem Schluss, dass genügend empirische Belege für einen positiven Zusammenhang zwischen Fluglärm (v.a. nachts) und Bluthochdruck sowie der Einnahme von Blutdruckund Herzmedikamenten vorliegen. Allerdings erlauben die methodischen Unterschiede zwischen den
betrachteten Studien in Hinblick auf die Definition des Bluthochdrucks sowie der Wahl der Lärmindikatoren und ihrer Erfassung keine verallgemeinerbare Expositions-Wirkungsbeziehung zwischen Fluglärm und Hypertonie. Auch für ischämische Herzerkrankungen (z. B. Erkrankung der Herzkranzgefäße, Herzinfarkt) mehren sich die Hinweise auf eine Assoziation mit Lärm, insbesondere mit Straßenverkehrslärm (Babisch, 2006; van Kempen, 2011; Davies & van Kamp, 2011; Berry & Flanell, 2009).
Es wurde in der Vergangenheit des Öfteren von Wissenschaftlern argumentiert, dass Straßenverkehr
sowohl eine wesentliche Quelle von Lärm als auch von Luftschadstoffen darstellt. Da letztere ihrerseits bereits mit kardiovaskulären Erkrankungen assoziiert werden (Brook, 2010), können Auswirkungen dieser beiden Emissionsarten auf das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen nicht gut getrennt
werden (Davies & van Kamp, 2011). Neuere Studien zeigen allerdings, dass die Korrelationen zwischen straßenverkehrsbedingten Luftschadstoffen und Verkehrslärmpegeln gering bis moderat sind
(Davies & van Kamp, 2011, Fetal et al., 2011a), so dass sich die Gesundheitseffekte von Luftschad20

stoffen und Lärm durchaus trennen lassen. Studien, in denen Gesundheitseffekte beider Emissionsarten untersucht wurden, zeigen, dass Verkehrslärm und verkehrsbedingte Luftschadstoffe voneinander unabhängige Beziehungen zu kardiovaskulären Erkrankungen aufzuweisen scheinen (Beelen et al.
2009; Gang et al., 2011, Fetal et al., 2011b; Selbander, 2009).
In einer großen Untersuchung der Schweizer Nationalen Kohortenstudie mit 4,6 Millionen Personen
wurde in Untersuchungen zur Beziehung zwischen Fluglärm und Herz-Kreislaufsterblichkeit ein um
ca. 48% erhöhtes Risiko für Herzinfarkte bei Tag-Nacht-Fluglärmpegeln Ldn > 60 dB(A) im Vergleich zu
< 45dB(A) ermittelt, wenn die Betreffenden 15 Jahre oder länger in dem vom Fluglärm betroffenen
Wohnort gelebt hatten (Huss et al. 2010). Auch Greiser & Greiser (2010) untersuchten das Risiko von
Herz-Kreislauferkrankungen im Umfeld des Flughafens Köln/Bonn und berichteten, dass zunehmender – insbesondere nächtlicher – Fluglärm mit einer Erhöhung von Herz-Kreislauferkrankungen assoziiert ist. Die Autoren konnten in ihren statistischen Modellen (multivariante logistische Regressionen) neben dem Fluglärm eine Reihe anderer potenzieller Einflussfaktoren der untersuchten Erkrankungen berücksichtigen und vom Einfluss des Fluglärms abgrenzen. Auf der individuellen Ebene der
Versicherten waren dies Straßen- und Schienenverkehrslärm (Dauerschallpegel) sowie das Alter. Auf
aggregierter Datenebene kamen als Faktoren die Sozialhilfe-Häufigkeit innerhalb des Ortsteils, die
Dichte von Alten- und Pflegeheimplätzen (bezogen auf die Bevölkerung über 64 Jahre), die Wechselwirkungen zwischen Alter und Fluglärm-Parameter (Dauerschallpegel für verschiedene Tageszeitbezüge) sowie zwischen Sozialhilfe und Fluglärm-Parameter in Betracht. Andere für HerzKreislauferkrankungen bekannte Risikofaktoren (u. a. Rauchen, Ernährung, Bewegung/Sport, etc.)
konnten auf individueller Ebene der Versicherten methodisch bedingt nicht erfasst und somit nicht in
den statistischen Modellen eingehen. Die Studie liefert insgesamt wichtige Hinweise auf eine mögliche Assoziation zwischen Fluglärm und Herz-Kreislauferkrankungen. Sie erlaubt aber aufgrund der
angewandten Methodik die Annahme einer Kausalität allenfalls anhand von Plausibilitätsüberlegungen.
Eine weitere im Zusammenhang mit Lärm untersuchte Stresswirkung ist das psychische Befinden mit
psychischen Erkrankungen (z. B. Depression, Erschöpfung) als Endzustand. Dass Verkehrslärm je nach
Häufigkeit und Intensität betroffene Anwohner belästigen und stören kann, ist vielfach belegt (vgl.
Abschnitt 2.2.1). Bezüglich der Folgen von Lärmeinwirkungen auf die psychische Gesundheit ist die
Befundlage nicht eindeutig, scheint aber insgesamt gegen einen direkten Effekt von Lärm zu sprechen. Vielmehr zeigen Untersuchungen hierzu, dass die erlebte Lärmbelästigung eine wichtige vermittelnde Größe zwischen der Geräuschbelastung und der psychischen Gesundheit darstellt (van
Kamp & Davies, 2008). Wie und in welchem Maße Betroffene den Lärm erleben und ihn bewältigen
können, bestimmt das Ausmaß der erlebten Lärmbelästigung und kann weitere Folgen für die psychische Gesundheit insgesamt haben (van Kamp, 1990).
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Das gilt auch für somatische, insbesondere Herz-Kreislauferkrankungen. Eine Reihe von Studien hat
gezeigt, dass die erlebte Lärmbelästigung mit dem Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen assoziiert
ist (u.a. Babisch et al., 2007; Belojevic & Saric-Tanakovic, 2002; Bluhm et al., 2004; Niemann &
Maschke, 2004; UBA, 2004). Dabei ist die Richtung des Zusammenhangs nicht eindeutig. Folgt man
allgemeinen stresstheoretischen Modellen (Henry, 1992), ist die Annahme plausibel, dass psychische
und physische Stressreaktionen auf Lärm langfristige Gesundheitsrisiken für das Herz-Kreislaufsystem
nach sich ziehen können. Damit kämen auch alle nicht-akustischen, situativen und personenbezogenen Rahmenbedingungen, von denen bekannt ist, dass sie auf die Lärmbelästigung wirken (vgl. Abschnitt 2.2.1), für die weitere Gesundheitswirkung von Lärm zum Tragen. Umgekehrt können (Vor-)
Erkrankungen die persönlichen Ressourcen zur Lärmbewältigung mindern und damit zu einer erhöhten erlebten Lärmbelästigung führen (Babisch, Ising & Gallacher, 2003; Tarnopolsky et al., 1978).
Der geschilderte psychische und physische, unspezifische Stressmechanismus kann grundsätzlich
eine Vielzahl von krankheitsbezogenen Prozessen beeinflussen. Ob epidemiologische und klinische
Ergebnisse zu Lärm und Erkrankungen jedoch auf eine Ursache-Wirkungsbeziehung deuten und in
welcher Weise die verschiedenen Wirkbereiche (Lärmbelästigung, Schlafstörungen, Erkrankungen) in
Wechselwirkungen stehen, ist oftmals schwer zu beurteilen.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Lärm nach der gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnis
vor allem für bestimmte Herz-Kreislauferkrankungen, insbesondere für die Hypertonie-Entstehung
und möglicherweise auch für das Fortbestehen einer Hypertonie bedeutungsvoll sein kann. Dabei
scheint nächtlicher Lärm einen stärkeren nachteiligen Einfluss als Lärm am Tag zu haben (WHO,
2009). Unklar ist nach wie vor, ob es eine akustische Schwelle gibt, bei der von einer erhöhten Gefährdung auszugehen ist. Dies wäre jedoch für eine Grenzwertsetzung von großer Bedeutung.

2.2.4

Wirkungen von Lärm auf kognitive Leistungen bei Kindern

Kinder stellen hinsichtlich der Lärmwirkungen auf kognitive Leistungen eine besonders vulnerable
Gruppe dar. Grundlegende kognitive Funktionen wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Sprachverarbeitung sind bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen weniger automatisiert und somit anfälliger für
Störungen. Zudem fehlt es Kindern an ausgereiften Bewältigungsstrategien. In den letzten drei Dekaden wurde eine Vielzahl von Untersuchungen zur Wirkung von Lärm mittlerer Pegel auf die geistige
Leistungsfähigkeit bei Kindern durchgeführt. Trotz erheblicher methodischer Unterschiede hinsichtlich der Designs, der einbezogenen Altersstufen, der Art und Intensität des Lärms sowie der ErgebnisVariablen weisen diese Studien konsistent auf Leistungsbeeinträchtigungen lärmbelasteter Kinder
hin.
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2.2.4.1

Akute Wirkungen von Lärm

Laborexperimentelle Studien ermöglichen die systematische Variation von Lärm-, Aufgaben- und
Personenparametern bei Kontrolle bzw. Eliminierung von Störfaktoren und konfundierenden Variablen. Sie zielen darauf, diejenigen Einflussfaktoren zu identifizieren, welche die Stärke der Lärmwirkungen determinieren, um Vorhersagen über akute Lärmwirkungen in Alltagssituationen sowie die
Planung effizienter Gegenmaßnahmen zu ermöglichen und Hypothesen zur Entwicklung chronischer
Lärmwirkungen abzuleiten.
Kinder haben im Vergleich zu Erwachsenen größere Schwierigkeiten, Sprache in Störgeräuschsituationen zu verstehen. Erst im Alter von etwa 14 Jahren gleicht sich die Verstehensleistung in solchen
Situationen der von Erwachsenen an (Johnson, 2000; Imhof & Klatte, 2011). Das Verstehen von Sprache unter Lärm erfordert das Ausblenden von Hintergrundgeräuschen bzw. das fortlaufende Ergänzen unvollständig perzipierter Informationen. Die hierfür bedeutsamen auditiven, sprachlichen und
kognitiven Fähigkeiten entwickeln sich bis ins zweite Lebensjahrzehnt hinein fort. Jugendliche und
Erwachsene verfügen über klar abgegrenzte Sprachwahrnehmungskategorien, die auch unter
schwierigen Hörbedingungen ein effizientes und schnelles Erkennen ermöglichen. Diese phonetischen Kategorien werden schon im Verlaufe des ersten Lebensjahrs durch das Hören der Muttersprache erworben; ihre Festigung und Ausdifferenzierung dauert aber noch bis in die späte Kindheit
hinein an (Hazan & Barrett, 2000). Deshalb ist die Leistung jüngerer Kinder bei solchen Aufgaben
beeinträchtigt, bei denen die Sprache durch Nachhall oder Störgeräusche (teilweise) verdeckt oder
verzerrt ist (Edwards, Fox & Rogers, 2002; Eisenberg, Shannon, Martinez, Wygonski & Boothroyd,
2000). Dabei sind Kinder mit Lern-, Aufmerksamkeits- oder Sprachentwicklungsstörungen stärker
beeinträchtigt als unauffällige Kinder (Bradlow, Kraus & Hayes 2003; Cunningham, Nicol, Zecker,
Bradlow & Kraus, 2001; Steinbrink & Klatte, 2008). Besonders stark wirken sich Störgeräusche auf das
Verstehen der Zweitsprache aus. Dies gilt selbst dann, wenn die zweite Sprache hervorragend beherrscht wird und bei Testung in Ruhe keine Verstehensunterschiede zu Muttersprachlern nachweisbar sind (Rogers et al., 2006).
Die Fähigkeit, mündlich übermittelte Information im Arbeitsgedächtnis zu speichern und zu verarbeiten, spielt beim schulischen und vorschulischen Lernen eine maßgebliche Rolle. Lärm kann schon bei
geringen bis mittleren Pegeln (z.B. ca. 50 dB am Ohr) zu Beeinträchtigungen komplexer – über das
bloße Identifizieren der Sprachsignale hinausgehender – Hörverstehensprozesse führen, selbst dann,
wenn das Verstehen einzelner Wörter noch fehlerfrei gelingt (Heinrich, Schneider & Craik, 2008;
Kjellberg, Ljung & Hallman, 2008).
Diese Erkenntnisse sind in Bezug auf die akustische Gestaltung von Lernräumen für Kinder (Klassenräume, Gruppenräume in Kindertagesstätten) von großer Bedeutung. Die Räume sollten daher so
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gestaltet sein, dass Kommunikation mit und unter Kindern gefördert wird. Hierzu gehört nicht nur die
Minimierung der Schalleinträge von außen durch entsprechende Gebäudeplanung und bauakustische
Maßnahmen, sondern auch die Optimierung der Raumakustik. Die negativen Wirkungen von Lärm
auf das Sprachverstehen werden durch lange Nachhallzeiten in den Räumen erheblich verstärkt
(Johnson, 2000; Klatte et al., 2010a). Richtlinien für die akustische Gestaltung von Unterrichtsräumen
sind in der DIN 18041 Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen gegeben. Hiernach wird für
normal große Unterrichtsräume eine Soll-Nachhallzeit von ca. 0,55 Sekunden im besetzten Raum und
ein Grundgeräuschpegel von unter 30 dB gefordert. Beide Werte werden jedoch oft deutlich überschritten (Gertis & Sedlbauer, 2010; Shield & Dockrell, 2004). Durch solche Bedingungen werden
insbesondere Kinder in den hinteren Sitzplätzen im Raum erheblich beeinträchtigt, da der Signalpegel
(Lehrerstimme) mit zunehmender Entfernung abnimmt, während der Störgeräuschpegel meist an
allen Sitzplätzen etwa gleich bleibt (Klatte et al., 2010a).
Auch geistige Tätigkeiten, bei denen es nicht um Hören und Zuhören geht, können durch Lärm beeinträchtigt werden. Plötzlich eintretende, laute, ungewöhnliche und/oder unbekannte Geräusche ziehen automatisch die Aufmerksamkeit auf sich, lenken von der aktuellen Tätigkeit ab und unterbrechen Denkvorgänge. Leistungsbeeinträchtigungen durch lärmbedingte Aufmerksamkeitsablenkungen treten bei jüngeren Kindern in besonderem Maße auf (Klatte, Lachmann, Schlittmeier & Hellbrück, 2010b). Sie reagieren auf Geräusche, an die ältere Kinder und Erwachsene bereits gewöhnt
sind. Weiterhin sind jüngere Kinder weniger in der Lage, ihre Aufmerksamkeit über einen längeren
Zeitraum auf eine gegebene Aufgabe zu fokussieren und irrelevante Störreize auszublenden (Gumenyuket al., 2004).
Neben solchen allgemeinen, durch Aufmerksamkeitsablenkungen vermittelten Lärmwirkungen gibt
es auch spezifische Störeffekte bestimmter Geräuscharten auf bestimmte kognitive Prozesse. Bei
Aufgaben, die das Behalten und Verarbeiten sprachlicher Information im Arbeitsgedächtnis erfordern, erwiesen sich sprachliche und bezüglich der temporalen Struktur sprachähnliche Geräusche als
besonders beeinträchtigend. Bei der automatischen Verarbeitung solcher Hintergrundgeräusche
scheinen spezifische Arbeitsgedächtnisressourcen gebunden zu werden, die dann für die Aufgabenbearbeitung nicht mehr zur Verfügung stehen („Irrelevant Sound Effect“, vgl. Jones 1999; Klatte
et al., 2010b). Übereinstimmend hiermit bewirken sprachliche oder sprachhaltige Geräusche bei
komplexen sprachbasierten Aufgaben gravierendere Störungen als Verkehrsgeräusche vergleichbarer
Pegel (Klatte, Meis, Sukowsk & Schick, 2007; Shield & Dockrell, 2006). Zeitlich stark variierende Verkehrsgeräusche scheinen eher die selektive Aufmerksamkeit der Kinder zu behindern (Shield & Dockrell, 2006), was beim Lesen zu einer weniger elaborierten Verarbeitung der Texte mit der Folge
schlechteren Behaltens der Inhalte führen kann (Hygge, 2003).
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2.2.4.2

Chronische Wirkungen von Lärm

Angesichts der beschriebenen akuten Wirkungen stellt sich die Frage, was passiert, wenn lärmbedingte Störungen nicht nur sporadisch auftreten, sondern über Jahre hinweg immer wieder einwirken. Können solche Bedingungen zu überdauernden Beeinträchtigungen der betroffenen kognitiven
Funktionen führen, d.h. lassen sich chronische Wirkungen dauerhafter Lärmexposition nachweisen?
Die bislang zu dieser Frage durchgeführten Studien deuten tatsächlich auf negative Wirkungen chronischer Lärmbelastung auf die Entwicklung kognitiver Funktionen bei Kindern hin. Präzise Aussagen
über die Bedingungen, unter denen mit solchen Wirkungen zu rechnen ist, sind aber derzeit nicht
möglich.
Zu chronischen Wirkungen von Lärm in Bildungseinrichtungen liegen bislang nur zwei Untersuchungen vor. Diese zeigen übereinstimmend schlechtere sprachliche Leistungen bei Kindern, die in raumakustisch ungünstigen Einrichtungen mit hohen Innenlärmpegeln unterrichtet wurden (Maxwell &
Evans, 2000; Klatte, Hellbrück, Seidel & Leistner, 2010c). Die Autoren gehen davon aus, dass chronischer Lärm die Entwicklung derjenigen sprachlichen Funktionen beeinträchtigt, welche für den
Schriftspracherwerb von maßgeblicher Bedeutung sind.
Studien, die seit den 1990er Jahren an verschiedenen europäischen Flughafenstandorten durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass sich eine dauerhafte Belastung durch Fluglärm ungünstig auf
die geistige Entwicklung von Kindern auswirken kann (Hygge, Evans & Bullinger, 2002; Haines et al.,
2001; Stansfeld et al., 2005). In diesen Studien wurden Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- und Leseleistungen einbezogen. Über die Studien hinweg erwies sich das Lesen konsistent als assoziiert mit dem
Ausmaß der Fluglärmbelastung: Höhere Belastung geht mit einer Verringerung der Leseleistung einher, wobei die Leistungsunterschiede teilweise nicht im Gesamttest, sondern nur bei separater Analyse der schwierigsten Aufgaben im Lesetest nachweisbar waren. In der multizentrischen RANCHStudie (Stansfeld et al., 2005), zeigten sich tendenziell Expositions-Wirkungs-Beziehungen zwischen
Fluglärmbelastung und Leseverständnis, jedoch mit geringen Effektstärken. Eine Erhöhung der Abewerteten Tagesdauerschallpegel LAeq,16h um 20 dB ging mit einem geringfügigen Rückgang der
Leseleistung einher.
Bezüglich der Wirkungen von Fluglärm auf Aufmerksamkeitsleistungen sind die Befunde widersprüchlich. Bei Standardtests zur Aufmerksamkeitsleistung, welche das schnelle Markieren von Zielzeichen in visuellen Displays erfordern, zeigten sich keine Zusammenhänge zur Fluglärmbelastung
der Kinder. In der RANCH-Studie wurde zusätzlich ein computerbasierter Aufmerksamkeitstest eingesetzt, der das Unterdrücken irrelevanter Information und das flexible Ändern von Strategien erfordert. Hier zeigte sich ein erkennbarer Zusammenhang zwischen der Fluglärmbelastung am Schulstandort und der Fehlerzahl im schwierigsten Untertest (van Kempen et al. 2010). Die Effektstärken
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erwiesen sich jedoch als so gering, dass die klinische Relevanz des Befundes von den Autoren selbst
in Frage gestellt wird. Möglicherweise ist die scheinbar geringe Lärmsensitivität der Aufmerksamkeitsleistungen jedoch auf eine suboptimale Operationalisierung des Konstrukts zurückzuführen, da
die eingesetzten Aufgaben vorrangig auf visuellen Verarbeitungsprozessen basieren. In zukünftigen
Studien sollten deshalb vermehrt Aufmerksamkeitstests mit auditiv-sprachlicher Komponente einbezogen werden.
Inkonsistente Befunde zeigten sich auch bezüglich der Wirkungen von Fluglärm auf Gedächtnisleistungen. In der RANCH-Studie zeigte sich eine signifikante Expositions-Wirkungs-Beziehung zwischen
Fluglärmbelastung und dem Wiedererkennen des Inhalts eines zuvor vorgelesenen Textes, jedoch
kein Zusammenhang zu Maßen der freien Wiedergabe. Dieses Ergebnismuster ist schwer interpretierbar, da die Anforderungen an das episodische Gedächtnis bei Wiedererkennensleistungen wesentlich geringer sind als bei Aufgaben, die freies Wiedergeben erfordern. Fluglärmwirkungen wären
daher eher bei der freien Wiedergabe zu erwarten gewesen. Weiterhin wurde in der RANCH-Studie
eine signifikante Beziehung zwischen der Belastung durch Straßenlärm und den Gedächtnisleistungen in umgekehrter Richtung nachgewiesen: Eine Erhöhung der Belastung ging mit einer Verbesserung der Gedächtnisleistung einher (Matheson et al., 2010). Dieses Ergebnis zeigt, dass der Nachweis
statistisch signifikanter Expositions-Wirkungs-Kurven als Evidenz für einen Kausalzusammenhang
zwischen Lärmbelastung und Leistung nicht ausreicht. Derartige Zusammenhänge können auch aus
einer Konfundierung der Lärmbelastung mit anderen Einflussfaktoren resultieren.
Kognitive Leistungen von Kindern, insbesondere Schulleistungen wie das Lesen, werden von zahlreichen Faktoren beeinflusst (z. B. Schrader & Helmke, 2008). Neben allgemeinen Lernvoraussetzungen
(Intelligenz) des Kindes zählen hierzu vor allem sozioökonomische und soziokulturelle Faktoren des
familiären Umfeldes sowie Qualitätsmerkmale der Schule und des Unterrichts. Die sorgfältige Kontrolle dieser nicht-lärmbezogenen Einflussfaktoren ist angesichts der in vielen Studien nachgewiesenen negativen Korrelation zwischen Fluglärmbelastung und Sozialstatus (Evans, 2004; Haines et al.,
2001; Haines, Stansfeld, Head & Job, 2002) von fundamentaler Bedeutung für die Interpretierbarkeit
der Ergebnisse. Da niedriger Sozialstatus mit zahlreichen Risikofaktoren für die Kindesentwicklung
einhergeht, besteht bei unzureichender Kontrolle die Gefahr, dass durch sozioökonomische Faktoren
bedingte Leistungsunterschiede zwischen den Belastungsgruppen fälschlich auf den Fluglärm zurückgeführt werden. Ein weiteres methodisches Problem besteht in der Konfundierung zwischen akuten
und chronischen Lärmwirkungen. Chronische Wirkungen umfassen bleibende Einschränkungen kognitiver Funktionen, die als Folge dauerhafter Lärmexposition entstehen und auch bei Testung unter
optimalen akustischen Bedingungen nachweisbar sind. Da die Testung der Kinder an den Schulstandorten in den gering bzw. stark belasteten Wohngebieten erfolgte, kann nicht ausgeschlossen werden,
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dass akute Störungen durch Lärm während der Testdurchführung (z. B. Überflüge) zu den Leistungsdefiziten der exponierten Kinder beitrugen.
Trotz dieser methodischen Probleme muss nach derzeitigem Forschungsstand davon ausgegangen
werden, dass chronische Lärmbelastung die Entwicklung kognitiver Funktionen, insbesondere das
Lesenlernen, beeinträchtigen kann. Einige Autoren vermuten, dass die Wirkungen des Lärms auf den
Leseerwerb durch Störungen von sprachlichen Vorläuferfertigkeiten des Lesens vermittelt werden
(Evans & Maxwell, 1997). Zukünftige Studien zu chronischen Lärmwirkungen auf Kinder sollten neben
den Leseleistungen auch diese sprachlichen Vorläuferfertigkeiten einbeziehen. Hierdurch können die
den Lärmwirkungen zugrunde liegenden Mechanismen analysiert und effiziente Maßnahmen zur
Prävention solcher Wirkungen abgeleitet werden.

2.2.5 Monetäre Bewertung der Wirkung von Verkehrslärm
Bei der monetären Bewertung von Verkehrslärmwirkungen geht es um die Frage, wie sich die Auswirkungen des Verkehrslärms auf Betroffene in monetären Einheiten ausdrücken lassen. Dazu werden meist zwei Wirkungsebenen betrachtet: Erstens monetäre Verluste im Bereich lärmbetroffener
Grundstücke und Immobilien, zweitens monetäre Kosten, die durch lärmbedingte Krankheiten bzw.
verlorene Jahre gesunder Lebensqualität entstehen.
2.2.5.1 Einfluss auf Immobilienpreise
Auf der Ebene von Grundstücks- und Immobilienwerten finden oft hedonic pricing Studien statt: Hier
werden Ergebnisse regionaler Marktbeobachtungen für Grundstücke, Immobilien und Mietzinsen mit
regionalen Berechnungen der Lärmbelastung zusammengeführt. Zur Beschreibung der Lärmbelastung werden sehr unterschiedliche Modelle verwendet, die sich z. B. darin unterscheiden, wie Tagund Nachtbelastungen gewichtet werden, wie Kombinationslärm (z. B. Straßen- und Schienenverkehrslärm) behandelt wird und wie ggf. Belastungsschwellen angenommen werden, unterhalb derer
kein Einfluss auf die Preise erwartet wird. Beispielsweise nimmt die Zürcher Kantonalbank (ZKB,
2011, in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bundesamt für Umwelt) an, dass für Mietpreise zunächst die Nacht-Dauerschallpegel über 40 dB berücksichtigt werden sollten, dann die TagesDauerschallpegel über 50 dB. Weiterhin wird angenommen, dass der Pegeleffekt linear ist, d.h. eine
Pegelerhöhung unabhängig vom Ausgangspegel immer den gleichen Effekt auf die Preise hat. Unter
dieser Annahme wird zunächst der NSDI (Noise Sensitivity Depreciation Index) ermittelt, der die prozentuale Haus- bzw. Mietpreisminderung pro dB Expositionspegelerhöhung angibt. Unter diesen
Bedingungen berechnet die ZKB (2011) für die gesamte Schweiz Mietwertminderungen pro dB Pegelerhöhung um 0,26% für Schienenverkehrslärm, um 0,19% für Straßenlärm und um 0,11% für Fluglärm. Der Bericht macht aber auch deutlich, dass es regional große Unterschiede gibt und die jeweili27

gen baulichen und sozialen Faktoren des Wohngebiets sehr großen Einfluss haben. Lärmeffekte fallen im Eigentumsbereich deutlich höher aus als im Mietbereich, wobei höherwertige Immobilien
durch Verkehrslärm im Wert stärker fallen als weniger wertvolle (vgl. Nelson, 2008).
Mit Hilfe der Hauspreise an einem Standort können aus dem NSDI monetäre Verluste pro Dezibel
Lärmbelastung berechnet werden. Allerdings hängt der Miet- oder Eigentumspreis auch von anderen
mit der Lage des Hauses zusammenhängenden Faktoren ab, z. B. der Belastung mit Schadstoffen, der
Verkehrsanbindung u. ä. Diese Faktoren werden in den vorhandenen Studien gar nicht oder nur unzureichend als separate Ursache berücksichtigt, so dass diese hedonic pricing Studien nur summarische Werte liefern, in denen der Anteil des Lärms überschätzt wird (siehe Navrud und Strand, 2011).
Eine Bewertungsmethode, die dieses Problem umgeht, ist die Zahlungsbereitschaftsbefragung (willingness to pay, WTP). Hier werden Personen gefragt, wie viel sie für das Eintreten einer Lärmminderung zu zahlen bereit wären. Dieses Verfahren fokussiert auf bestimmte Einflussfaktoren (z. B. Verkehrslärm), setzt aber voraus, dass die Befragten erstens ein gutes Vorstellungsvermögen haben und
zweitens bereit sind, für die Minderung eines Problems, das in ihren Augen von anderen zu verantworten ist, Geld auszugeben. Als Ergebnis wird der genannte monetäre Wert durch die Differenz der
Dauerschallpegel vor und nach Durchführung der Lärmminderungsmaßnahme geteilt, um einen konstanten Wert pro Dezibel zu erhalten. Auch hier wird ein Schwellenwert (meist zwischen 45 und 55
dB Ldn bzw. Lden, abhängig von der Lärmquelle) festgelegt, von dem an eine Zahlungsbereitschaft
angenommen wird. Die Ergebnisse wurden in mehreren Übersichtsartikeln zusammengefasst: so
geben Bateman et al. (2001) und Navrud (2002) NSDI-Werte nach der WTP-Methode für Straßenverkehrslärm zwischen 0,08 und 2,3% an. Für Schienen- und Fluglärm schwanken die Werte noch stärker, wofür die Autoren überwiegend starke regionale Einflüsse verantwortlich machen (z. B. Bristow,
Wardman et al., 2003, für Manchester und Lyon).
2.2.5.2 Schätzung der durch Verkehrslärm bedingten Gesundheitskosten
Auf einer anderen Ebene wird versucht, die externen Kosten von lärmbedingten Gesundheitsrisiken
für die betroffene Wohnbevölkerung abzuschätzen. Als Gesundheitsrisiken werden dabei v.a. Schlafstörungen, Bluthochdruck und Herzinfarkt in Abhängigkeit von der akustischen Belastung betrachtet.
Dabei werden drei Kostenarten unterschieden:
 Krankheitskosten im Sinne der Kosten der medizinischen Versorgung (Medikamente, Krankenhausbehandlung, Arztbesuche), in der Regel bezahlt durch die Krankenkasse, ermittelt
durch Marktpreise.
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 Krankheitskosten im Sinne von Produktionsverlusten, weil die Arbeitskraft während der
Krankheit nicht zur Verfügung steht, meist bewertet mit Hilfe der Zahlungsbereitschaft
(WTP).
 Nutzenverluste wie Unwohlsein, Leid, Schmerz, oft zusammengefasst in der Reduzierung der
Lebenserwartung, ausgedrückt als years of life lost ,und bewertet mit Hilfe der Zahlungsbereitschaft.
Bei der Berechnung der externen Gesundheitskosten einer Umweltbelastung wird grundsätzlich gefragt, welche Änderung der Umweltbelastung zu welchen Änderungen der Gesundheitsparameter
führen und mit welchen Kosten diese Änderungen verbunden sind (vgl. Schmid, 2005). Dazu müssen
explizite Annahmen über den Wirkungspfad von der Umweltbelastung zur Krankheit gemacht und
Expositions-Wirkungsbeziehungen empirisch ermittelt werden. Letzteres geschieht in der Regel mit
Hilfe epidemiologischer Daten (z. B. regionale Daten über Erkrankungen).
Die neuesten Zahlen zu externen Kosten bestimmter Erkrankungen wurden im Rahmen der Projekte
INTARESE und HEIMTSA (2011) sowie in der WHO-Studie „Burden of Disease“ (2011) veröffentlicht.
In Tabelle 1 sind die relevanten Ergebnisse zusammengefasst dargestellt:
„Health End-Point“
Reduzierung der Lebenserwartung
(Wert eines verlorenen statistischen Lebensjahres)

Unterer Wert

Mittlerer Wert

Oberer Wert

40.500

60.000

214.000

€

Dauerhafte Schlafstörung

400

1.100

1.300

€/Jahr

Dauerhafter Bluthochdruck

700

800

900

€/Jahr

2.200

4.500

32.000

€/Fall

Herzinfarkt

Tabelle 1: Externe Kosten bestimmter Erkrankungen für das Jahr 2010 (INTARESE/HEIMTSA 2011)
Zur monetären Bewertung der Belästigungswirkungen von Lärm gibt es aktuelle Übersichtsstudien
von Navrud (2010) und Navrud & Strand (2011). Danach gibt es nach wie vor nur wenige Studien, die
monetäre Werte für Belästigungsklassen ermitteln; vor 2010 sind insbesondere Lambert et al. (2001)
für das Rhone-/Alpen-Gebiet, Bue-Bjorner et al (2003) für Kopenhagen und schließlich HEATCO (Bickel et al., 2006) für mehrere Länder Europas zu nennen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei diesen Untersuchungen noch von einer Wirkungsschwelle von 70 dB für die Gesundheitswirkungen (außer Schlafstörungen) ausgegangen wurde. In jüngeren Untersuchungen werden deutlich niedrigere
Schwellen angegeben (z. B. Babisch, 2006; Greiser & Greiser, 2010), auch deshalb ist eine Neube-
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rechnung der Werte von HEATCO mit den aktuellen Expositions-Wirkungsbeziehungen dringend geboten.
Die Belästigungswirkungen wurden mit verschiedenen Methoden ermittelt: mit der monetären Bewertung von Belästigungsstufen, mit Zahlungsbereitschaften für Lärmminderungen und mit der Auswertung von Immobilienpreisen nach der hedonic pricing Methode. Letztere liefert die höchsten
Lärmkosten. Allerdings tritt hoher Lärm in aller Regel mit anderen Effekten simultan auf. So ist der
Verkehrslärm oft mit Schadstoffemissionen verbunden, oder die Lage der Wohnung an sich wird als
negativ empfunden; dazu kommen Trennwirkungen und erhöhte Unfallrisiken. Diese Faktoren werden bei den vorhandenen hedonic pricing Studien nicht getrennt ausgewiesen; daher überschätzen
diese Studien den Preis des Lärms. Die Methode der Ermittlung und Bewertung von Belästigungsklassen produziert die niedrigsten Kostenangaben. Allerdings fußt diese Methode auf einer Umfrage mit
nur wenigen Befragten, so dass die Ergebnisse nur eingeschränkt als repräsentativ gelten können.
Insgesamt besteht in diesem Wirkungsbereich erheblicher Forschungsbedarf zu folgenden Fragen:
 Welche Gesundheitskosten des Verkehrslärms ergeben sich, wenn statt des energieäquivalenten Dauerschallpegels andere Parameter zur Charakterisierung der akustischen Belastung
verwendet werden (z. B Maximalpegel, Anzahl lauter Ereignisse…)?
 Welche Gesundheitskosten ergeben sich, wenn epidemiologische Studien auch die Dauer der
akustischen Belastung, den Innenraumpegel, Gewohnheiten der Bewohner im Umgang mit
Lärm (z. B. Lüftungsverhalten) und weitere Parameter in die Untersuchung mit einbeziehen?
 Welche Gesundheitskosten ergeben sich z. B. beim Fluglärm, wenn Expositions-WirkungsBeziehungen ausschließlich aus aktuellen Bevölkerungsuntersuchungen ermittelt werden?
 Wie können Zahlungsbereitschaften zur Vermeidung von unterschiedlichen Belästigungsstufen ermittelt und bewertet werden?
 Wie können die Gesundheitskosten des Verkehrslärms differenziert für Werktage, Samstag
und Sonntag berechnet werden?

2.2.6

Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Wirkungsbereichen

Lärm ruft vielfältige Reaktionen hervor, die unterschiedlichen Wirkungskategorien oder -bereichen
zugeordnet werden können, wie Beeinträchtigungen der Kommunikation, der Leistung oder des
Schlafes, Belästigung oder chronische Erkrankungen. Ältere Untersuchungen konzentrierten sich
zumeist auf die Erfassung von Reaktionen jeweils nur innerhalb eines Wirkungsbereichs, wenn auch
bereits in einzelnen dieser Untersuchungen Reaktionen aus mehreren Wirkungsbereichen erfasst
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worden sind (z. B. die DFG-Studie „Fluglärmwirkungen“ 1974). Erst in den letzten Jahren wurden
vermehrt Studien durchgeführt, in denen Reaktionen unterschiedlicher Wirkungsbereiche erfasst
und darüber hinaus die Beziehungen zwischen ihnen analysiert wurden. Dabei handelt es sich meist
um Feldstudien, in denen die Beziehungen von Wirkungen aus unterschiedlichen Bereichen untereinander wie auch zu Kenngrößen der Geräuschbelastung untersucht wurden. Hierbei stammten die
Wirkungsindikatoren in der Regel aus Selbstauskünften der Betroffenen. Daraus konnten Assoziationen beispielsweise zwischen der Belästigung durch Verkehrslärm auf der einen Seite und der Prävalenz berichteter chronischer Erkrankungen (u.a. Hypertonie, ischämische Herzerkrankungen) oder
sonstiger Beeinträchtigungen auf der anderen Seite bestimmt werden. Dies geschah z. B. in Form von
Korrelationen oder von Gruppenunterschieden, etwa indem jeweils Gruppen unterschiedlich starker
Belästigung gebildet und die Anzahl der Reaktionen bzw. die relativen Risiken für bestimmte Erkrankungen zwischen diesen Gruppen (unter Kontrolle von potenziell konfundierenden Variablen) verglichen wurden. Dabei zeigte sich in einigen Studien eine mit der Belästigung zunehmende Prävalenz:
So berichten Belojevic & Saric-Tanaskovic (2002) aus einer Befragung in Serbien, dass eine Gruppe
von stark lärmbelästigten Personen im Vergleich zu einer Gruppe von wenig oder nicht belästigten
Personen häufiger angab, wegen Bluthochdruck behandelt worden zu sein oder einen (durch Mediziner diagnostizierten) Herzinfarkt erlitten zu haben. Analog ergab eine Untersuchung am Arlanda Airport in Stockholm, dass der Anteil von Personen mit Bluthochdruck in der Gruppe von Befragten, die
sich in stärkerem Maße durch Fluglärm gestört fühlten, höher ausfiel als in der Gruppe von Befragten, die sich weniger beeinträchtigt fühlten (Bluhm, Eriksson, Hilding, Östenson, 2004). Ein ähnlicher
Befund liegt auch aus der HYENA-Studie vor (Babisch et al., 2007).
Ähnlich berichten Niemann & Maschke (2004) aus der LARES-Studie über erhöhte relative Risiken
(odds ratios) für verschiedene Krankheiten (u. a. Bluthochdruck, Migräne oder Depression) bei einer
Gruppe stark durch Verkehrslärm belästigter Erwachsener im Vergleich zu einer Gruppe nicht belästigter. Analoge Effekte zeigten sich auch, wenn man die Gruppenunterteilung nicht nach Belästigung,
sondern nach erfragter Schlafstörung vornahm.
Aus einer Studie am Flughafen Schiphol (Amsterdam) wurden Zusammenhänge zwischen Belästigung
und Indikatoren für die psychische Gesundheit berichtet: Befragte, die sich stark durch Fluglärm belästigt fühlten, gaben (im Vergleich zu weniger Belästigten) relativ häufiger an, in den letzten 12 Monaten unter Angst oder Depression gelitten zu haben. Sie erreichten häufiger Werte oberhalb der
Norm im GHQ-12, einer Skala für mental health complaints (van Kamp, Houthuijs, van Wiechen &
Breugelmans, 2007; vgl. auch van Kamp & Davies, 2008).
Zusammenhänge zwischen Lärmbelästigung und Skalen zur Erfassung verschiedener Aspekte von
Lebensqualität (wie psychisches Wohlbefinden oder Vitalität) und von gesundheitlichen Beschwer31

den (wie Beschwerdedruck, Erschöpfung, Herz- oder Magenbeschwerden) fanden sich zudem in einer Studie zum Fluglärm am Frankfurter Flughafen (Schreckenberg & Meis, 2006). Dabei waren die
Zusammenhänge zwischen den Befindlichkeitsindikatoren und der Lärmbelästigung enger als jene
zwischen den Befindlichkeitsindikatoren und den Kennwerten für die Fluglärm-Belastung.
Aus solchen empirischen Belegen für Beziehungen zwischen Wirkungen aus unterschiedlichen Bereichen lassen sich aber keine kausalen Schlüsse ableiten; denn ein solcher Zusammenhang etwa zwischen Belästigung einerseits und dem gehäuften Auftreten bestimmter Krankheiten andererseits ist
mit unterschiedlichen Annahmen hinsichtlich der kausalen Verknüpfung bzw. der Wirkungsrichtung
vereinbar ( van Kamp & Davies, 2008). Zum einen ist denkbar, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen mit einem verminderten Lärmbewältigungsvermögen einhergehen (vgl. Abschn. 2.2.3); zum anderen ist nicht auszuschließen, dass chronische Belästigung als psychischer Stress zur Entstehung
oder Verstärkung gesundheitlicher Beschwerden beiträgt (Babisch et al., 2002). Plausibel erscheint
zudem die Annahme einer Wirkungskette der Art, dass die Lärmbelästigung eine intermittierende
Größe zwischen der Geräuschbelastung und gesundheitlichen Wirkungen – etwa kardiovaskulären
Erkrankungen – darstellt (vgl. dazu Babisch, Ising & Gallacher, 2003, oder Clark & Stansfeld, 2007).
Nicht auszuschließen ist ferner, dass sich verschiedene Wirkungsaspekte im Sinne eines dynamischen
Prozesses wechselseitig beeinflussen.
Schließlich können die Zusammenhänge zwischen Belästigung und anderen gesundheitlichen Wirkungen auch Scheinkorrelationen darstellen, wenn sie nämlich vornehmlich den Einfluss von Drittvariablen widerspiegeln; so sind scheinbare Zusammenhänge zwischen Reaktionen zu erwarten, wenn
diese Reaktionen ihrerseits jeweils mit dem Ausmaß der Lärmbelastung als gemeinsamer Ursache
kovariieren. Daher sollte bei Analysen von Beziehungen zwischen Wirkungen unterschiedlicher Bereiche die Geräuschbelastung kontrolliert werden.
Bei der Interpretation der Wirkungsbeziehungen sind zudem mögliche methodische Artefakte zu
berücksichtigen, wenn die Wirkungsindikatoren (z. B. Belästigungen oder Krankheitssymptome) jeweils mit derselben Erhebungsmethode (Befragung) erfasst werden; dies kann zu einer Überschätzung der Zusammenhänge führen, etwa wenn lärmbelästigte Personen auch andere gesundheitliche
Probleme dem Lärm zuschreiben.
Zudem können die Beziehungen zwischen Wirkungen unterschiedlicher Bereiche durch weitere Variablen überlagert sein oder auch modifiziert werden. So erwies sich in der o. g. Studie von Belojevic &
Saric-Tanaskovic (2002) das Geschlecht als Moderator: Die Beziehung zwischen Belästigung einerseits
und Blutdruck oder Herzinfarkt andererseits war für Männer enger als für Frauen. Auch das Vorliegen
chronischer Vorerkrankungen kann einen solch moderierenden Effekt haben, so auf die Beziehung
zwischen Belästigung und ischämischen Herzkrankheiten: In einer Gruppe ohne Vorerkrankung war
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bei stark lärmbelästigten Personen im Vergleich zu weniger belästigten Personen das relative Risiko
für das Auftreten von ischämischen Herzkrankheiten deutlich höher; bei einer Gruppe mit Vorerkrankungen war ein solcher Belästigungseffekt hingegen nicht zu verzeichnen (Babisch, Ising & Gallacher,
2003).
Trotz der genannten Schwierigkeiten und Unsicherheiten sind Studien der beschriebenen Art
zweckmäßig, um Hypothesen zu den kausalen Beziehungen zwischen den verschiedenen Lärmwirkungsbereichen zu generieren, die dann in gezielten Studien überprüft werden können. Dabei sind
zur Klärung kausaler Beziehungen Längsschnittstudien, d.h. Studien, in denen Untersuchungsteilnehmer im Zeitverlauf mehrmals untersucht werden, eher geeignet als Querschnittsstudien, in denen nur jeweils eine Erhebung stattfindet.

2.3 Strukturelle Defizite der Lärmwirkungsforschung
Die strukturellen Probleme der Wirkungsforschung haben eine wesentliche Ursache in der Wahrnehmung des Lärmproblems durch die Öffentlichkeit. Auch wenn sich der überwiegende Teil der
Anwohner Lärm emittierender Verkehrsanlagen und -wege beeinträchtigt fühlt, so ist der Prozentsatz der durch Verkehrslärm Gestörten in der Gesamtbevölkerung vergleichsweise gering: Insgesamt
fühlt sich etwa die Hälfte betroffen, während ein Sechstel nach eigener Angabe erheblich gestört
wird (BMU & UBA, 2010). Für die Mehrheit der Bevölkerung ist Verkehrslärm eher ein „regionales“
und daher nachrangiges Problem; demgegenüber finden die Abgasemissionen des Verkehrs eine
erheblich stärkere Beachtung in der Öffentlichkeit, weil sie gemeinhin als latente Gesundheitsgefahr
empfunden werden.
Dieser gesellschaftlichen Interessenslage entspricht im Großen und Ganzen auch die Wahrnehmung
des Verkehrslärms als Umweltproblem durch Politik und Wirtschaft. Das hat für die Lärmforschung
und insbesondere für die Lärmwirkungsforschung erkennbare Folgen: So ist u. a. die Zahl der Lehrstühle an deutschen Hochschulen, die ganz oder vorwiegend auf das Thema Lärmwirkungsforschung
ausgerichtet waren, in den letzten Jahren zurückgegangen. Heute wird das Thema in vielen Forschungseinrichtungen weitgehend diversifiziert behandelt, wobei beauftragte Studien zu partikularen Themen den überwiegenden Teil der Arbeit darstellen. Vernetzung der Projekte oder interdisziplinäre Lösungsansätze werden dabei kaum sichtbar. Insgesamt fehlt ein in der Öffentlichkeit erkennbares, schlüssig strukturiertes, multidisziplinäres Forschungskonzept mit integrativer Führung, das
dank kontinuierlicher Förderung langfristig und umfassend angelegt ist. Die öffentliche Förderung
der Grundlagenforschung auf diesem Gebiet ist zurzeit gering und wird zwar von der Wirtschaft argumentativ, nicht aber finanziell unterstützt. Die Wirtschaft verweist in diesem Zusammenhang auf
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ihre eingeschränkten F&E- Etats, die gerade für anstehende technische Innovationen ausreichen; sie
sieht deshalb die Lärmwirkungsforschung als soziale Problemstellung in der Zuständigkeit der für die
Grundlagen der Forschung zuständigen Ministerien verankert.
Die ungeachtet dieser Situation in den letzten Jahren entstandenen Studien zu physiologischen,
psychoakustischen und epidemiologischen Fragestellungen haben einen erheblichen Erkenntniszuwachs bei vielen Einzelaspekten der Lärmwirkungen gebracht. Sie offenbaren aber auch den durch
die strukturellen Defizite bedingten Mangel an grundlegendem Wissen über die vielfältigen, zwischen
den Disziplinen interaktiven Wirkungsmechanismen des Lärms. Dieses Wissen ist aber zwingend erforderlich, um komplexe Verkehrslärmsituationen ganzheitlich beurteilen und verändern zu können.
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3 Anforderungen an die Wirkungsforschung aus der Praxis
3.1 Erkenntnisbedarf aus unterschiedlichen Perspektiven
Der im Folgenden beschriebene Erkenntnisbedarf fasst die Erwartungen verschiedener Bedarfsträger
an die Lärmwirkungsforschung zusammen. Zu den Bedarfsträgern zählen die zuständigen politischen
und öffentlichen Körperschaften, die Rechtsprechung, die Verkehrsträger, die Akustiker in Forschung
und Entwicklung und insbesondere auch die Betroffenen selbst. Die Ausführungen beziehen sich also
nicht auf die Lärmwirkungsforschung selbst – diese wird natürlich nach einer möglichst umfassenden
Kenntnis von Ursachen und Wirkungen streben – sondern repräsentieren den an praktischen Erfordernissen orientierten Bedarf.
Wenn auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln formuliert, so ergänzen und überschneiden sich die
im Folgenden zusammengestellten Erwartungshaltungen in vielen Fällen. Um Wiederholungen zu
vermeiden, ist nicht in jedem Abschnitt eine vollständige Liste der von den jeweils Befragten geäußerten Anforderungen an die Wirkungsforschung aufgeführt. Eine zusammenfassende Analyse wird
im Abschnitt 3.2 gegeben. Soweit schriftliche Stellungnahmen vorliegen, ist ihr Wortlaut im Anhang
wiedergegeben.
3.1.1

Erwartungen aus Sicht der öffentlichen Hand und der Rechtsprechung

Aufgabe der öffentlichen Hand ist es, im Rahmen der Gesetze sowie deren untergesetzlichen Regelwerke nicht nur die schädlichen Auswirkungen des Lärms zu vermindern, sondern auch für den Einsatz des fortschrittlichen Standes der Technik zu sorgen und damit Vorsorge zu betreiben. In der Regel ist die öffentliche Hand nur daran interessiert, welche Belastungsparameter (wie z. B. Höhe und
Häufigkeit von Maximalpegeln) die Wirkung bestimmen – aber nicht, warum sie dies tun. Seitens der
Wirkungsforschung wären hier vor allem folgende Fragen zu klären:
 Durch welche Beurteilungsgrößen lassen sich die einzelnen Geräuschquellenarten (also z. B.
Schienenverkehrs- oder Straßenverkehrslärm) beschreiben?
 Wie wirkt sich eine Vorbelastung auf die Wirkung quantitativ aus?
 Wie kann die Überlagerung mehrerer Geräuschquellenarten beschrieben werden?
 Mit welchen Unsicherheiten sind die Ergebnisse behaftet?
 Wo liegen die spezifischen Grenzen zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken und unzumutbaren Belästigungen?
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Die Erwartungen der Rechtsprechung an die Wirkungsforschung decken sich zum Teil mit denen der
öffentlichen Hand. Sie sind aber eher als Forderungen aufzufassen, da die Rechtsprechung in besonderem Maße auf belastbare Erkenntnisse über Lärmwirkungen angewiesen ist.
 Ergebnisse der Wirkungsforschung müssen durch wissenschaftlichen Konsens innerhalb dieser Forschungsdisziplin abgesichert sein.
 Gefordert werden gesicherte Relationen zwischen Geräuschbelastungen und Lärmwirkungen
auf den Menschen, die nach rechtlichen Maßstäben einer Bewertung als hinnehmbar oder
aber als nicht zumutbar zugänglich sind, d.h. zur Festlegung von Grenzwerten geeignet sind.
 Die Ergebnisse der Wirkungsforschung dürfen keine Augenblicksaufnahmen darstellen, sondern eine Kontinuität auch über mehrere Rechtsverfahren gewährleisten.

3.1.2

Erwartungen von Betroffeneninitiativen

Mehrere Fachleute, die sich aus Sicht der Betroffenen für eine umweltbewusste Verkehrsentwicklung
einsetzen, haben Stellungnahmen zu ihren Erwartungen an die Lärmwirkungsforschung abgegeben,
u. a. Vertreter der Bundesvereinigungen gegen Fluglärm (BVF) und gegen Schienenverkehrslärm
(BVS). Der Wortlaut der Stellungnahmen kann im Anhang nachgelesen werden.
Allgemein wird von allen Befragten eine zutreffende, wirkungsadäquate Expositionsbeschreibung als
wesentliche Voraussetzung für valide Lärmwirkungsaussagen angesehen. Dabei wird einheitlich der
Mittelungspegel als wenig geeignet wahrgenommen. Vorschläge für Alternativen beziehen sich auf
die Berücksichtigung der charakteristischen Immissionspegel einzelner Geräusche (Maximalpegel,
Einzelereignispegel) und deren Häufigkeit (Pegel-Häufigkeits-Verteilung). Die Annahme hierbei ist,
dass sich die Lärmwirkungen (Belästigungsreaktionen, Erkrankungsrisiken) als Summe der Reaktion
auf einzelne Geräuschereignisse (Überflüge, Vorbeifahrten) beschreiben lassen. Entsprechend lautet
die Forderung an die Lärmwirkungsforschung, die Wirkung einzelner Geräuschereignisse darzustellen. Anstelle der Beurteilung der Geräuschexposition durch Mittelungspegel werden alternative Beurteilungsgrößen gefordert. Diese sollten u. a. der tageszeitlichen Verteilung der Geräusche und der
Struktur von Lärmpausen Rechnung tragen und auch psychoakustische Größen (wie Lautheit, Rauigkeit oder Schärfe) berücksichtigen. Diese alternativen Beurteilungsgrößen sollten die direkten Lärmwirkungen möglichst als Einzahlwert (z. B. in Form eines Schlafindex zur Beschreibung nächtlicher
Verkehrslärmwirkung) wiedergeben.
In diesem Zusammenhang wird die Anforderung an Lärmaktionspläne formuliert, die Lärmbetroffenheit wirkungsbezogen darzustellen. So könnten für Orte mit unterschiedlicher Verkehrslärmbelas-
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tung die unterschiedlichen Lärmwirkungen (z. B. Schlafstörungen) in einer einzigen Kennzahl ausgedrückt werden.
Damit verbunden ist die Erwartung an die Lärmwirkungsforschung, künftig stärker als bisher nicht die
Lärmwirkung allein, sondern auch die Wirkung von Lärmminderungsmaßnahmen zu untersuchen.
Dieser Bedarf wurde vor allem für den Straßenverkehrslärm formuliert, gilt aber sicherlich für alle
Verkehrslärmquellen. Beispiele von Lärmminderungsmaßnahmen, zu denen es Bedarf an neuen Erkenntnissen aus der Wirkungsforschung gibt, sind: Temporeduzierung innerorts, Verstetigung des
Verkehrs, Vergrößerung des Abstands zwischen Lärmquelle und Immissionsort (Wohngebäude), aber
auch passive Schallschutzmaßnahmen am Wohngebäude (Fassadendämmung, Schallschutzfenster).
Diesem Bedarf an Forschungsergebnissen liegt die Vermutung zugrunde, dass die Wirkung von
Lärmminderungsmaßnahmen anders ausfallen kann, als aus akustischer Sicht (z. B. aufgrund einer
erzielten Pegelminderung) zu erwarten wäre. So kann trotz des Einbaus von Schallschutzfenstern die
Belästigung durch Lärm zunehmen, weil die Möglichkeit des Fensteröffnens nicht mehr gegeben ist
und dadurch die Schlafqualität als schlechter empfunden wird.
Insbesondere bezogen auf Fluglärm wird von Seiten der Betroffenen unter Verweis auf die Studien
von Greiser und Kollegen (Greiser et al., 2007, Greiser & Greiser, 2010) dargelegt, dass die lärmbedingte Entstehung von Erkrankungen, insbesondere Herz-Kreislauferkrankungen, als wissenschaftlich
gesichert gilt. Die hierbei formulierten Erwartungen richten sich daher eher an die Politik in Bezug
darauf, die Grenzwertsetzungen an den bestehenden Erkenntnisstand zur Fluglärm-ErkrankungsAssoziation anzupassen. Von der Lärmwirkungsforschung wird dabei die Risikoquantifizierung erwartet, d.h. die Angabe, welches zusätzliche durch Fluglärm bedingte Erkrankungsrisiko besteht. Diese
Risikoanalyse wird auf individueller Ebene (Wahrscheinlichkeit, dass eine Person durch zusätzlichen
Fluglärm zu Tode kommt) und auf Kollektivebene (bezogen auf die Anzahl betroffener Person) gefordert.
Bezogen auf den Schienenverkehrslärm wird u. a. der Aspekt der starken Streuung von Vorbeifahrtpegeln von gleichartigen Güterzügen thematisiert. In diesem Zusammenhang wird auf die Berücksichtigung der Streuung von Wirkungen vergleichbarer Geräuschereignisse verwiesen und die Erwartung formuliert, dass die Lärmwirkungsforschung diese Variabilität künftig stärker berücksichtigt. Aus
der Perspektive der Betroffenheit durch Straßenverkehrslärm wird zudem die Forderung aufgestellt,
künftig mehr zu den gesundheitlichen Wirkungen von Erschütterungen zu forschen, da die Zumutbarkeitsschwelle für Erschütterungen im Straßenverkehr bisher nicht eindeutig geregelt ist. Dies gilt
ebenso für den Schienenverkehr.
Zusätzlich zu den Fragen der öffentlichen Hand und der Rechtsprechung werden seitens der Betroffenen folgende Fragestellungen an die Wirkungsforschung gerichtet:
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 Welche Beurteilungsgrößen berücksichtigen die Häufigkeit und Höhe der Einzelpegel hinsichtlich ihrer Wirkung besser als Mittelungspegel?
 Wie wirkt sich die zeitliche Struktur der Lärmbelastung auf die Wirkung aus?
 Welche psychoakustischen Größen können zur Definition einer Beurteilungsgröße herangezogen werden?
 Wie wirken sich Lärmminderungsmaßnahmen auf die Lärmwirkungen aus (nicht-akustische
Einflussfaktoren)?
 Kann man das Erkrankungsrisiko durch Lärm quantifizieren (individuell und kollektiv)?
 Wie kann man die Streuung individueller Reaktionen bei der Beurteilung von Lärm berücksichtigen?
 Welche Wirkungen haben Erschütterungen?

3.1.3

Erwartungen aus Sicht der Verkehrsträger

Interesse der beteiligten Verkehrsträger ist es, von der Lärmwirkungsforschung verlässliche Hinweise
und Vorgaben für den eigenen Betrieb zu erhalten. Dabei spielt die Grenzsetzung bezüglich gesundheitlicher Effekte, aber auch hinsichtlich der Zumutbarkeit von Belästigung eine wichtige Rolle, und
zwar in Abwägung sowohl gesellschaftlicher Bedürfnisse als auch betrieblicher Erfordernisse. Unternehmen als Teil der Gesellschaft erwarten von der Lärmwirkungsforschung Ergebnisse, die zu einer
sachlichen, transparenten und glaubwürdig nachvollziehbaren Kommunikation zwischen allen von
der Lärmproblematik Betroffenen beitragen. Hier stehen neben technisch orientierten Fragestellungen zur Definition einer Belastung auch subjektive und emotionale Elemente als Reaktion auf Lärm
im Zentrum der Betrachtung.
Eine wichtige Aufgabe fällt mittlerweile dem „aktiven Schallschutz“ zu. Dieser umfasst zum einen die
Reduktion des Lärms an der Quelle selbst, zum anderen die Anwendung operationeller Maßnahmen,
die im weitesten Sinne unter die Begriffe „Betriebs-/Verkehrssteuerung“ fallen. Maßnahmen der
aktiven Lärmminderung sind in der Regel kostspielig, sodass sie möglichst effizient auf der Grundlage
von beeinflussbaren Parametern ausgestaltet werden müssen. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn mehrere unterschiedliche Lärmarten gleichzeitig auftreten (z. B. Bahn- und Fluglärm).
Aus Sicht der Verkehrsträger muss die Wirkungsforschung vor allem die folgenden Fragen beantworten können:
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 Welche technisch, operationell oder planerisch beeinflussbaren und welche nicht beeinflussbaren Parameter bestimmen die Lärmwirkung?
 Wie sind diese Parameter hinsichtlich ihrer Wirkung unter gegebenen Randbedingungen
(z. B. Beurteilungszeiten) einzustufen (Wirkungsranking)?
 In welchem Umfang können Maßnahmen, die nicht zu einer Reduktion der Emissionswerte
führen (passiver Schallschutz, Entschädigung, Kommunikation) zur Verbesserung der individuell empfundenen Situation der Betroffenen führen?
 Wie muss ein die Betroffenen überzeugendes Informations- und Kommunikationskonzept
aussehen, und welchen Beitrag kann dies zur Lärmminderung leisten?
 Wo liegen die spezifischen Grenzen zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken und unzumutbaren Belästigungen?
 Können niedrige Schallpegel auch weit unterhalb von Grenzwerten längerfristig schädliche
Wirkung entfalten?

3.1.4

Erkenntnisbedarf der Akustiker in Forschung und Entwicklung

In allen Verkehrsbranchen leitet sich der Erkenntnisbedarf in Forschung und Entwicklung aus der
Suche nach von den Betroffenen akzeptierten, effizienten und kostengünstigen technischen und
betrieblichen Lösungen zur Lärmminderung ab. Dabei stellt sich in jedem Einzelfall die Frage, ob einer
gezielten Veränderung störintensiver Eigenschaften eines Schallereignisses oder einer generellen
Pegelabsenkung hinsichtlich Wirksamkeit und technischer Komplexität der Vorzug zu geben ist.
Deshalb werden in erster Linie Hinweise und Kriterien gefordert, die es ermöglichen, das Stör- und
Gefährdungspotenzial von Einzelgeräuschen in einem umfangreichen Spektrum von Geräuschen oder
von charakteristischen Geräuschparametern in einem Einzelereignis relativ und absolut zu beurteilen. Dafür werden Informationen gebraucht, die die Wirkung spezifischer Geräuscheigenschaften,
wie Tonhaltigkeit, Impulshaltigkeit, Anstiegs- und Abklingzeit, oder Dauer des Geräusches, bei isoliertem und kombiniertem Auftreten möglichst genau zu beziffern und vor allem auch die Änderung der
Wirkung bei gezielten Eingriffen in das Klangbild zu beschreiben erlauben.
Weitere Anliegen betreffen Fragen nach der Reaktion des Menschen auf Breitbandlärm im Vergleich
zu tonalen Geräuschen gleicher Pegelhöhe oder nach seiner Reaktion auf Veränderungen in der
Kombination von Ereignisanzahl und Pegelhöhe bzw. Ereignisdauer und Pegelhöhe. Implizit wird damit auch in diesem Bereich die Frage angeschnitten, ob die etablierten energieäquivalenten Dauerschallpegel in allen Fällen eine adäquate Beschreibung der akustischen Situation sind.
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Branchenspezifisch werden nur im Schienen- und Luftverkehr besondere Anliegen an die Wirkungsforschung formuliert. Beim Schienenverkehr wird im Wesentlichen auf zwei offene Punkte verwiesen, nämlich
 Wie reagieren Menschen auf gleichzeitiges Auftreten von Luftschall und Erschütterungen?
 Wie wirken sich die Rollgeräuscheigenschaften generell und die instationäre Tonhaltigkeit
beim Anfahren und Bremsen der Züge auf die menschliche Befindlichkeit aus?
In der Luftfahrt – und teilweise auch beim Bahnverkehr – besteht über die Beantwortung der generellen Fragen hinaus Bedarf, besonders solche Sachverhalte zu klären, die für den Betrieb des Verkehrsmittels maßgeblich sein können, etwa:
 Wie verändert sich die Sensitivität des Menschen gegenüber Verkehrslärm im Tagesverlauf,
und können Betriebspläne damit ggf. synchronisiert werden?
 Haben unterschiedliche Nachtbetriebsmodi erkennbaren Einfluss auf die Schlafstörungen
und/oder die Belästigung? Ist z. B. eine zeitliche Konzentration der lauten Ereignisse oder ihre gleichmäßige Verteilung über die Nacht vorzuziehen?
In der Automobiltechnik gibt es hinsichtlich des Lärms, also der Außengeräusche, keinen spezifischen
Erkenntnisbedarf an die Wirkungsforschung. In dem Verständnis, dass Breitbandgeräusche als weniger störend wahrgenommen werden, arbeiten Straßenbauer und Reifenhersteller gemeinsam daran,
durch Kombination von offenporigen Fahrbahnoberflächen und unsymmetrischen Reifenprofilierungen reine Töne zu vermeiden und vornehmlich breitbandige Kontaktgeräusche zu erzeugen, deren
Pegelhöhe soweit abgesenkt werden soll, wie es Fahrsicherheit und Lebensdauer der Reifen zulassen.

3.2 Notwendigkeiten und Grenzen der Umsetzung
3.2.1

Unverzichtbare Leistungen der Wirkungsforschung

Die Analyse in Abschnitt 3.1 zeigt, dass der primäre Erkenntnisbedarf in der Identifikation und dem
Erstellen eines Rankings der die Lärmwirkung bestimmenden Belastungsparameter liegt. Von besonderer Bedeutung ist dabei das Wirkungsranking. Eine qualitative Einordnung reicht hier nicht aus –
die Wirkung muss durch geeignete Beurteilungsgrößen quantifizierbar sein. Nur so können Lärmminderungs- oder Steuerungsmaßnahmen effizient angesetzt werden.
Konsequenterweise ist der Erkenntnisbedarf bezüglich geeigneter Beurteilungsgrößen der im Abschnitt 3.1 am zweithäufigsten aufgeführte Punkt. In diesen Bereich fällt auch die mehrfach geäußerte Kritik an der universellen Eignung von äquivalenten Dauerschallpegeln.
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Für die Bedarfsträger sowohl im Bereich des aktiven Schallschutzes als auch im planerischen oder
rechtlichen Bereich ergibt sich ein zusätzlicher Erkenntnisbedarf hinsichtlich belastbarer ExpositionsWirkungsbeziehungen, die den speziellen Beurteilungsaufgaben (Belästigung, Schlafstörung etc.)
angepasst sind.
Es wird außerdem ein vermehrter Erkenntnisbedarf hinsichtlich der Wirkung von nicht-akustischen
Parametern geäußert. Eine Geräuschpegelsenkung muss z. B. nicht unbedingt zu einer Minderung
der Lärmwirkung führen. Das bedeutet, dass sich der Erfolg einer Maßnahme zur Minderung der
negativen Lärmwirkung nicht unbedingt direkt aus einer Expositions-Wirkungsbeziehung ableiten
lässt. Die Lärmwirkungsforschung muss sich deshalb verstärkt der Frage der Effizienz von Konzepten
zur Minderung der physikalischen Belastung widmen und auch die Rolle von Informations-, Kommunikations- und Partizipationskonzepten bei der Minderung der Lärmwirkungen herausarbeiten. Neben einem Lärmwirkungsranking ist also auch ein Maßnahmenranking erforderlich.
Ausgehend von belastbaren definierten Beurteilungsgrößen und Wirkungsbeziehungen wird ein dem
jeweiligen Beurteilungsproblem angepasstes, aber möglichst vereinheitlichtes System von Grenzwerten (z. B. Zumutbarkeit, Schutzziel, Prävention) gefordert. Dieses Grenzwertesystem sollte auf allgemein anerkannten Erkenntnissen der Wirkungsforschung beruhen und die Unsicherheiten spezifizieren können, die sich aus der Kette Belastungsermittlung  Wirkungsbeziehung  Wirkung ergeben.
Darüber hinaus sollte das System in der Lage sein, die Effekte der Überlagerung unterschiedlicher
Lärmquellen (z. B. Schienen- und Luftverkehr) oder unterschiedlicher Belastungsarten (z.B. Luftschall
und Erschütterungen) quantitativ zu beschreiben.
Grundsätzlich wird es für erforderlich gehalten, epidemiologische Untersuchungen verstärkt anzugehen, um die langfristigen Auswirkungen von Schallexpositionen auf die Gesundheit im Detail zu untersuchen.

3.2.2

Nicht oder nur begrenzt von der Wirkungsforschung erfüllbare Leistungen

Grenzen für Forderungen an die Wirkungsforschung müssen da gesetzt werden, wo eine adäquate
Umsetzung von Erkenntnissen in die Praxis (noch) nicht möglich ist. Zum Beispiel erlaubt es der aktuelle Stand des Wissens noch nicht, notwendige (z. B. psychoakustische) Belastungsparameter in dem
für die Praxis erforderlichen Umfang messtechnisch zu erfassen bzw. rechnerisch zu ermitteln.
In vielen Fällen können finanzielle Restriktionen die Umsetzung erschweren bzw. verhindern; dies
kann u. a. für die Forderung zutreffen, anstelle von verallgemeinerten Expositions-Wirkungsbeziehungen solche zu verwenden, die lokale Besonderheiten (Vorbelastung, Siedlungsstruktur etc.)
berücksichtigen. Lokale Wirkungsbeziehungen werden zwar derzeit schon angewendet, z. B. beim
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Züricher und Frankfurter Fluglärmindex oder bei einer Malus-Regelung für den Güterverkehr im Mittelrheintal. Ob aber eine flächendeckende Einführung lokaler Wirkungsbeziehungen finanziell umsetzbar ist oder Alternativen, z. B. die Einführung eines situativen Bonus-Malus-Systems angedacht
werden müssen, wird die Zukunft zeigen.
Die Umsetzung von Erkenntnissen der Wirkungsforschung kann aber auch aus politischen Gründen
behindert oder sogar verhindert werden. Ein Beispiel ist die im Rahmen der Umfrage mehrfach vorgeschlagene, vollständige oder teilweise Abkehr von den energieäquivalenten Dauerschallpegeln.
Dieser grundsätzliche, aus wissenschaftlicher Sicht sicher sinnvolle Schritt wird angesichts der generellen internationalen Trends zu Dauerschallpegeln und insbesondere auch der aktuellen europäischen Harmonisierungsbestrebungen vorerst kaum zu verwirklichen sein. Nichtsdestoweniger muss
das Ziel beharrlich verfolgt werden, neben den Dauerschallpegeln auch andere Beurteilungsgrößen
auf internationaler Ebene zu implementieren.
Eine ebenfalls schwer erfüllbare Forderung ist die Untersuchung langfristiger Effekte bei geringer
Schallexposition. Diese Forderung ist durchaus sinnvoll, da Schallschutzmaßnahmen bis in den Bereich niedriger Immissionspegel hohen finanziellen Aufwand erfordern. Darüber hinaus sind hier
Grenzen durch die Bestimmbarkeit der Belastungsparameter gesetzt: Derartige Analysen erfordern
eine großräumige Ermittlung der Lärmbelastung über längere Zeiträume, was nur durch Berechnung
zu leisten ist. Dabei besteht das Problem, dass niedrige Immissionswerte in der Regel mit großen
Abständen von der Schallquelle verbunden sind und in dieser Anwendung die Resultate von Lärmberechnungen mit großen Unsicherheiten behaftet sein können.
Vielfach wird auch die Erwartung geäußert, den Einfluss von nicht-akustischen Parametern, z. B. von
Information und Kommunikation, auf die Lärmwirkungen eingehender zu untersuchen. Zu den Effekten dieser meist „weichen“ (quantitativ nicht parametrisierbaren) Maßnahmen wird die Wirkungsforschung sicher Beiträge leisten können, gleichwohl nur im Zusammenwirken mit anderen Forschungsdisziplinen, wie der Soziologie oder den Kommunikationswissenschaften. Ähnliches gilt auch
für die mehrfach geforderte Bereitstellung von Konzepten zur Lärmminderung.
Ein wesentliches Problem zeigt sich ferner bei der Benennung von kritischen Grenzwerten. Die Wirkungsforschung hat Expositions-Wirkungsbeziehungen identifiziert, bei denen die Wirkung im jeweils
untersuchten Bereich kontinuierlich mit zunehmender akustischer Belastung steigt. Schwellen, an
denen die Beziehungen ihren Verlauf abrupt ändern, wurden nicht festgestellt, d. h. in diesen Wirkungsbereichen kann durch empirische Forschung kein kritischer Grenzwert gefunden werden. Dies
gilt gleichermaßen für die Lärmbelästigung und für Schlafstörungen, seien sie durch Befragungen
oder durch physiologische Messung von Aufwachreaktionen ermittelt.
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Die Belastung, ab der eine einzelne Person etwa erheblich belästigt ist, lässt sich noch empirisch feststellen. Aber wie viele Menschen in welchem Maße durch Lärmeinwirkung belästigt sein müssen,
damit von einer erheblichen Belästigung gesprochen werden kann, vermag die Lärmwirkungsforschung selbst nicht zu beantworten. Hier sind Grenzwertfindungen normative Akte, denen komplexe
Abwägungen vorausgehen, die ihrerseits von gesellschaftlichen Werten bzw. gesellschaftspolitischen
Setzungen abhängen (Rohrmann, 1993). Die Lärmwirkungsforschung kann hier lediglich Fakten bereitstellen, z. B. in Form von empirisch ermittelten Expositions-Wirkungskurven.
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4 Handlungsempfehlungen für eine kohärente, interdisziplinäre
Lärmwirkungsforschung
4.1 Grundzüge einer interdisziplinären Lärmwirkungsforschung
In den vorangehenden Kapiteln wurde die Vielfalt der Wirkungsbereiche skizziert, die in der Lärmwirkungsforschung betrachtet werden. Lärmbelästigung und Störungen im Alltag, Auswirkungen auf die
kognitive Entwicklung von Kindern, die Beeinträchtigung des Schlafs bis hin zu Assoziationen zwischen Lärm und Erkrankungen – insbesondere des Herz-Kreislaufsystems – sind die wesentlichen
Themen, die derzeit im Fokus der Lärmwirkungsforschung stehen.

4.1.1

Lärmwirkung – ganzheitlich betrachtet

Auf die Frage nach den vielfältigen Wirkungen und Risiken des Verkehrslärms wird es auch in Zukunft
keine einfache Antwort geben. Vielmehr wird die Antwort das Ergebnis einer umfänglichen und
komplexen Untersuchung sein, die sich insbesondere folgenden Fragen widmen muss:
 Welches Ausmaß der Verkehrslärmbelastung hat welches Ausmaß an Einschränkungen der
Lebensqualität und an Gesundheitsrisiken zur Folge?
 Auf welchem Wege entstehen diese Folgen?
 Welche Parameter von Verkehrsgeräuschen, wie Intensität, Dauer, Häufigkeit, zeitliche Verteilung oder (psycho-)akustische Merkmale, sind für erhöhte Erkrankungsrisiken verantwortlich?
 Welche Rolle spielen dabei die erlebte Lärmbelästigung, die Störung des Schlafes oder andere nicht-akustische Faktoren und
 in welchem Ausmaß mindern verschiedene Lärmschutzmaßnahmen tatsächlich Lärmwirkungen?
Dieser Ansatz ist wichtig, weil die Lärmwirkungsbereiche nicht unabhängig voneinander zu sehen
sind. Erlebte Beeinträchtigungen am Tage (Belästigung, Störungen und Leistungsbeeinträchtigungen)
- ob durch Lärm oder andere Belastungsfaktoren beeinflusst - können dem Menschen im wahrsten
Sinn des Wortes "den Schlaf rauben". Ein unruhiger, durch Störungen unterbrochener Schlaf wiederum, so zeigen Untersuchungen, führt zu Müdigkeit und Leistungseinbußen am Folgetag. Chronische
Schlafstörungen können langfristig Erkrankungen nach sich ziehen, und wer gesundheitlich beeinträchtigt ist, reagiert mit stärkerem Störungs- und Belästigungsempfinden auf Lärm. Das Belästi44

gungsempfinden hängt von vielen – akustischen und nicht-akustischen – Faktoren ab. So kann eine
Minderung der Lautstärke eines Geräuschs die Lärmbelästigung in der Bevölkerung entweder gar
nicht oder aber in einem viel stärkeren Maße senken, als es anhand der Geräuschänderung zu erwarten gewesen wäre. Für die Lärmwirkungsforschung geht es bei der Beschäftigung mit diesen Sachverhalten und ihren Ursachen primär um Erkenntnisse und Konsequenzen für die Ausgestaltung des
Lärmschutzes, weniger um die Befriedigung eines Grundlagenforschungsinteresses.
An die Lärmwirkungsforschung werden von außen verschiedene Aufgaben herangetragen: Insbesondere sollen ein Ranking relevanter akustischer und wirkungsbezogener Größen aufgestellt, Beurteilungs-Kenngrößen quantifiziert, belastbare Expositions-Wirkungsbeziehungen ermittelt, die Wirkung
der Überlagerung verschiedener Lärmquellen betrachtet und daraus die Basis für die Definition von
Schutzzielen und für die Einführung effizienter akustischer wie auch nicht-akustischer Maßnahmen
zur Minderung negativer Lärmwirkungen geschaffen werden. Dafür ist die Untersuchung des Lärmwirkungsprozesses in seiner ganzen Komplexität und in den vielfältigen Interaktionen der verschiedenen beteiligten Wirkgrößen eine notwendige Voraussetzung.

4.1.2

Lärmwirkungsforschung - multidisziplinär angelegt

Die hier genannte Komplexität des Lärmwirkungsgeschehens erfordert eine wissenschaftlichsystematische, ganzheitliche Betrachtung. Bezüglich der anzuwendenden Methoden zur Erfassung
der Verkehrslärmexposition, der nicht-akustischen Einflussgrößen und der Lärmwirkungen selbst gibt
es keinen normierten Standard. Die Methoden sind auf die Wirkung hin auszurichten; dabei gilt es,
die Stärken der Verfahren in einem abgestimmten Methodenmix zu kombinieren, statt auf methodische Schwächen einzelner Erhebungsverfahren zu verweisen. Zu den Methoden zählen unter anderem Feld- und Laborstudien, Verfahren zur Messung und Berechnung der Lärmexposition, Befragungen, psychologische Testverfahren, physiologische Messungen oder Sekundärdatenanalysen zur Erfassung der Lärmwirkungen und nicht zuletzt die Anwendung und stetige Weiterentwicklung elaborierter statistischer Modellierungsverfahren zur Quantifizierung der Expositions-Wirkungsbeziehungen.
Damit ist klar, dass die Lärmwirkungsforschung nicht allein angewandte Akustik, Epidemiologie, Psychologie, Statistik oder Umweltmedizin u. Ä. umfasst, sondern auch Kommunikations- und Politikwissenschaften berührt sind, weil bei der Vermittlung und Bewertung von Lärmwirkungen ethische Prinzipien, Informationsstrategien und gesellschaftliche Partizipation eine große Rolle spielen. Wird festgestellt, dass sich aus empirischer Forschung allein nicht für alle Wirkungsbereiche Grenzwerte ableiten lassen, dann sind philosophische, geistes- und rechtswissenschaftliche Disziplinen gefordert, sich
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mit wissenschaftlichen Beiträgen und Empfehlungen an einer gesellschaftspolitischen Diskussion
über Lärmwirkungsethik zu beteiligen.
Die Lärmwirkungsforschung ist damit notwendigerweise multidisziplinär
disziplinär und erfordert ForschungsForschung
strukturen, die die Zus
Zusammenarbeit
ammenarbeit thematisch weit gefächerter Disziplinen fördern, damit sich Synergieeffekte für eine nachhaltige und menschengerechte LärmLärm und Verkehrspolitik ergeben könkö
nen.

Abbildung 3: Interdisziplinarität der Lärmwirkungsfors
Lärmwirkungsforschung
chung

4.2 Eckpunkte einer künftigen, interdisziplinären Lärmwirkungsforschung


Lärmwirkungsforschung ist multidisziplinär
disziplinär! Neben angewandter Akustik, Epidemiologie, PsyPs
chologie, Umweltmedizin und Statistik sind KommunikationsKommunikations und Politikwissenschaften geforgefo
dert, weil bei der Vermittlung von Lärmwirkungen Informations
Informations- und Partizipationsstrategien
Partizipationsstrate
eine Rolle spielen. Auch kommen philosophische, geistesgeistes und rechtswissenschaftliche Disziplinen
dort in Betracht, wo die empirische Forschung allein keine schlüss
schlüssigen
igen Grenzwerte liefern kann
und eine breite gesellschaftliche Diskussion über Lärmwirkungsethik erforderlich ist.



Es gilt, ein integratives biopsychosoziales Modell der Lärmwirkung schrittweise zu entwickeln.
entwickeln
Dieser Ansatz beinhaltet eine
ine wissenschaftlich systematische, ganzheitliche Untersuchung des
komplexen, multifaktoriellen Wirkungsprozesses mit seinen vielfältigen Interaktionen.
Interaktionen . Um diesen
Wirkungsprozess möglichst präzise vorhersagen zu können, sind sowohl akustische als auch
nicht
nicht-akustische
akustische Einflus
Einflussgrößen
sgrößen einzubeziehen. Anhand des Wirkungsmodells ist eine QuantifiQuantif
zierung von Wirkungs
Wirkungs- und insbesondere Gesundheitsrisiken sowohl auf individueller Ebene
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(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 leistungsfähigen
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.



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.
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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.

4.3 Darstellung und Verbreitung von Ergebnissen der Lärmwirkungsforschung
Der Schutz der Bevölkerung vor unzumutbaren und die Gesundheit gefährdenden Lärmbelastungen
ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches Ziel; der Lärmwirkungsforschung kommt hierbei eine zentrale Rolle zu. Fundierte, wissenschaftlich sorgfältig ermittelte und qualitätsgesicherte Ergebnisse der
Lärmwirkungsforschung müssen über den engeren Kreis der Wissenschaft hinaus in Politik und Gesellschaft dargestellt und verbreitet werden, damit wirksame Lösungen zum Schutz der Bevölkerung
erarbeitet werden können. Lärmwirkungsforschung beruht auf der Erhebung von Akustik- und Wirkungsdaten, deren statistischer Aufbereitung und der Interpretation der Ergebnisse dieser angewandten Statistik. Es liegt in der Verantwortung der Autoren von Lärmwirkungsstudien, dass die mitgeteilten Forschungsergebnisse objektiv und replizierbar sind. Dazu gehört auch, dass Forschungsergebnisse in den an Lärmwirkungsfragen beteiligten Fachwissenschaften durch geeignete wissenschaftliche Publikationen zur Diskussion gestellt und damit (international) eingeordnet werden können. Diese wissenschaftliche Diskussion und Einordnung sollte vor der Verbreitung von Forschungsergebnissen erfolgen, damit die daraus erwachsenden Entscheidungen und Maßnahmen auf ein gesichertes wissenschaftliches Fundament gestellt sind und Irritationen in der Öffentlichkeit vermieden
werden.
Nicht immer sind Forschungsergebnisse eindeutig und klar, was z. T. in der multifaktoriellen Bedingtheit von Lärmwirkungen und der komplexen Dynamik der Lärmexpositions-Wirkungs-Beziehungen
begründet ist. Forschungsdaten können in Einzelfällen wissenschaftlich durchaus unterschiedlich
gewichtet und bewertet werden. In diesen Fällen ist es erforderlich, die Bandbreite der Interpretation transparent zu machen. Die Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung müssen nicht nur dem Fachpublikum, sondern vor allen Dingen auch der betroffenen Öffentlichkeit vermittelt und von ihr akzep-
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tiert werden. Die Akzeptanz wissenschaftlicher Studienergebnisse wird dabei umso größer sein, je
weiter die fachöffentliche wissenschaftliche Diskussion und Bewertung vorangeschritten ist.
Für die Verbreitung von Forschungsergebnissen in der Öffentlichkeit bieten sich allgemein zugängliche Medien (TV/Radio, Zeitungen/Zeitschriften) an. Kurze, in der Darstellung allgemeinverständliche,
über das Internet abrufbare Dokumentationen von Forschungsergebnissen fördern ebenfalls die
Verbreitung von Forschungserkenntnissen in der Bevölkerung. Damit ist zunächst aber nur eine Information von Politik und Gesellschaft, aber noch keine öffentliche Diskussion gewährleistet. Diese
anzustoßen, bieten sich öffentliche Informationsveranstaltungen, Workshops, Anhörungen etc. an;
auch das Internet bietet über Blogs und Foren interessante und effiziente Plattformen.

4.4 Struktureller Rahmen für eine multidisziplinäre Lärmwirkungsforschung
Die zuvor erläuterten Grundzüge einer kohärenten interdisziplinären, auf umfassenden Erkenntnisgewinn ausgerichteten Lärmwirkungsforschung, der Darstellung und Verbreitung ihrer Ergebnisse
und einer auf Konsens ausgerichteten öffentlichen Debatte können ohne eine Anpassung der bestehenden Forschungsstrukturen nicht verwirklicht werden. Die augenblickliche Situation in Deutschland ist dadurch gekennzeichnet, dass die vorhandene Forschungsinfrastruktur aufgrund fehlender
Ressourcen nicht imstande ist, die in allen wichtigen Wirkungsdisziplinen notwendigen grundlegenden Forschungsarbeiten zur Lärmwirkung aufzunehmen und erfolgreich durchzuführen.
Unter diesen Umständen ist nicht zu erwarten, dass der in diesem Bericht aufgezeigte Erkenntnisbedarf auf allen Ebenen der Gesellschaft in den nächsten Jahren erfüllt werden kann. Die zahlreichen,
meist im Auftragsverfahren laufenden Projekte zu Einzelfragen der Lärmwirkung schaffen zwar einen
reichen Fundus an Detailwissen, gleichwohl ist ihr Beitrag zum Verständnis der interdisziplinären
Zusammenhänge der vielschichtigen Lärmwirkungen begrenzt, weil ihre Aufgabenstellung i. a. spezifischen, vom Auftraggeber gesetzten Aspekten der Lärmwirkung genügt und damit thematischer
Begrenzung unterliegt. Ein ganzheitlicher Forschungsansatz, der hier auf mittlere Sicht Abhilfe schaffen könnte, ist zurzeit nicht zu erkennen.
Für die notwendige Belebung der Lärmwirkungsforschung in Deutschland gibt es Vorbilder in anderen Forschungsbereichen. Insbesondere im Bereich der Technik haben sich partnerschaftlich organisierte Verbünde bewährt, in denen Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen z. T. seit
Jahrzehnten sehr erfolgreich zum Nutzen des technischen Fortschritts zusammenarbeiten.
Dieses Modell auf die Lärmwirkungsforschung zu übertragen, bedeutet, einen wissenschaftlichen
Verbund einzurichten, zu dem alle Einrichtungen/Personen Zugang haben, die aufgrund ihrer Tätig49

keit in der Wirkungsforschung jeweils benötigte fachliche Kompetenzen mitbringen und mit Beiträgen aktiv an der laufenden Verbundforschung teilnehmen. Ein solcher Verbund ist in hohem Maße
tauglich, Forschungsarbeiten in wissenschaftlicher Eigenverantwortung zu definieren, zu initiieren
und durchzuführen. Der besondere Reiz der Verbundforschung liegt in der Bündelung von Ideen und
von personellen und materiellen Ressourcen, in der Ausrichtung auf gemeinsam verabredete Ziele
und in der Beachtung gemeinsam formulierter Standards. Diese Grundsätze, so zeigen die Beispiele,
fördern erkennbar Effizienz, Qualität und Transparenz der Forschung.
Der Verbund nimmt als Arbeitsgemeinschaft insbesondere folgende Aufgaben wahr:
 Zusammenführung der fachlich kompetenten Partner und Formulierung der Eckpunkte einer
umfassenden, interdisziplinären Lärmwirkungsforschung
 Definition und Beschreibung aktueller Schwerpunkte und Aufgaben der Lärmwirkungsforschung bei besonderer Beachtung interdisziplinärer Verknüpfungen zwischen epidemiologischen Studien, physiologischen Experimenten und sozio-psychologischen Erhebungen; Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
 Schaffung geeigneter Organisationsstrukturen für die Abwicklung interdisziplinärer Forschungsprojekte; Verabredung gemeinsamer Standards; Förderung des wissenschaftlichen
Disputs durch Kolloquien und Statusseminare
 Förderung und Pflege einer wissenschaftlich fundierten, gleichwohl inhaltlich verständlichen
Debatte zum Verkehrslärm und seinen Wirkungen in der Öffentlichkeit (Gesellschaft, Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft); ggf. Einrichtung und Pflege eines ständigen Forums
 Wissenschaftliche Beratung und Empfehlungen zu Lärmwirkungsfragen, gerichtet an Verwaltung, Politik, Planung.
Der Verbund handelt in wissenschaftlicher Selbstverwaltung; die Verfahren der Vergabe und Kontrolle von Forschungsprojekten durch mögliche Förderer bleiben davon unberührt. Die Arbeit des Verbundes wird von einem wissenschaftlichen Beirat unterstützt, in dem Vertreter betroffener, aber
nicht aktiv forschender Einrichtungen Sitz und Stimme haben; dazu gehören Behörden, Bürgerinitiativen, Förderer und Verbände, aber auch Forschungsinstitute und Wirtschaftsunternehmen. Dieses
Gremium stellt sicher, dass gesellschaftliche und wirtschaftliche Anliegen als wichtige Randbedingungen in die Forschungstätigkeit eingehen; es gewährleistet darüber hinaus, dass Fortschreibung
und Qualitätssicherung der Arbeiten systematisch und transparent stattfinden.
Die hier vorgestellte Verfahrensordnung gilt ausschließlich für die in diesem Papier konzipierte Verbundforschung, nicht für Einzel- und Auftragsstudien, die nach wie vor in der Verantwortung der
unmittelbar handelnden Einrichtungen verbleiben. Gleichwohl wird empfohlen, auch Einzelstudien
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und Auftragsarbeiten zu Partikularthemen im Interesse größtmöglicher Transparenz in den Gesamtrahmen der Lärmwirkungsforschung einzustellen und die gemeinsam formulierten Standards anzuwenden.

4.5 Strukturelle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Abwicklung
Neben den inhaltlichen und organisatorischen Konzepten müssen weitere strukturelle Voraussetzungen erfüllt sein, um eine vernetzte und kohärente Forschung in Gang zu bringen und Rahmenbedingungen für ihre erfolgreiche Abwicklung zu schaffen. Besonders wichtig hierfür ist die Bereitschaft
einer Einrichtung, den Kristallisationspunkt im Verbund zu bilden und für den Verbund das begrenzte, aber notwendige Management zu leisten. Ziel ist es, in einer übersichtlichen Hierarchie ohne bürokratischen Aufwand effiziente Forschung zu ermöglichen. Die Einrichtung sollte dem Forschungsbereich angehören und sich als primus inter pares verstehen.
Eine unverzichtbare Voraussetzung ist darüber hinaus die Bereitschaft öffentlicher und privater
Geldgeber, wie Bund, Länder, Wissenschaft und Wirtschaft, eine umfassende, auf etwa eine Dekade
angelegte Forschungsaktivität kontinuierlich zu fördern. In diesem Kontext stellt sich jedoch die Frage
nach den derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Kapazitäten in Deutschland, nachdem gerade die
Hochschulen in der jüngeren Vergangenheit durch Emeritierung und unter dem Druck fehlender Ressourcen ihre Forschungsanstrengungen auf diesem Gebiet zurückgenommen haben. Der Wiederaufbau der notwendigen Forschungskapazitäten und -strukturen (einschl. der Einrichtung von Stiftungsund Juniorprofessuren) braucht erfahrungsgemäß Zeit, so dass an dieser Stelle dringender Handlungsbedarf besteht.

51

5 Literatur
Aasvang, G.M., Overland, B., Ursin, R. & Moum, T. (2011). A field study of effects of road traffic and railway
noise on polysomnographic sleep parameters. Journal of the Acoustical Society of America 129, 37163726.
Babisch, W. (2006). Transportation Noise and Cardiovascular Risk. Review and Synthesis of Epidemiological
Studies; Dose-effect Curve and Risk Estimation. WaBoLu-Hefte Nr 1/06, Berlin: Umweltbundesamt.
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/2997.pdf.
Babisch, W., Ising, H. & Gallacher, J.E.J. (2003): Health status as a potential effect modifier of the relation between noise annoyance and incidence of ischaemic heart disease. Occup Environ Med 60: 739–745.
Babisch W, Houthuijs D, Pershagen G, Katsouyanni K, Velonakis M, Cadum E, Dudley, M.L.; Bluhm, G.; Breugelmans, O.; Charalampidis, A.; Dimakopoulou, K.; Savigny, P.; Seiffert, I.; Selander J.; Sourtzi, P.; Swart,
W.; Vigna-Taglianti, F., Järup, L. (2007). Association between noise annoyance and high blood pressure.
Preliminary results from the HYENA study; Proceedings of Inter-Noise 2007, Istanbul/Turkey; CDROM,
Paper N° 133.
Babisch, W., Keil, T., Beule, B., Stallmann, M., Wegscheider, K., Schust, M., Stark, H. & Willich, S.N. (2002). Association between environmental noise annoyance and sound level. First results of the "NaRoMI" study
(Noise and Risk of Myocardial Infarction). Forum Acusticum, Paper NOI-05-002-IP, Sevilla.
Babisch, W. & van Kamp, I. (2009). Exposure-response relationship of the association between aircraft noise
and the risk of hypertension. Noise & Health 11, 161-168.
Banks, S. & Dinges, D.F. (2007). Behavioral and physiological consequences of sleep restriction. Journal of Clinical Sleep Medicine 3, 519-528.
Basner, M. (2008). Nocturnal aircraft noise increases objectively assessed daytime sleepiness. Somnologie 12,
110-117.
Basner, M., Griefahn, B., Müller, U., Plath, G. & Samel, A. (2007). An ECG-based algorithm for the automatic
identification of autonomic activations associated with cortical arousal. Sleep 30, 1349-61.
Basner, M., Isermann, U. & Samel, A. (2006). Aircraft noise effects on sleep: Application of the results of a large
polysomnographic field study. Journal of the Acoustical Society of America 119, 2772-2784.
Basner, M., Müller, U. & Elmenhorst, E.M. (2011). Single and combined effects of air, road, and rail traffic noise
on sleep and recuperation. Sleep 34, 11-23.
Basner, M., Müller, U., Elmenhorst, E.M., Kluge, G. & Griefahn, B. (2008). Aircraft noise effects on sleep: a systematic comparison of EEG awakenings and automatically detected cardiac activations. Physiological
Measurement 29, 1089-103.
Basner, M., Müller, U. & Griefahn, B. (2010). Practical guidance for risk assessment of traffic noise effects on
sleep. Applied Acoustics 71, 518-522.
Basner, M. & Samel, A. (2007). Schlafphysiologische Bewertung nächtlicher Flugbetriebsbeschränkungen vor
dem Hintergrund aktueller Urteile des Bundesverwaltungsgerichts. Lärmbekämpfung 2, 86-94.
Basner, M. & Siebert, U. (2006). Markov-Prozesse zur Vorhersage fluglärmbedingter Schlafstörungen. Somnologie 10, 176-91.
Basner, M. & Siebert, U. (2010). Markov processes for the prediction of aircraft noise effects on sleep. Medical
Decision Making 30, 275-89.
Basner, M., Van den Berg, M. & Griefahn, B. (2010). Aircraft noise effects on sleep: Mechanisms, mitigation and
research needs. Noise and Health 12, 95-109.
Bateman, I., Day, B., Lake, I. & Lovett, A. (2001). The Effect of Road Traffic on Residential Property Values: A
Literature Review and Hedonic Pricing Study.
http://194.247.95.101/Resource/Doc/158818/0043124.pdf.
Beelen, R., Hoek, G., Houthuijs, D. et al. (2009). The joint association of air pollution and noise from road traffic
with cardiovascular mortality in a cohort study. Occupational and Environmental Medicine 66: 243-250.
52

Belojevic, G. & Saric-Tanaskovic, M. (2002). Prevalence of arterial hypertension and myocardial infarction in
relation to subjective ratings of traffic noise exposure. Noise & Health 4 (16): 33-37.
Bickel, P., Friedrich, R., Burgess, A., Fagiani, P., Hunt, A., Jong, G. D., Laird, J., Lieb, C., Lindberg, G., Mackie, P.,
Navrud, S., Odgaard, T., Ricci, A., Shires, J. & Tavasszy, L. (2006). Proposal for Harmonised Guidelines.
Deliverable 5, HEATCO (Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project
Assessment). Stuttgart: Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung.
Bluhm, G., Eriksson, C., Hilding, A., Östenson, C.G. (2004). Aircraft noise exposure and cardiovascular risk
among men - First results from a study around Stockholm-Arlanda-Airport. Proceedings of Inter-Noise
2004, Prague/Czech Republic, CDROM, Paper N° 465.
Bos, W., Schwippert, K. & Stubbe, T. C. (2007). Die Koppelung von sozialer Herkunft und Schülerleistung. In W.
Bos, S. Hornberg, K. H. Arnold; et al. (Hrsg.), IGLU 2006. Lesekompetenz von Grundschulkindern in
Deutschland im internationalen Vergleich (S. 225-247). Münster: Waxmann.
Bradlow, A., Kraus, N., & Hayes, E. (2003). Speaking clearly for children with learning disabilities: Sentence perception in noise. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 46, 80-97.
Bristow, A., Wardman, M., Heaver, C., Murphy, P., Hume, K., Dimitriu, D., Plachinski, E., Hullah, P. & Elliff, T.
(2003). Attitudes Towards and Values of Aircraft Annoyance and Noise Nuisance. Bretigny-sur-Orge,
France:
http://www.eurocontrol.int/eec/gallery/content/public/document/eec/report/2003/012a.5A_Aircraft_
Annoyance_and_Noise_Nuisance.pdf
Brooker, P., Critchley, J. B., Monkman, D. J. & Richmond, C. (1985). United Kingdom Aircraft Noise Index Report
Civil Aviation Authority, Department of Transport. Report DR 8402. London (UK).
Bundesministerium für Umwelt & Umweltbundesamt (BMU & UBA / Hrsg.), (2010). Umweltbewusstsein in
Deutschland 2010. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung. Berlin,
http://www.bmu.de/umweltinformation/downloads/doc/46851.php
BUWAL Bundesamt für Umwelt Wald und Landschaft (Hrsg., 2000). Akzeptanz von baulichen Lärmschutzmassnahmen. Analysen und Empfehlungen für den Bau von Lärmschutzmassnahmen aus Sicht der Anwohner
von Strassenverkehrs- und Eisenbahnanlagen. Schriftenreihe Umwelt, Nr. 318, Bern: BAFU,
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00464/index.html?lang=de
Clark, C. & Stansfeld, S.A. (2007). The Effect of Transportation Noise on Health and Cognitive Development: A
Review of Recent Evidence. International Journal of Comparative Psychology, 20, 145-158.
Clark, C., Martin, R., van Kempen, E., Alfred, T., Head, J., Davies, H.W., Haines, M.M., Lopez, B.I., Matheson, M.
& Stansfeld, S.A. (2006). Exposure-effect relations between aircraft and road traffic noise exposure at
school and reading comprehension: the RANCH project. American Journal of Epidemiology 163, 27-37.
Cunningham, J., Nicol, T., Zecker, S. G., Bradlow, A., & Kraus, N. (2001). Neurobiologic responses to speech in
noise in children with learning problems: deficits and strategies for improvement. Clinical Neurophysiology 112, 758-767.
Dang-Vu, T.T., McKinney, S.M., Buxton, O.M., Solet, J.M. & Ellenbogen, J.M. (2010). Spontaneous brain rhythms
predict sleep stability in the face of noise. Current Biology 20, R626-R627.
Davies, H. & Van Kamp IV. (2011). Noise and cardiovascular disease: A review of the literature 2008-2011. In:
Proceedings of ICBEN 2011. London, UK: Imperial College, p. 302 – 311.
Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Bekanntmachung der Neufassung des
Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm vom 31. Oktober 2007. BGBl 2007, Teil I, Nr. 56, S. 2550-2556,
Bonn, 9. November 2007.
Deutsche Forschungsgemeinschaft (1974). DFG-Forschungsbericht Fluglärmwirkungen. Hauptbericht. Boppard:
Boldt.
De Witt, S. & Gärtner, K. (2005). Das Schutzkonzept gegen nächtlichen Fluglärm aufgrund der DLR-Studie in der
Planfeststellung von Flughäfen und Flugplätzen. Zeitschrift für Lärmbekämpfung 52, 124-30.

53

Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Bekanntmachung der Neufassung des
Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm vom 31. Oktober 2007. BGBl 2007, Teil I, Nr.56, S. 2550-2556,
Bonn, 9. November 2007.
Dockrell, J.E. & Shield B. (2006). The effect of irrelevant noise on children’s processing of verbal and non-verbal
tasks. British Journal of Educational Research 32, 509-525.
Edwards, J., Fox, R. A., & Rogers, C. L. (2002). Final consonant discrimination in children: Effects of phonological
disorder, vocabulary size, and articulatory accuracy. Journal of Speech Language and Hearing Research
45, 231-242.
Eisenberg, L. S., Shannon, R. V., Martinez, A. S., Wygonski, J., & Boothroyd A. (2000). Speech recognition with
reduced spectral cues as a function of age. Journal of the Acoustical Society of America 107 (5), 27042710.
Elmenhorst, E.-M., Elmenhorst, D., Wenzel, J., et al. (2010). Effects of nocturnal aircraft noise on cognitive performance in the following morning: dose-response relationships in laboratory and field. International
Archives of Occupational and Environmental Health 83 (7), 743-751.
EU: Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Richtlinie 2002/49/EG des europäischen Parlaments und
des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm. Luxemburg, 25.
Juni 2002. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, L189/12 vom 18.7.2002.
Evans, G.W. (2004). The environment of childhood poverty. American Psychologist 59, 77–92.
Evans, G W. & Maxwell, L. (1997). Chronic noise exposure and reading deficits: The mediating effects of language acquisition. Environment and Behavior 29, 638-656.
Fahrenberg, J. &Myrtek, M. (2011). Psychophysiologie in Labor, Klinik und Alltag. 40 Jahre Projektarbeit der
Freiburger Forschungsgruppe Psychophysiologie. Kommentare und neue Perspektiven. In M. Myrtek& J.
Fahrenberg (Hrsg.), Psychophysiologie in Labor und Feld, Band 14. Frankfurt: Peter Lang.
Finke, H.-O., Guski, R. &Rohrmann, B.(1980). Betroffenheit einer Stadt durch Lärm. Bericht über eine interdisziplinäre Untersuchung. Berlin / Braunschweig: Umweltbundesamt / Physikalisch-Technische Bundesanstalt, UBA-Forschungsbericht 80-10501301.
Floud, S., Vigna-Taglianti, F., Hansell, A., Blangiardo, M., Houthuijs, D., Breugelmans, O., Jarup, L. (2011). Medication use in relation to noise from aircraft and road traffic in six European countries: Results of the HYENA study. Occupational and Environmental Medicine 68(7), 518-524.
Fritschi, L., Brown, A.L., Kim, R., Schwela, D.H. & Kephalopoulos, S., (eds. 2011). Burden of disease from environmental noise. Bonn, Germany: World Health Organization (WHO).
Gan, W.Q., Davies, H.W. & Demers, P.A. (2011). Exposure to occupational noise and cardiovascular disease in
the United States: the National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004. Occupational and
Environmental Medicine 68: 183-190.
Gertis, K. & Seldbauer, K. (2010). Schulsanierung. Bauphysik, 32, 100-109.
Greiser, E. & Greiser, C. (2010). Risikofaktor nächtlicher Fluglärm. Abschlussbericht über eine Fall-KontrollStudie zu kardiovaskulären und psychischen Erkrankungen im Umfeld des Flughafens Köln-Bonn. Forschungsbericht im Auftrag des Umweltbundesamtes, Förderkennzeichen 3708 51 101. Schriftenreihe
Umwelt & Gesundheit, 01/2010. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt, 16.05.2012.
http://www.umweltbundesamt.de/uba-infomedien/mysql_medien.php?anfrage=Kennummer&Suchwort=3774
Greiser, E., Greiser, C. & Jahnsen, K. (2007). Night-time aircraft noise increases prevalence of prescriptions of
antihypertensive and cardiovascular drugs irrespective of social class — the Cologne-Bonn Airport study.
.Journal of Public Health 15, 327 -337.
Griefahn, B., Marks, A. & Robens, S. (2006). Noise emitted from road, rail and air traffic and their effects on
sleep. Journal of .Sound & Vibration 295, 129-40.
Gumenyuk, V., Korzyukov, O., Alho, K., Escera, C. & Naatanen, R. (2004). Effects of auditory distraction on electrophysiological brain activity and performance in children aged 8-13 years. Psychophysiology 41, 30-36.
Guski R. (1991). Zum Anspruch auf Ruhe beim Wohnen. Zeitschrift für Lärmbekämpfung 38, 61-65.
54

Guski, R. (1999). Fluglärm und die allgemeine Lärmschutzpolitik. In K. Oeser, H. J. Beckers &BVF (Hrsg.), Fluglärm 2000. 40 Jahre Fluglärmbekämpfung. Forderungen und Ausblick. Düsseldorf: Springer VDI, (pp. 1-7).
Guski, R. (2003). How to predict future annoyance in planning? Proceedings of the 8th International Congress
on Noise as a Public Health Problem, Paper 85t6a.pdf, Rotterdam, NL.
Haines, M.; Stansfeld, S.; Brentnall, B. Head, J.; Berry, B.; Juggins, M.; & Hygge, S. (2001). The West London
Schools Study: the effects of chronic aircraft noise exposure on child health. Psychological Medicine 31,
1385-1396.
Haines, M.; Stansfeld, S.; Head, J.; Job, R. (2002). Multilevel modelling of aircraft noise on performance tests in
schools around Heathrow Airport London. Epidemiology and Community Health 56, 139–144.
Hazan, V., & Barrett, S. (2000). The development of phonemic categorization in children aged 6-12. Journal of
Phonetics 28, 377-396.
HEIMTSA-Consortium: Health and Environment Integrated Methodology and Toolbox for Scenario Assessment.
Gefördert im 6. Rahmenprogramm der EU. http://www.heimtsa.eu/
Heinrich, A., Schneider, B. & Craik, F. (2008). Investigating the influence of continuous babble on auditory
short-term memory. Quarterly Journal of Experimental Psychology 61, 735-751.
Hellbrück, J., Guski, R. & Schick, A. (2010). Schall und Lärm. In V. Linneweber, E.D. Lantermann & E. Kals (Hrsg.).
Enzyklopädie der Psychologie, Serie 9, Umweltpsychologie Bd. 2: Spezifische Umwelten und Umweltprobleme, Göttingen: Hogrefe. 3-44.
Henry J.P. (1992). Biological basis of the stress response. Integr. Physiol. Behav. Sci. 27, 66-83.
Huss, A., Spoerri, A., Egger, M. & Röösli, M. (2010). Aircraft noise, air pollution, and mortality from myocardial
infarction. Epidemiology 21, 829-836.
Hygge, S. (2003). Classroom Experiments on the Effects of Different Noise Sources and Sound Levels on Longterm Recall and Recognition in Children. Applied Cognitive Psychology 17, 895-914.
Hygge, S., Evans, G. & Bullinger, M. (2002). A prospective study on some effects of aircraft noise on cognitive
performance in school children. Psychological Science 13, 469 - 474.
Imhof, M. & Klatte, M. (2011). Hören und Zuhören als Voraussetzung und Ergebnis von Unterricht und Erziehung. In: Huber, G.L. (Hrsg.). Enzyklopädie Erziehungswissenschaften Online (EEO). Fachgebiet Pädagogische Psychologie, Konstruktion und Evaluation von Lernumwelten. Weinheim: Juventa.
INTARESE Consortium: Integrated Assessment off Health Risks of Environmental Stressors in Europe. Gefördert
im 6. Rahmenprogramm der EU. http://www.intarese.org/
Isermann, U., Schmid, R. (1999). Bewertung und Berechnung von Fluglärm. Im Auftrag des Bundesministeriums
für Verkehr, FE-Bericht Nr. L-2/96-50144/96. DLR Institut für Strömungsmechanik, Göttingen, Juli 1999.
Janssen, S., Vos, H., van Kempen, E., Breugelmans, O. & Miedema, H.(2011). Trends in aircraft noise annoyance:
The role of study and sample characteristics. Journal of the Acoustical Society of America 129, 19531962.
Jarup, L., Babisch, W., Houthuijs, D., et al. (2008). Hypertension and exposure to noise near airports: the HYENA
study. Environmental Health Perspectives116, 329-33.
Johnson, C. E. (2000). Children´s phoneme identification in reverbaration and noise. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 43, 144-157.
Jones, D.M. (1999). The cognitive psychology of auditory distraction: The 1997 BPS Broadbent Lecture. British
Journal of Psychology 90, 167-187.
Kastka, J., Buchta, E., Ritterstaedt, U., Paulsen, R. & Mau, U. (1995). The long term effect of noise protection
barriers on the annoyance response of residents. Journal of Sound and Vibration 184, 823-852.
Kjellberg, A.; Ljung, R., & Hallmann, D. (2008). Recall of words heard in noise. Applied Cognitive Psychology 22,
1088-1098.
Klatte, M., Hellbrück, J., Seidel, J. & Leistner, P. (2010). Effects of classroom acoustics on performance and wellbeing in elementary school children: A field study. Environment & Behavior 42, 659-692.
55

Klatte, M., Meis, M., Sukowski, H. & Schick, A.(2007). Effects of irrelevant speech and traffic noise on speech
perception and cognitive performance in elementary school children. Noise & Health 9, 64 -74.
Klatte, M., Lachmann, T. & Meis, M. (2010a). Effects of noise and reverberation on speech perception and listening comprehension of children and adults in a classroom-like setting. Noise & Health 12, 270-282.
Klatte, M., Lachmann, T., Schlittmeier, S. & Hellbrück, J. (2010b). The irrelevant sound effect in short-term
memory: Is there developmental change? European Journal of Cognitive Psychology 22(8), 1168-1191.
Klatte, M., Meis, M., Sukowski, H., & Schick, A. (2007). Effects of irrelevant speech and traffic noise on speech
perception and cognitive performance in elementary school children. Noise & Health 9, 64-74.
Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer.
Lazarus-Mainka, G. (1993). Faktoren der Belästigung bei der sprachlichen Kommunikation unter Geräuscheinwirkung. Zeitschrift für Lärmbekämpfung 40, 129-139.
Marks, A., Griefahn, B. & Basner, M. (2008). Event-related awakenings caused by nocturnal transportation
noise. Noise Control Engineering Journal 56, 52-62.
Matheson, M., Clark, C., Martin, R., Haines, M., Barrio, I., Hygge, S. &Stansfeld, S. (2010). The effect of road
traffic and aircraft noise exposure on children´s episodic memory: The RANCH project. Noise and Health
12, 244-254.
Maxwell, L. & Evans, G. (2000). The effects of noise on pre-school children´s pre-reading skills. Journal of Environmental Psychology 20, 91-97.
Meier U. (2004). Das Schlafverhalten der deutschen Bevölkerung - eine repräsentative Studie. Somnologie 8,
87-94.
Miedema, H.M. & Oudshoorn, C.G. (2001). Annoyance from transportation noise: Relationships with exposure
Metrics DNL and DENL and their confidence intervals. Environmental Health Perspectives 109, 409 -416.
Miedema, H.M.E. & Vos, H. (1998). Exposure-response relationships for transportation noise. Journal of the
Acoustical Society of America 104, 3432-3445.
Muzet, A. (2007). Environmental noise, sleep and health. Sleep Medicine Reviews 11, 135-42.
Navrud, S. (2002).The State-of-The-Art on Economic Valuation of Noise. Final Report to the European Commission DG Environment. http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-bn/gdu/00/noisereport.pdf.
Navrud, S. (2010). Economic Valuation of Transportation Noise in Europe. Revista italiana di acustica 34(3); 1525.
Navrud, S. & Strand, J. (2011). Using hedonic pricing for estimating compensation payments for noise and other
externalities from new roads. In J. Bennett (Ed.). The International Handbook on Non-Market Environmental Valuation, Cheltenham / Northampton: Edward Elgar Publishing, pp. 14-36.
Niemann, H. & Maschke, C. (2004). Noise effects and morbidity. WHO LARES Final report: Berlin Center of Public Health / WHO.
Nelson, J.P. (2008). Hedonic Property Value Studies of Transportation Noise: Aircraft and Road Traffic. In A.
Baranzini; J. Ramirez; C. Schaerer; P. Thalmann (Eds.): Hedonic Methods in Housing Markets. Berlin:
Springer, pp. 57-82.
Oftedal, B.; Aasvang, G.M., Madsen, C., Schwarze, P.E., Walker, S.E., Aune, E. & Nafstad, P. (2011a). Spatial
relationships between residential levels of traffic noise from road and rail and air pollution in Oslo, Norway. In: Proceedings of ICBEN 2011. London, England: Imperial College, p. 343-350.
Oftedal, B., Nafstad, P., Schwarze, P.E., Aasvang, G.M. (2011b). Road traffic noise, air pollution and blood pressure in Oslo, Norway. In: Proceedings of ICBEN 2011. London, England: Imperial College, p. 382-385.
Ollerhead, J.B., Jones, C.J., Cadoux, R.E., et al. (1992). Report of a Field Study of Aircraft Noise and Sleep Disturbance. London, United Kingdom: Department of Transport.
Oswald, I., Taylor, A.M. & Treisman, M. (1960). Discriminative responses to stimulation during human sleep.
Brain 83, 440-53.

56

Passchier-Vermeer, W., Vos, H., Steenbekkers, J.H.M., Van der Ploeg, F.D. & Groothuis-Oudshoorn, K. (2002).
Sleep disturbance and aircraft noise exposure - exposure effect relationships. Netherlands: TNO, Report
2002.027
Penn-Bressel, G.(1988). Subjektive Wirksamkeit von Lärmschutzmaßnahmen. Fortschritte der Akustik, DAGA
'88, 213-216.
Rogers, C.L.; Lister, J.L.; Febo, D.M.; Besing, J.M. & Abrams, H.B. (2006). Effects of bilingualism, noise, and reverberation on speech perception by listeners with normal hearing. Applied Psycholinguistics 27, 465485.
Schlittmeier, S.J., Hellbrück, J. & Klatte, M. (2008). Does irrelevant music cause an irrelevant sound effect for
auditory items? European Journal of Cognitive Psychology 20, 252-271.
Schmid, S. A. (2005): Externe Kosten des Verkehrs: Grenz- und Gesamtkosten durch Luftschadstoffe und Lärm
in Deutschland. Dissertation. Stuttgart: Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung
der Fakultät Maschinenbau der Universität Stuttgart.
Schönpflug, W. & Wieland, R.(1982). Untersuchungen zur Äquivalenz schwankender Schallpegel. Schwankende
Schallpegel, Leistungshandeln und der Wechsel von Arbeit und Erholung. Berlin: Freie Universität &
Umweltbundesamt.
Schrader, F. & Helmke, A. (2008). Determinanten der Schulleistung. In: Schweer, M. (Hrsg.). Lehrer-SchülerInteraktion: Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge. 2. Auflage. Wiesbaden: VS
Verlag für Sozialwissenschaften. S. 285-302.
Schreckenberg, D.(2011). Befragung der Bewohner ausgewählter Wohneinheiten in der Stadt Raunheim zur
Akzeptanz und Nutzung passiver Schallschutzmaßnahmen. Ergebnisse einer Telefonbefragung in Wohngebieten der Stadt Raunheim. Hagen: SCR Schreckenberg Consulting and Research.
Schreckenberg, D. & Meis, M.(2006). Gutachten: Belästigung durch Fluglärm im Umfeld des Frankfurter Flughafens - Endbericht. Bochum: ZEUS GmbH.
Selander, J., Nilsson, M.E., Bluhm, G., Rosenlund, M., Lindqvist, M., Nise, G. & Pershagen, G. (2009). Long-term
exposure to road traffic noise and myocardial infarction. Epidemiology 20: 272-279.
Shield, B. & Dockrell, J. E. (2004). External and internal noise surveys of London primary schools. Journal of the
Acoustical Society of America 115, 730-738.
Stansfeld, S.A., Berglund, B., Clark, C., Lopez-Barrio, I., Fischer, P., Öhrström, E., Haines, M.M., Head, J., Hygge,
S., van Kamp, I. & Berry, B.F. (2005). Aircraft and road traffic noise and children’s cognition and health: a
cross-national study. Lancet 365, 1942-1949.
Steinbrink, C. & Klatte, M. (2008). Phonological working memory in second-graders with poor reading and
spelling abilities. Dyslexia 14, 271-290.
Surprenant, A.M. (1999). The effect of noise on memory for spoken syllables. International Journal of Psychology 34, 328 -333.
Sust, C.A.(1989). Geräusche mittlerer Intensität - Auswirkungen auf Büro- und Verwaltungstätigkeiten. Zeitschrift für Lärmbekämpfung 36, 2-7.
Tarnopolsky, A., Barker, S.M., Wiggins, R.D. & McLean, E.K. (1978). The effect of aircraft noise on the mental
health of a community sample: a pilot study. Psychological Medicine 8, 219-233.
Tassi, P., Rohmer, O., Schimchowitsch, S., et al. (2010). Living alongside railway tracks: Long-term effects of
nocturnal noise on sleep and cardiovascular reactivity as a function of age. Environment International
36, 683-9.
UBA - Umweltbundesamt (Hrsg.) (2004). Chronischer Lärm als Risikofaktor für den Myokardinfakt. Ergebnisse
der "NaRoMi"-Studie. Forschungsbericht 29761003. WaBoLu-Heft 02/04. Berlin
van Kamp, I. (1990). Coping with Noise and its Health Consequences; Dissertation; Styx & PP Publications: Groningen, The Netherlands.
van Kamp, I. & Davies, H.(2008). Environmental noise and mental health: Five year review and future directions. Proceedings of the 9th International Congress on Noise as a Public Health Problem (ICBEN) 2008,
Foxwoods, CT, USA
57

van Kamp, I. Houthuijs, D., van Wiechen, C. & Breugelmans, O. (2007). Environmental noise and mental health:
evidence from the Schiphol monitoring program. Proceedings of Inter-Noise 2007, Istanbul/Turkey;
CDROM, Paper N° 132.
van Kempen, E.E.M.M. & Van Kamp, I. (2005). Annoyance from air traffic noise. Possible trends in exposureresponse relationships. Report 01/2005 MGOEvK, Reference 00265/2005, Bilthoven (NL): RIVM.
van Kempen, E.; van Kamp, I.; Lebrett, E.; Emmen, H. & Stansfeld, S. (2010). Neurobehavioral effects of transportation noise on primary school children: A cross-sectional study. Environmental Health 9:25, 2-13.
Willich, S .N., Wegscheider, K., Stallmann, M. & Keil, T. ( 2006): Noise burden and the risk of myocardial infarction. European Heart Journal 27, 276–282.
Wirth, K., Brink, M. &Schierz, C. (2004). Lärmstudie 2000: Fluglärmbelästigung um den Flughafen Zürich-Kloten.
Zeitschrift für Lärmbekämpfung 51, 48-56.
World Health Organization (2009). Night noise guidelines for Europe. Copenhagen, Denmark: World Health
Organisation (WHO), http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf
World Health Organization (2011). Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life
years lost in Europe. Bonn: WHO,
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
Zürcher Kantonalbank (Hrsg.) (2011). Ruhe bitte! Wie Lage und Umweltqualität die Schweizer Mieten bestimmen. Zürich (Schweiz): Zürcher Kantonalbank.

58

6 Anhang
Der Anhang enthält die Beiträge der Fachleute, die nicht unmittelbar an der Ausformulierung des
Berichtes mitgewirkt haben, deren Texte und Kommentare jedoch in die Inhalte der jeweiligen Kapitel eingeflossen sind. Die Auflistung erfolgt in alphabetischer Ordnung der Autorennamen.

6.1 Erwartungen von Betroffenen des Straßenverkehrslärms
Bernd Lehming, Berlin
Forschungsbedarf für den Bereich Straßenverkehr mit Fokus auf die akustische Wirkungsforschung


Temporeduzierung innerorts

Zur Minderung des Straßenverkehrslärms von kommunalen Straßen kommen i.d. R. keine schallabschirmenden Maßnahmen in Betracht, sodass auf Grundlage § 45 StVO oder BImSchG § 47 d die
Temporeduzierung als wichtiges Lärmschutzinstrument zur Verfügung steht. Dabei wird von den
Anwohnern verkehrsreicher Straßen die Entlastung deutlich höher eingeschätzt, als es die berechneten Schallpegelminderungen auf Basis der tatsächlichen Tempoabsenkung erwarten lassen. Hier
besteht ein Erkenntnisdefizit zur Absicherung dieses Lärmschutzinstruments, zumal häufig mit
Verweis auf die begrenzte Mittelungspegelabsenkung von der Anwendung dieses Instrumentes abgesehen wird. Es stellt sich die Frage, ob der Mittelungspegel ein geeigneter Parameter zur Einschätzung der Wirkung ist: die Störwirkung von innerörtlichen Straßenverkehrslärm könnte weitaus mehr von Pegelschwankungen und herausragenden Einzelereignissen geprägt sein, als es durch
die Differenzen aus der energetischen Mittelung angezeigt wird. Um diese Frage zu klären, könnte
detailliert der Veränderung der Geräuschentwicklung mittels psychoakustischer Parameter wie
Lautheit, Rauigkeit, Schärfe nachgegangen werden. Ziel ist es, eine gefestigte Grundlage zur Anwendung des Instruments Temporeduzierung zu erhalten.

 Verstetigung des Verkehrsflusses
Heutige Berechnungsmethoden bilden nicht die Lärmwirkung einer Verkehrsverstetigung ab. Eine
Berechnungsgrundlage ist zwar zukünftig zu erwarten, nicht hinreichend untersucht ist jedoch die
Wirkung auf die Anwohner. Bekannt ist, dass mit Beschleunigungs- bzw. Abbremsvorgängen eine
erhöhte Störwirkung verbunden ist, die aber bislang nicht quantifizierbar ist. Hierbei ist sowohl die
Geräuschzusammensetzung als auch die Pegeländerung von Bedeutung. Um das Instrument Ver-
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kehrsverstetigung besser als Instrument der Lärmaktionsplanung bewerten zu können, wäre ein
Erkenntnisgewinn zur Lärmwirkung vorteilhaft.

 Abstandsvergrößerung
Derzeit werden in Pilotprojekten straßenräumliche Maßnahmen erprobt, bei denen bei enger innerstädtischer Bebauung die Lärmquelle von den Gebäuden abrückt. Ein Teil der akustischen Wirkung resultiert somit aus der entfernungsabhängigen Pegelabnahme, weitere Wirkungen sind jedoch damit verbunden, die bislang noch nicht eingehend untersucht sind. So wird die Pegelanstiegsgeschwindigkeit von weiter entfernt liegenden Lärmquellen verringert. Aus der Wirkungsforschung zum Schienenverkehrslärm ist bekannt, dass damit eine Verminderung der Störwirkung
einhergehen kann. Ebenso wird der Spitzenpegel reduziert, was eine weitere positive Wirkung entfalten kann.

 Erschütterungen
Erschütterungsemissionen des Straßenverkehrs führen zu unerwünschten Immissionen, wenn sie
auf Menschen und/oder Gebäude einwirken. Sie können je nach Größe belästigend wirken, eine
Zumutbarkeitsschwelle oder möglicherweise sogar die Schwelle zur Gesundheitsbeeinträchtigung
überschreiten.
Unstrittig ist die Verfahrensweise zur Ermittlung der Erschütterungsimmissionen durch Messung,
im Ergebnis angegeben als Schwingstärke KB. Ebenso existieren Anhaltswerte zur Beurteilung einer
Schadwirkung auf Gebäude. Anders ist die Situation, wenn die Einwirkung auf Menschen zu beurteilen ist:
Nicht eindeutig geregelt ist die Schwelle, ab der Erschütterungen aus dem Straßenverkehr die
Grenze der Zumutbarkeit überschreiten. Zur Beurteilung der gesundheitsschädigenden Wirkung
bestehen noch größere Unsicherheiten. Im Gegensatz zum Lärm (Luftschall) liegen kaum Wirkungsuntersuchungen zu Erschütterungen vor, die eine Festlegung einer gesundheitsrelevanten
Schwelle bei Einwirkung auf die Wohnbevölkerung zulassen. Untersuchungen gibt es lediglich für
die Einwirkung auf die menschliche Gesundheit am Arbeitsplatz, die aber keinesfalls auf die Wohnsituation übertragbar sind.
Mit Ausnahme der Schwelle zur erheblichen Belästigung, die eindeutig geregelt ist, muss angesichts des allgemeinen Erkenntnisstandes die Einschätzung insbesondere bei der Beurteilung der
gesundheitsschädigenden Wirkung oberflächlich bleiben. Hierzu besteht Forschungsbedarf.
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6.2 Thesen zur Lärmwirkungsforschung aus Sicht der Deutschen Bahn
Mathias Mather, Berlin
Lärm belästigt Menschen, allerdings in unterschiedlicher Weise. Die Wirkung hängt nicht nur von der
Lautstärke sondern auch von weiteren Struktur-Eigenschaften des Geräuschs ab und sogar von der
jeweiligen Befindlichkeit des Betroffenen. Es gibt hierzu keine quantifizierbaren Erkenntnisse und
demzufolge fehlen daraus resultierende, innovative technologische Ansätze für die Lärmbekämpfung, obwohl hier erhebliche und kostengünstige Verbesserungen gerade für den Flug- und Bahnlärm
zu erwarten sind.
These 1: Die Lärmminderung ist zurzeit nur auf die Reduktion der Lärmpegel ausgerichtet. Dies führt
nicht nur zu sehr hohen monetären Aufwendungen, sondern verfehlt oft auch die beabsichtigte Wirkung auf die Betroffenen, die sich nach wie vor belästigt fühlen. Die belästigende bzw. beeinträchtigende Wirkung der Struktureigenschaften des Verkehrslärms auf die Menschen ist nicht ausreichend
quantifiziert, um „maßgeschneiderte“ technische Maßnahmen abzuleiten.
These 2: Von der Gestaltung der „Lärmstruktur“ ist zu erwarten, dass die Menschen bei gleichem
Lärmpegel weniger belästigt bzw. beeinträchtigt werden. Damit sollten sich die schädlichen Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit im Wachzustand und die Erholung im Schlaf verringern.
These 3: Beim Verkehrslärm ist die Bekämpfung an der Quelle effektiver und effizienter als im Ausbreitungsweg oder am Wirkungsort. Gerade hierfür geeignete Technologien ermöglichen nicht nur
eine Reduzierung der Lautstärke, sondern auch anderer, beeinträchtigend wirkender Eigenschaften
des Lärms.
These 4: Die Realisierung von technischen Maßnahmen, die gleichzeitig den Lärmpegel senken als
auch den „Lärmeindruck“ beeinflussen lassen einen großen Nutzen erwarten (positive Wirkung auf
den Menschen, niedrigere volkswirtschaftliche und auch betriebliche Kosten).
These 5: Lärmbekämpfung an der Quelle wird in Zukunft eine große Rolle spielen. Wenn es nicht
gelingt, rechtzeitig Maßnahmen zur Lärmgestaltung damit zu kombinieren, wird die Chance auf Synergismen vertan.

Zusammenfassender Vorschlag:
Lärmbekämpfung über Maßnahmen an der Quelle ist effektiver und effizienter als über bauliche
Maßnahmen im Ausbreitungsweg oder am Wirkungsort. Die technologische Entwicklung dieser
Maßnahmen soll in Zukunft so vorangetrieben werden, dass sowohl die Senkung des Lärmpegels als
auch die Gestaltung anderer beeinträchtigender klanglicher Faktoren beachtet wird.
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In einem gestuften Vorgehen soll versucht werden, diesem Gedanken den Weg zu bereiten:
1. Zusammenbringen interessierter Hersteller, Lärmwirkungsfachleute und Umweltschützer,
um eine pragmatische Vorgehensweise zu entwickeln
2. Diskussion dieses Vorschlags mit Förderstellen des Staates - und falls dies Erfolg verspricht,
3. Etablierung eines Konsortiums zur Umsetzung.

6.3 Erkenntnisbedarf aus Sicht der Straßenverkehrsbranche
Michael Niedermeier, München
Viele Bürger leiden unter der Lärmbelastung, die vom Straßenverkehr ausgeht. Verschiedene neue
Maßnahmen zur Minderung des Straßenverkehrslärms werden daher allenthalben entwickelt, gefordert, geplant und durchgeführt. Die Bewertung der Verfahren zur Lärmminderung, die Messung von
Wirksamkeit und Nutzen erfolgt in der Regel mit dem A-bewerteten Mittelungsschallpegel. Dieser
dB(A)-Wert ist aber vielmals nur bedingt geeignet, die „Wahrheit“ der Lärmbelastung zu ergründen.
Die Unzulänglichkeiten sind seit langem bekannt und es wurden eine Reihe alternativer Maße zu
Lärmbewertung entworfen. Sie konnten sich aber nicht durchsetzen. Der Charme des dB(A)-Wertes
liegt insbesondere in seiner einfachen und objektiven Berechenbarkeit sowie der Fülle des Wissens
zu Lärmerzeugung, -ausbreitung und -wirkung, die mit Bezug auf die A-Bewertung gewonnen wurden
– und ganz wesentlich auch darin, dass andere Bewertungsverfahren, selbst wenn sie deutlich komplexer sind, nicht unbedingt zu nennenswert besseren Ergebnissen führen.
Die Situation ist weiterhin unbefriedigend. Daher besteht nach Auffassung des ADAC nach wie vor
Bedarf an Erkenntnissen darüber, welche Frequenzbereiche oder Geräuschbilder im Straßenverkehrslärm besonders nachteilige Auswirkungen erzielen, sei es hinsichtlich gesundheitlicher Schäden,
Beeinträchtigung kognitiver Funktionen oder subjektiv empfundener Belästigung. Ziel von Lärmminderungsmaßnahmen kann nicht allein darin liegen, Grenzwerte einzuhalten oder abstrakte Pegelwerte zu reduzieren, sondern sie müssen eine echte Linderung der Belastung, eine Absenkung von
Krankheitsrisiken bewirken. An diesem Kriterium müssen die Anstrengungen im Schallschutz gemessen werden. Entsprechend wichtig ist es, dass die Kriterien zur Lärm- und Lärmminderungsbewertung
eben diese Wirkungen abbilden. Auch wenn die Erforschung dieses Problems auf eine lange Geschichte zurückblicken kann und rasche und einfache Lösungen nicht zu erwarten sind: die grundlegende Bedeutung der Wahl eines an der relevanten Wirkung orientierten Bewertungsverfahrens für
eine angemessene Behandlung des Lärmproblems rechtfertigt weitere Anstrengungen auf diesem
Feld.
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Im Gegensatz zu Schall ist Lärm ein subjektives Phänomen. Das gilt sowohl für die Einordnung von
Geräuschereignissen als „unerwünscht“ (und damit als „Lärm“), sondern auch für die Stärke der störenden Belästigung und der empfundenen Betroffenheit durch Lärm. Aus Sicht des Autofahrers besteht Forschungsbedarf in der Frage, wie stark eine subjektiv als Belästigung empfundene Lärmbelastung auch ohne unmittelbar messbare physische Reaktion des Körpers pathogene Wirkungen entfaltet. Dies gilt für das Problem, ob und, wenn ja, wie stark Lärm auch bei geringen Pegelstärken, weit
unterhalb der Grenzwerte, zu schädlichen Wirkungen führt. Das gilt aber auch für die Frage, ob und
in welchem Umfang Maßnahmen zur Verbesserung der emotionalen, individuell empfundenen
Wahrnehmung als Störung, Beeinträchtigung und Belastung auch ohne signifikante Reduzierung der
Schalldruckpegel körperliche Schadenswirkungen verringern können. Einige Maßnahmen zur Minderung der Lärmbelastung im Straßenverkehr werden von den Betroffenen als Verbesserung der Situation wahrgenommen, obwohl sie nicht oder nur in sehr geringem Ausmaß eine messbare Reduzierung des Lärmpegels bewirken. Wenn diese fast ausschließlich subjektiv empfundenen Verbesserungen auch eine nennenswerte signifikante Verringerung des Risikos gesundheitlicher Schäden erreichen können, erhalten nicht nur „weiche“ Maßnahmen wie Mediationsverfahren einen ganz anderen
Stellenwert in der Lärmbekämpfung. Gerade in innerstädtischen Lärmkonfliktsituationen könnten
z.B. mit dem Einsatz von Vegetation, Fassadenbegrünung o. ä. neue Maßnahmen erschlossen werden.

6.4 Statement der Bundesvereinigung gegen Fluglärm (BVF) zu Aufgaben der
Lärmwirkungsforschung
R. Rahn, Frankfurt, B. Fuld, Bad Homburg
Zur Frage des Zusammenhanges zwischen Fluglärm und verschiedenen Erkrankungen wurden zahlreiche Untersuchungen durchgeführt. Wissenschaftlich gesichert ist, dass Fluglärm – insbesondere
nächtlicher Fluglärm – die Entstehung zahlreicher Erkrankungen verursachen oder begünstigen kann,
insbesondere kardiovaskuläre Erkrankungen (v.a. Hypertonie, Myokardinfarkt), psychische Erkrankungen und maligne Tumore.
Sämtliche lärmassoziierte Erkrankungen können multifaktoriell bedingt sein, d.h. neben Lärm sind
auch zahlreiche andere kausale oder begünstigende Faktoren bekannt. Insoweit ist es im Einzelfall
auch nicht möglich, eine konkrete Erkrankung einer bestimmten Ursache – z.B. einer Lärmbelastung zuzuordnen. Aus diesem Grund ist eine Kausalbeziehung zwischen Lärmbelastung und verschiedenen
Erkrankungen auch nur über epidemiologische Untersuchungen (Kohorten-Studien, Fall-KontrollStudien, Querschnittsstudien) nachzuweisen. Hierbei werden definierte Erkrankungen bestimmten
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exogenen Faktoren zugeordnet. Soweit unter Berücksichtigung der Kofaktoren eine Assoziation oder
Korrelation mit Dosis-Wirkungs-Beziehung festgestellt wird, ist bei hinreichender Plausibilität auch
von einer Kausalität auszugehen.
Die Problematik der meisten Untersuchungen liegt darin, dass aus Kosten- und anderen Gründen
meist nur eine geringe Fallzahl untersucht werden konnte. Daher sind die Ergebnisse häufig nicht
statistisch signifikant, obwohl ein eindeutiger Trend erkennbar ist. Die einzige Untersuchung mit einer größeren Fallzahl ist die von E. Greiser durchgeführte Studie in der Umgebung des Flughafens
Köln, bei dem die Krankenkassendaten von mehr als 1 Mio Versicherten ausgewertet wurden. Diese
Untersuchung zeigt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Lärmbelastung und Erkrankungsrisiko. Es kann daher heute als wissenschaftlich gesichert angesehen werden, dass Fluglärm verschiedene Erkrankungen – v.a. kardiovaskuläre Erkrankungen - verursachen kann, wobei eine DosisWirkungs-Beziehung besteht, d.h. das Erkrankungsrisiko steigt mit dem Ausmaß der Lärmbelastung.
Ziel der Untersuchungen zur Frage des Zusammenhanges zwischen Fluglärm und Erkrankungen ist
grundsätzlich ein adäquater Schutz der Wohnbevölkerung vor Fluglärm-assoziierten Erkrankungen.
Dieses Ziel wurde bislang nur sehr unzureichend umgesetzt. Das Gesetz zum Schutz vor Fluglärm
bietet tatsächlich keinen effektiven Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm. Das Gesetz postuliert den
Fluglärm als gegeben und nicht beeinflussbar. Es regelt daher lediglich, dass ab einer bestimmten
Lärmbelastung Bauverbote bestehen bzw. an bestehenden Gebäuden bauliche Schallschutzmaßnahmen zu erstatten sind. Abgesehen davon, dass das Gesetz für Fluglärm – anders als etwa das
Bundesimmissionsschutzgesetz – keine verbindlichen Grenzwerte vorsieht, die nicht überschritten
werden dürfen, orientieren sich die dort genannten Grenzwerte nicht an den tatsächlichen Auswirkungen der Lärmbelastung. Wir sehen Handlungsbedarf bei der Ermittlung der Werte, oberhalb derer
Schutz durch aktive und passive Maßnahmen zwingend erforderlich ist.
Bei den dort genannten Grenzwerten wird vom Gesetzgeber unterstellt, dass bei deren Einhaltung
eine Gesundheitsgefährdung für die Wohnbevölkerung ausgeschlossen werden kann oder so gering
ist, dass sie als hinnehmbar angesehen werden kann. Diese Annahme beruht jedoch nicht auf dem
Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen. Aufgrund der Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen der
Lärmbelastung und dem daraus resultierenden Erkrankungsrisiko ist auch bei Einhaltung der im Gesetz genannten Grenzwerte von einer Gesundheitsgefährdung auszugehen, deren Ausmaß jedoch
nicht bekannt ist.
Die bislang durchgeführten Lärmwirkungsstudien lassen zwar eindeutig eine Dosis-WirkungsBeziehung erkennen, eine Quantifizierung des Risikos wurde jedoch meist nicht vorgenommen. Somit kann derzeit nur unzureichend bestimmt werden, welches zusätzliche Erkrankungsrisiko bei einer
definierten Zunahme der Lärmbelastung (z.B. Zunahme des Dauerschallpegels von 5 dB(A)) besteht.
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Diese Risikoanalyse ist jedoch unabdingbar, damit z.B. bei einer Flughafenerweiterung die zuständige
Behörde eine sachgerechte Abwägung zwischen den wirtschaftlichen Interessen des Flughafenbetreibers einerseits und dem Schutz der Wohnbevölkerung vor zusätzlicher Fluglärmbelastung und
dem damit einhergehenden zusätzlichen Erkrankungsrisiko andererseits möglich wird.
Diese Risikoanalyse muss sich grundsätzlich sowohl auf das Individual- als auch das Kollektivrisiko
erstrecken. Das Individualrisiko bezeichnet hierbei die Wahrscheinlichkeit, mit der eine bestimmte
Person innerhalb eines definierten Zeitraums (in der Regel ein Jahr) aufgrund einer definierten Gefahrenursache (hier: zusätzlicher Fluglärm) zu Tode kommt. Das Kollektivrisiko bezieht die Anzahl der
betroffenen Personen ein und kann als Flächenintegral der Individualrisiken einer definierten Gruppe
von Personen dargestellt werden oder – vereinfacht – als Produkt des Individualrisikos einer Gruppe
von n Personen mit (theoretisch) identischem Individualrisiko.
Bei der Abwägung sind grundsätzlich beide Arten des Risikos zu bewerten und zu berücksichtigen.
Für das Individualrisiko ist – analog zu anderen Risikobewertungen – ein bestimmter Grenzwert (in
-5

-6

der Regel zwischen 10 und 10 p.a.) einzuhalten, der keiner Abwägung zugänglich ist. Für das Kollektivrisiko besteht kein Grenzwert. Gleichwohl muss eine Berechnung zur Abschätzung der negativen Auswirkungen erfolgen, da zusätzliche Erkrankungs- und Todesfälle finanzielle Lasten für die
Solidargemeinschaft bedeuten, die in die Abwägung einzustellen sind.
Unter diesem Aspekt sind weitere Untersuchungen zu fordern, die den Zusammenhang zwischen
definierter Lärmbelastung und Erkrankungsrisiko quantitativ bestimmen. Ziel dieser Untersuchungen
muss es sein, zu ermitteln, welches zusätzliche Erkrankungsrisiko mit einer definierten (zusätzlichen)
Lärmbelastung verbunden ist. Durch diese Untersuchungen soll es ermöglicht werden, bei einem
bestimmten Vorhaben (z.B. Flughafenerweiterung) das zusätzliche Individual- und Kollektivrisiko zu
berechnen oder zumindest abschätzen zu können, um eine sachgerechte Abwägung zu ermöglichen.
Die Ergebnisse der DLR-Studie geben zunächst keine direkten Hinweise auf Erkrankungsrisiken. Es
wäre zu prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen der nach der DLR-Formel bewerteten Lärmbelastung und Erkrankungsrisiken besteht und ob dieser Zusammenhang stärker korreliert ist als der Zusammenhang von Dauerschallpegel und Erkrankungsrisiken. Dies auch vor dem Hintergrund, dass es
bisher keinerlei Untersuchungen gibt, welche Aufweckhäufigkeiten als unkritisch anzusehen sind; in
der Literatur genannte Werte von 0,5 bis 1,0 je Nacht sind Ergebnisse einer Einschätzung, nicht einer
wissenschaftlich fundierten Analyse.
Zu untersuchen ist auch, inwieweit durch passive Schallschutzmaßnahmen ein adäquater Schutz
überhaupt möglich ist, z.B. indem man für verschiedene Grade passiven Schallschutzes die Aufweckhäufigkeit ermittelt und diese mit kritischen Werten vergleicht.
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Bisher nur völlig unzureichend untersucht wurden Auswirkungen einer Lärmbelastung auf die berufliche Leistungsfähigkeit, und zwar sowohl Auswirkungen einer vor allem nächtlichen Belastung am
Wohnort wie auch am Arbeitsort. Damit verknüpft ist auch die Frage, ob bei Fluglärmbetroffenen
(ermüdungs- oder erschöpfungsbedingt) eine höhere Unfallhäufigkeit auftritt – diese Frage ließe sich
durch Auswertung von Krankenkassen- oder Krankenhausdaten klären.
Fraglich ist, ob der energieäquivalente Dauerschallpegel tatsächlich die Lärmgröße ist, die am besten
zur Beschreibung des Zusammenhangs von Lärmbelastungen und Lärmwirkungen geeignet ist. Zu
prüfen ist die These, dass Wirkungen eher proportional zum Schalldruck als zur Schallleistung sind
(Verdopplung bei 6 dB); wahrscheinlich ist dabei wirksam der mittlere Druck oberhalb eines Schwellwerts (von ca. 50-60 dB(A) außen). Diese These wird gestützt durch den Verlauf der Aufweckreaktion
nach der DLR-Studie (im mittleren Bereich Verdopplung der Aufweckwahrscheinlichkeit bei einer
Differenz von ca. 6 dB des Spitzenpegels) wie auch den Ergebnissen von Greiser (ebenfalls Verdopplung der Verschreibungshäufigkeit im mittleren Bereich bei ca. 6 dB(A) höherem Pegel). Auch die von
Joachim Beckers vehement vorgetragenen Hinweise auf zunehmende Empfindlichkeit spricht für
diese These. Bei gleichen Dauerschallpegeln ist heute typischerweise die Zahl der Überflüge größer,
die Spitzenpegel sind aber niedriger als früher; der mittlere Schalldruck ist allerdings gestiegen.
Auch zu prüfen ist, ob nicht nur Aufweckreaktionen mit einer vom Maximalpegel nahezu linear abhängigen Funktion korrelieren, sondern auch andere Wirkungen einschließlich vom Tagfluglärm abhängige. Verbunden mit der Frage, ob man auch Belästigungsreaktionen oder Erkrankungshäufigkeiten als Summe der Reaktion auf einzelne Überflüge beschreiben kann.
Voraussetzung für derartige Untersuchungen mit anderen Lärmkenngrößen ist die Berechnung mit
geänderten Algorithmen, was einen Zugriff auf den Quellcode von Lärmberechnungsprogrammen
erfordert. Die HLUG verfügt über eine eigene Software, deren Quellcode sie ändern kann.
Voraussetzung für jegliche Verknüpfung von Lärmbelastung und Lärmwirkung ist eine zutreffende
Ermittlung der Lärmbelastung. In den Datenerfassungssystemen nach AzB oder VBUF wird der Luftverkehr nicht durchgängig zufriedenstellend modelliert. Schwächen sind dabei vor allem im Bereich
des Gegen- und Zwischenanflugs gegeben; auch wird das Tiefhalten abfliegender Flugzeuge im Bereich von Kreuzungen von Abflug- und Gegenanflugstrecken nicht berücksichtigt, die Lärmbelastung
damit im größeren Abstand vom Flughafen unterschätzt. Darüber hinaus befriedigt die Modellbildung für den Bereich des Gegen- und Zwischenanflugs nicht; die Emissionswerte unterschätzen sowohl die Umströmungsgeräusche wie auch den Fakt, dass in Frankfurt im Zwischenanflug mit Schubsetzung (konstante Geschwindigkeit im Horizontalflug) geflogen wird. Es wird daher empfohlen, für
Zwecke der Lärmwirkungsforschung Flugspuren auszuwerten und Rechenergebnisse mit Messergebnissen zu vergleichen (wobei ich auch darauf hinweise, dass auch der DFLD Auswertealgorithmen
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verändern kann; es werden generell Rohdaten abgespeichert, die einer späteren Auswertung mit
anderen Algorithmen zugänglich sind). Ggf. kann man im Umkreis einer Messstelle Rechenwerte mit
der Differenz zwischen Mess- und Rechenwert korrigieren.

6.5 Die Position der Bundesvereinigung gegen Schienenlärm (BVS)
Dirk Windelberg, Hannover
Fächerübergreifend: Bestimmung von Hot Spots des nächtlichen Verkehrs
Lärmaktionspläne der Städte und Gemeinden sollen eine Rangordnung der Lärmschutzaktivitäten
enthalten. Innerhalb eines definierten Gebietes mit mehreren Wohnungen sind dazu diejenigen
Wohnungen zu bestimmen, die am stärksten durch Verkehrslärm betroffen sind. Insbesondere die
Wirkung nächtlichen Verkehrslärms erfordert die Definition eines „Schlafindex“ für Schlaforte, der
einen Vergleich zweier (Schlaf-)Orte mit unterschiedlicher Verkehrslärmbelastung bezüglich der
Schlafstörungen erlaubt.
Wirkungsadäquate Expositionsbeschreibung
Die berechneten Tages- und Nacht-Jahres-Mittelungspegel des Verkehrslärms (nach der 16. BImSchV) sind nicht geeignet, um die Lärmbelastung zu beschreiben. Ein Mittelwert vieler leiser Vorbeifahrten kann gleich dem Mittelwert weniger lauter Vorbeifahrten sein, obwohl die Wirkung unterschiedlich ist. Einzelne Vorbeifahrten sind an einer Messstation (z.B. durch ein Monitoring) zu messen
und sollten die Möglichkeit enthalten, Differenzen zwischen Messung und Berechnung zu detektieren.
Die Wirkung von kurzen (10 bis 100 Sekunden) Lärmpegeln (und Erschütterungen), die in Abständen
von 1 Minute bis 1 Stunde auftreten, wird weder durch die 8 Stundenpegel noch durch den NachtMittelungspegel angemessen beschrieben: Die Wirkung von vielen leiseren Pegeln ist nicht gleich der
Wirkung von wenigen lauteren Pegeln. Daher ist die Wirkung jedes einzelnen Vorbeifahrpegels
(Mindestauflösung: 1 Sekunde) mit der zugehörigen Erschütterung zu berücksichtigen.
Die Wirkung von kurzen (10 bis 100 Sekunden) Vorbeifahrpegeln, die in kurzen Zeitabständen (etwa
1 bis 30 Minuten) aufeinanderfolgen, ist nicht gleich der Wirkung von kurzen Vorbeifahrpegeln, die in
langen Zeitabständen (mehr als etwa 30 Minuten) auftreten. Daher ist die Struktur der Lärmpausen
zu berücksichtigen.
Es wäre wünschenswert zu erfassen, ob es bei einer festen Zahl von Vorbeifahrpegeln einen Wirkungs-Unterschied gibt zwischen
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a) die Vorbeifahrpegel sind „gleichmäßig“ auf die 8 Nachtstunden verteilt,
b) die Vorbeifahrpegel sind auf die Zeit 22-24 Uhr und 05-06 Uhr verteilt, zwischen 00 und 05
Uhr herrscht Ruhe.
Lärmmonitoring
Bei gleichen Randbedingungen streuen die Vorbeifahrpegel der Güterzüge sehr stark (um bis zu 15
dB(A)). Die berechneten und/oder planfestgestellten Vorbeifahrpegel von Güterwagen werden unter
diesen Randbedingungen jedoch als gleich angenommen. Daher entsteht eine Differenz zwischen
dem berechneten und dem messbaren (und empfundenen) Lärm, die mit Hilfe eines Lärmmonitoring
1

bestimmt werden kann .
Daher wäre es notwendig, wie beim Flugverkehr (z.B. http://www.dfld.de) an mehreren, durch
Schienenverkehr hochbelasteten Güterzugstrecken ein Lärmmonitoring zu installieren, um zu den
allgemeinen Parametern
a) Messort,
b) Abstand zwischen Messstation und zum Gleis (bei mehrgleisigen Strecken der Abstand zwischen Messstation und jedem der befahrbaren Gleise),
c) Pegeldifferenz zwischen dem Emissionspegel Lm,E und dem Immissionspegel an der Messstation für jede einzelne Vorbeifahrt eines (Güter-)Zuges die folgenden Vorbeifahrdaten zu
messen:
d) die Uhrzeit
e) die Vorbeifahrpegel mindestens im Sekundentakt
f)

2

die Geschwindigkeit .

(Eine solche Messstation gibt es z.B. in Hamminkeln an der Betuwe-Linie.)
Erwartungen an die Lärm-Wirkungsforschung
Die Bürger erhoffen sich von der Lärm-Wirkungsforschung Ergebnisse zu der Wirkung einzelner Güterzug-Vorbeifahrten, deren Vorbeifahrpegel am Ohr (und deren Erschütterung am Bett) des Schläfers) gemessen wird. Diese Wirkung ist individuell unterschiedlich, und daher sollte auch eine Wirkung nicht nur durch „die Wirkung auf einen mittleren Menschen“ beschrieben werden, sondern die
Streuung der verschiedenen Wirkungen kennen lassen.
1

Der Schallmesswagen der Bahn misst den Schienenzustand in Bezug auf IC-Personenzugwagen, die ein einheitlicheres Lärmprofil aufweisen als Güterwagen.
2

Die Vorbeifahrzeit ist dadurch definiert, dass der Vorbeifahrpegel 10 dB(A) unterhalb des maximalen Vorbeifahrpegels liegt.
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Da die Aufweckreaktionen nicht nur von unterschiedlichen Menschen, sondern für jeden einzelnen
Menschen auch von seinen unterschiedlichen Tagesabläufen abhängen, ist auch hier die Streuung ein
wichtiges Ergebnis.
Dennoch sollte versucht werden, einen Algorithmus für einen „Schlafindex“ zu finden, der den Vergleich zweier Schlaforte bezüglich ihrer nächtlichen Lärmbelastung während eines ganzen Jahres
ermöglicht.

6.6 Erwartungen der Rechtsprechung an die Lärmwirkungsforschung
Peter Wysk, Leipzig/ Berlin
Die Rechtsprechung ist auf Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung in zahlreichen Prozessen angewiesen, in denen geräuschintensive Vorhaben zu beurteilen sind, die staatlicher Zulassung bedürfen.
Es handelt sich meist um besonders bedeutsame Großvorhaben im Bereich der Verkehrswege (insbesondere Straßen, Straßenbahnen und Eisenbahnen, Flughäfen oder Wasserstraßen). Nur zum Teil
sind für die Errichtung oder den Betrieb solcher Verkehrswege in Gesetzen oder Rechtsverordnungen
verbindliche Grenzwerte festgelegt, wie dies für Fluglärm nunmehr im Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (Fassung der Bekanntmachung vom 31. Oktober 2007, BGBl. I S. 2550) geschehen ist. Auch damit ist einer jahrzehntelangen Forderung von Betreibern wie Betroffenen nur zum Teil entsprochen
worden, gilt dieses Gesetz doch nur für bestimmte große Flugplätze (§ 2 Abs. 2, § 13 Abs. 1 FluglärmG, § 8 Abs. 1 LuftVG). Wo verbindliche Grenz- oder Reaktionswerte fehlen, müssen sie in den
Verwaltungsverfahren im Blick auf das einzelne Vorhaben entwickelt und in den nachfolgenden Gerichtsverfahren überprüft werden. Der Streit um die „richtigen“ Grenzwerte macht dort regelmäßig
einen zentralen Gegenstand der Erörterungen aus. Vor allem gerichtliche Verfahren sind angesichts
außerordentlich umstrittener Positionen der verschiedenen Richtungen der Lärmwirkungsforschung
mit Fragen belastet, die im Einzelfall kaum zufriedenstellend beantwortet werden können. Oft kann
es nur darum gehen, ob dem Gutachter, der meist schon im Verwaltungsverfahren vom Vorhabenträger im Einvernehmen mit der Behörde ausgewählt worden ist, trotz abweichender Auffassungen
anderer Wissenschaftler zu folgen ist. Der sich entspinnende Gutachterstreit ist ein wichtiger Grund
für die erhebliche Verzögerung der Verfahren. In der Rechtsprechung wird zudem allenthalben als
unbefriedigend empfunden, dass im Prozess nur Augenblicksaufnahmen gewonnen werden und die
Werte, an denen rechtliche Beurteilungen und Reaktionen anknüpfen, in jedem Verfahren anders
ausfallen können. Das wird im breiten Konsens der Richterschaft schon lange als bedenkliche Ungleichbehandlung betrachtet. Die wissenschaftliche Absicherung der Ergebnisse in der Lärmwirkungsforschung entspricht von daher nicht nur einem Wunsch der Rechtsprechung, sondern ist vor allem
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ein verfassungsrechtliches Desiderat. Gefordert ist die Erarbeitung gesicherter Erkenntnisse über
Relationen zwischen Geräuschbelastungen und physischen oder psychischen Wirkungen auf den
Menschen, die nach rechtlichen Maßstäben einer Bewertung als hinnehmbar oder aber als unzumutbar zugänglich sind und im letztgenannten Fall Reaktionen der Rechtsordnung (wie z.B. die Gewährung von Schallschutz) auslösen müssen. Diese Erkenntnisse dienen zugleich der Überprüfung gesetzlich festgelegter Grenzwerte, was ebenfalls Aufgabe der Rechtsprechung ist.
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7 Glossar

A-Bewertung: eine der Frequenzabhängigkeit des menschlichen Gehörs angepasste Korrektur für
Schallpegel. Dabei werden sehr hohe und sehr tiefe Frequenzen weniger stark gewichtet als
mittlere. Häufig werden A-bewertete Pegel in dB(A) oder dBA angegeben. Normativ korrekt ist
ein Index A im Formelzeichen (also z.B.Lp,A beim Schalldruckpegel oder LAeq beim Dauerschallpegel).
Adaptation: allgemein: eine reversible Veränderung im Zustand des Organismus, die auf UmweltÄnderungen zurückgeht;
speziell: 1) Rückgang der reaktiven Erregung von Neuronen, meist hervorgerufen durch langanhaltende Stimulation; 2) Der Prozess der Anpassung an die Beleuchtungs- oder Schallbedingungen, z.B. Dunkel- oder Helladaptation, Temporäre Hörschwellenverschiebung etc.
Aggregieren: Zusammenfassen von Gegenständen oder Daten zu größeren Einheiten. Dabei gehen in
der Regel Details verloren.
Arousal: allgemein: Erregung (Aktivierung) des Nervensystems aus einem Zustand relativer Ruhe. Die
Erregung kann durch äußere Einflüsse (z.B. Geräusche) oder innere Zustandsänderungen des
Körpers geschehen;
speziell: kurze Periode innerhalb längerer Ruhezeit, in der das Nervensystem erregt wird. Erregungen des Gehirns (zerebrale Arousals) können im Elektro-Enzephalogramm (EEG) festgestellt
werden. Sie werden oft begleitet durch vorübergehende Erregungen des Herz-KreislaufSystems (z.B. Blutdruck- und Pulsfrequenz-Erhöhung).
AzB: Abkürzung für Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen
Belastungsparameter: mess- oder berechenbare Größen, durch die sich Geräusche beschreiben lassen, z.B. Schallpegel, Anzahl von Geräuschen.
Beurteilungsgröße: Größe, die das Ausmaß einer Exposition ausgehend von den Belastungsparametern beschreibt und dabei bestimmten Konventionen (z.B. hinsichtlich der Geräuschquelle und des Zeitraums der Beurteilung) folgt. Gebräuchlichste Beurteilungsgrößen sind die
Dauerschallpegel.
Beurteilungspegel (rating level, Formelzeichen Lr, Angabe in Dezibel): Varianten von Dauerschallpegeln mit Zuschläge für gewisse Eigenschaften der Quelle (Ton- oder Impulshaltigkeit)
oder für lärmsensitive Tageszeiten. Beispiel ist der Tag-Abend-Nacht-Pegel Lden.
Beurteilungszeit: Zeitraum, für den die Lärmbelastung ermittelt wird. Die Beurteilungszeit kann noch
in Teilzeiten aufgeteilt werden, in denen die Beurteilungsmerkmale (z.B. Pegelzuschläge beim
Beurteilungspegel) konstant sind.
Confounder: konfundierende Größen sind Variablen, die ein Ergebnis verzerren können  Konfundierung.
Dauerschallpegel (allg. Formelzeichen Leq, Angabe in Dezibel): Beurteilungsgröße, die zur Beschreibung der Lärmbelastung über längere Beurteilungszeiträume herangezogen wird. Ein
Dauerschallpegel basiert auf der Schallenergie, die durch die im Beurteilungszeitraum auftre71

tenden Geräusche am Immissionsort eingestrahlt wird. Man kann unterscheiden in energieäquivalente Dauerschallpegel und Beurteilungspegel.
Design: hier logische Struktur einer wissenschaftlichen Untersuchung. Dabei werden Prinzipien der
Auswahl von Untersuchungspersonen, ggf. Aufteilung in Experimental- und Kontrollgruppen,
Definition und Ablauf der Untersuchungsschritte und Auswertungsprinzipien festgelegt.
Dezibel: Das Dezibel (dB) ist ein Hilfsmaß (also keine Maßeinheit wie das Meter). In der Akustik dient
es zur Kennzeichnung von Schallpegeln.
DFLD: Abkürzung für Deutscher Fluglärmdienst e.V.
energieäquivalenter Dauerschallpegel (Formelzeichen Leq,T, Angabe in Dezibel): für eine Beurteilungszeit T definierter Dauerschallpegel. Im Gegensatz zum Beurteilungspegel enthält
er keinerlei Zuschläge. Beispiele sind die A-bewerteten äquivalenten Dauerschallpegel für Tages- und Nachtzeit nach Fluglärmgesetz. Die Beurteilungszeiten sind hier alle Tageszeiten
von 6-22 h bzw. alle Nächte von 22-6 h innerhalb der 6 verkehrsreichsten Monate eines Jahres.
elaboriert: im wissenschaftlichen Sinn besonders differenziert entwickelt.
endogen: „aus dem Innern stammend“, d.h. nicht durch äußere Ursachen bedingt. Gegensatz:
exogen.
Epidemiologie: wissenschaftliche Disziplin, die sich primär mit den Ursachen, dem Ausmaß und den
Folgen von gesundheitsrelevanten Zuständen und Ereignissen in Populationen (Grundgesamtheiten) beschäftigt. Das Ziel epidemiologischer Analysen besteht darin, auf Basis von Stichproben Aussagen über Grundgesamtheiten zu treffen. Deshalb werden v.a. bevölkerungsrepräsentative Untersuchungsansätze bevorzugt.
exogen: durch äußere Ursachen bedingt. Gegensatz  endogen.
Exposition: Belastung eines Menschen durch einen Umgebungseinfluss (hier Lärm).
F&E: Abkürzung für Forschung und Entwicklung.
Fragmentierung: Zerstückelung eines zusammengehörenden Ganzen, hier v.a. Zerstückelung einer
längeren Schlafphase durch nächtliche Lärmereignisse.
Habituation: Nachlassen einer Reaktion auf die wiederholte Darbietung eines sog. „Reizes“, d.h. einer Energie, die ein Sinnesorgan erregen kann. Adaptation.
Hedonic pricing: Untersuchungsmethode im Rahmen der monetären Bewertung von Umwelteinflüssen: Hier werden z. B. Immobilien-Marktpreise aus unterschiedlich durch Lärm belasteten
Wohngebieten miteinander verglichen, um den Einfluss des Lärms auf den Wert der Immobilien zu untersuchen.
HLUG: Abkürzung für Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie
Immissionsort: Ort, für den der Schalleintrag quantifiziert bzw. beurteilt wird.
Inzidenz: in der Medizin Häufigkeit des Auftretens neuer Erkrankungsfälle innerhalb einer bestimmten Zeitspanne. Prävalenz
Ischämische Herzerkrankung: Durchblutungsstörung des Herzmuskels, die zu einer Unterversorgung
des Muskels mit Sauerstoff und Nährstoffen führt und bei längerem Anhalten zum Herzinfarkt
führen kann.
72

kardiovaskulär: das Herz-Kreislaufsystem betreffend.
kausal: ursächlich. Die Feststellung eines kausalen Zusammenhangs zwischen A und B (z. B. Krankheit
als Folge von Lärm) setzt die Erfüllung bestimmter Kriterien voraus, darunter eine klare zeitliche Abfolge (erst Lärm, dann Krankheit), einen korrelativen Zusammenhang (je mehr Lärm,
umso mehr Krankheit), und den plausiblen Ausschluss anderer Ursachen (z.B. Luftverschmutzung, familiäre Vorbelastung usw.). Das letztgenannte Kriterium ist besonders schwer zu prüfen.
kognitiv: geistige Prozesse betreffend (z.B. Wahrnehmen, Denken, Behalten, Erinnern).
kohärent: widerspruchsfrei, stimmig, sich gegenseitig stützend.
Konfundierung (Confounding): Ergebnisverfälschung durch eine Störgröße (konfundierende Variable, Confounder), die sowohl mit der Ursache als auch der Wirkung im Zusammenhang steht.
Zum Beispiel kann man einen statistischen Zusammenhang zwischen Lungenkrebs und Alkoholabhängigkeit beobachten. Dieser wäre biologisch nicht erklärbar; allerdings sind Alkoholabhängige als Suchtpersonen oft starke Raucher. Hier wäre also das Rauchen ein Confounder im
Rahmen des festgestellten statistischen Zusammenhangs.
Lärmbewertungsmaß: andere Bezeichnung für eine Beurteilungsgröße.
manifest: deutlich erkennbar geworden.
Maximal(schall)pegel (Formelzeichen Lmax, Angabe in Dezibel): Der höchste im Verlauf eines Geräusches auftretende Schallpegel.
Mittelungspegel: Dauerschallpegel
Moderator: eine Größe (X), die den Einfluss einer bestimmten Größe (A) auf eine andere Größe (B)
verändert. Beispielsweise ist bekannt, dass die individuelle Lärmempfindlichkeit eines Menschen seine Beurteilung der Lästigkeit eines Geräuschs verändert (moderiert). Auch Situationen können als Moderatoren fungieren; z.B. stört Lärm in der Nacht stärker als am Tage.
Myokardinfarkt: Herzinfarkt.
Odds-Ratio (Odds-Verhältnis, Chancen-Verhältnis, Quoten-Verhältnis): Ein odd beschreibt die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses (hier: Eintreten einer Erkrankung) im Verhältnis zur Gegenwahrscheinlichkeit (hier: Nichteintreten einer Erkrankung). Das Odds-Ratio wird in der Epidemiologie oft als Maß für den Zusammenhang zwischen einem Risikofaktor (hier: Lärm) und
Erkrankung verwendet. Dabei wird das odd einer Gruppe mit Risikofaktor ins Verhältnis zum
odd einer Gruppe ohne Risikofaktor gesetzt.
Perzeption: Gesamtheit des Wahrnehmungsvorgangs, einschließlich der Bewertung des Wahrgenommenen durch den wahrnehmenden Menschen.
Prävalenz: Häufigkeit des Vorkommens. hier meist als Krankheitshäufigkeit verstanden. Sie gibt an,
wie viele Menschen einer Population zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten
Krankheit erkrankt sind. Inzidenz.
Schalldruck (Formelzeichen p, Einheit Pascal [Pa]): mit dem Transport von Schallenergie in einem
Medium (z.B. Luft, Wasser) verbundene Druckschwankung, die dem Umgebungsdruck des Mediums überlagert ist. Der Schalldruck kann bei Luftschall auf einfache Weise durch Messung
mit Mikrofonen gemessen werden.
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Schallleistung (Formelzeichen P, Einheit Watt [W]): bezeichnet die pro Zeiteinheit von einer Schallquelle abgegebene Schallenergie.
Schalldruckpegel (Formelzeichen Lp, Angabe in Dezibel): zehnfacher dekadischer Logarithmus des
Verhältnisses des Quadrats des Effektivwertes des Schalldrucks zum Quadrat eines Bezugsschalldrucks. Für Luft beträgt dieser 20 Pa. Bei Messungen an einem Immissionsort wird in
der Regel der Schalldruckpegel ermittelt.
Schallleistungspegel (Formelzeichen LW, Angabe in Dezibel): zehnfacher dekadischer Logarithmus
des Verhältnisses der Schallleistung zu einer Bezugsschallleistung von 1 pW. Der Schallleistungspegel ist eine Eigenschaft einer Schallquelle.
Schallpegel (Formelzeichen L, Angabe in Dezibel): der 10-fache Logarithmus des Verhältnisses einer Schallkenngröße zu deren Bezugswert. In der Praxis werden meist Schalldruckpegel oder
Schallleistungspegel verwendet. Diese werden in der Regel frequenzbewertet angegeben
(A-Bewertung).
Stress: in der Lärmwirkungsforschung die Auswirkung einer Lärmbelastung auf den Menschen. Sie
kann sich in körperlichen Symptomen (z.B. Hormon-Ausschüttung, Muskelanspannung, Gefäßverengungen), in psychischen Symptomen (z.B. Vermeidungsverhalten) und bei dauerhaftem
Stress in Erkrankungen äußern. An der Entstehung und Stärke des Stresses sind in der Regel
sowohl physiologische als auch psychologische Faktoren beteiligt.
Tag-Abend-Nacht-Pegel (Formelzeichen Lden, Angabe in Dezibel): Der Lden ist der zur Umsetzung
der EU-Umgebungslärmrichtlinie eingeführte Beurteilungspegel. Er setzt sich dabei aus den
A-bewerteten energieäquivalenten Dauerschallpegeln der Teilzeiten 6-18 h (Tag), 18-22 h
(Abend) und 22-6 h (Nacht) zusammen, wobei der Nachtpegel einen Aufschlag von 10 dB und
der Abendpegel einen von 5 dB erhält. Die Beurteilungszeit umfasst alle Kalendertage eines
Jahres.
Umweltpsychologie: wissenschaftliche Teildisziplin der Psychologie, die sich generell mit den Wechselwirkungen zwischen der materiellen Umwelt und dem menschlichen Verhalten beschäftigt.
Kennzeichnend für den Ansatz ist der Grundgedanke, dass der menschliche Umgang mit der
Umwelt stark durch soziale Normen und Bewertungen geprägt ist, so dass z.B. die physikalische Lärmbelastung nicht nur physikalisch auf den Menschen wirkt, sondern diese Wirkung
stark durch (soziale und individuelle) Bewertungen der Quelle beeinflusst wird.
VBUF: Abkürzung für Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Flugplätzen
vulnerabel: verletzlich, hier meist auf Gruppen von Menschen bezogen, die als besonders empfindlich und schutzbedürftig gelten, wie kleine Kinder, Kranke und ältere Menschen.
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„Eines Tages wird
der Mensch den Lärm
ebenso unerbittlich
bekämpfen müssen
wie die Cholera
und die Pest!“
Robert Koch
deutscher Mediziner und Bakteriologe
(1843–1910)

