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1. Nachrichten des Arbeitsrings Lärm der DEGA 

1.1. Treffen der ALD-Leitung mit Vertretern des BMVBS 

Am 07.12.2009 hat die Leitung des ALD zusammen mit der Projektbetreuerin, Frau Baumer, das 
BMVBS in Bonn besucht und sich den für den Straßenverkehrslärm zuständigen Mitarbeitern vor-
gestellt. Das Gespräch diente der Vorbereitung einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem für 
den Straßen- und Schienenverkehrslärm federführenden Bundesministerium. 
Das BMVBS befindet sich in einer Phase der Reorganisation nach der Bundestagswahl. U-A. wur-
de in der übergreifenden Abteilung UI „Umweltpolitik und Infrastruktur, Grundsatzfragen des Res-
sorts das neue Referat U42 „Lärm und Umwelt“ eingeführt. Die Zusammenarbeit mit den ehemali-
gen lärmbezogenen Referaten wird ebenfalls neu strukturiert. 
Es ist beabsichtigt, die grundlegenden Vorschläge des Ministeriums für die Verkehrslärmbekämp-
fung, das Nationale Verkehrslärmschutzpaket II vom August 2009 auch der zukünftigen Arbeit un-
ter dem neuen Verkehrsminister zu Grunde zu legen. Die ALD-Leitung kündigt eine detaillierte 
Stellungnahme zu diesen Vorschlägen an (siehe diesen Newsletter). 
Im Detail wurden die Themen „Lärmmindernde Straßendecken“, „Reifen“, „Berechnungsverfahren“ 
und „Straßenverkehrsrecht“ angesprochen. 

1.2. Kommentar zum Nationalen Verkehrslärmschutzpaket II des BMVBS               
vom 27.08.2009 

Einleitung 
Am 27.08.2009 hat das BMVBS das „Nationale Verkehrslärmschutzpaket II“ herausgegeben 
(http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1097019/Nationales-Verkehrslaerm-schutzpaket-II.pdf). Es 
aktualisiert eine frühere Version vom 02.02.2007 (http://www.bmvbs.de/Anlage/original_1017602/ 
Nationales-Verkehrslaermschutzpaket.pdf). Die vorgelegten Pakete entsprechen in den Grundzü-
gen den Konzepten, die bereits von anderen Einrichtungen wie dem UBA entwickelt worden sind 
(z.B. UBA-Jahresbericht 1999). Im Rahmen der Verbändeförderung des BMU haben die Umwelt-
verbände BUND und VCD ebenfalls Beiträge zu einer solchen Gesamtstrategie entwickelt. Umso 
begrüßenswerter ist es, dass das für die Verkehrslärmbekämpfung überwiegend federführende 
Ministerium mit dem Paket II Lärmminderungsziele in einem integrierten Konzept quantifiziert und 
konkrete zeitliche Vorgaben für die Umsetzung der Ziele macht. 
Im Folgenden soll dieses wichtige Dokument aus der Sicht des ALD für die Verkehrsträger Straße 
und Schiene bewertet werden. Eine gesonderte Stellungnahme zu den Vorschlägen des BMVBS 
zum Fluglärm folgt.  

Allgemeine Bewertung des Lärmschutzpakets des BMVBS  
Der ALD begrüßt ausdrücklich die vom BMVBS vorgelegte konkretisierte Strategie zur Bekämp-
fung des Verkehrslärms. Die Initiative entspricht für den Verkehrslärm auch dem, was die ALD-
Leitung – noch vor Erscheinen des Pakets II – im Editorial für die Zeitschrift Lärmbekämpfung, 
September 2009, für die Lärmbekämpfung insgesamt als grundsätzliche Vorgehensweise vorge-
schlagen hat. 
Wir begrüßen besonders die Bereitschaft des BMVBS, „das notwendige Zusammenwirken aller 
Beteiligten aktiv zu unterstützen“ (Seite 18). Der ALD würde gerne seine Kenntnisse und sein En-
gagement für den Lärmschutz in diese Debatte einbringen. Wir schlagen deshalb eine breite Dis-
kussion aller Beteiligten zum Verkehrslärmschutz vor.  
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Wir begrüßen ferner, dass nun auch das BMVBS die Internalisierung externer Lärmkosten als stra-
tegisches Element der Lärmbekämpfung thematisiert. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
dem Verursacherprinzip Rechnung getragen wird, die verschiedenen Verkehrsträger bei den Vor-
gaben zur Lärmbekämpfung in gerechter Weise verpflichtet werden und das wichtige Instrument 
der ökonomischen Anreize wirksam wird. 
Unzureichend ist unseres Erachtens die Integration der laufenden Lärmaktionsplanung in die vor-
geschlagenen Strategien. Lärmsanierung und Lärmaktionspläne sind besser miteinander zu har-
monisieren, gerade weil sie von verschiedenen Akteuren getragen werden. Das betrifft sowohl die 
Definition von Zielen, die Abstimmung des Instrumentariums, die Maßnahmengestaltung, die Fi-
nanzierung sowie die Berechnungsverfahren für die Immissionspegel. Auch die wünschenswerte 
Harmonisierung mit anderen Plänen zur Verminderung der verkehrsbedingten Umweltbelastungen 
(z.B. Luftreinhaltepläne) wird leider nicht angesprochen. Wir würden uns wünschen, dass die In-
strumente zur Minderung der Luftschadstoffe auch beim Verkehrslärm Anwendung fänden (Um-
weltzonen, steuerliche Begünstigung von emissionsarmen Fahrzeugen etc.). 
Im Folgenden sollen die Vorschläge des BMVBS detailliert diskutiert werden. Wir folgen der Glie-
derung des Pakets:  

Ziele der Verkehrslärmbekämpfung  
Das BMVBS formuliert keine konkreten Umweltqualitätsziele für den Verkehrslärm (z. B. Zielwerte 
zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken). Stattdessen gibt das BMVBS prozentuale Minderungs-
ziele für die Belästigungen an, die bis zum Jahr 2020 gegenüber 2008 erreicht werden sollen, wo-
bei unklar ist, was damit gemeint ist. Unter der – inzwischen vom BMVBS bestätigten – Annahme, 
dass die Belästigung der Lautheit entspricht, sollen für den Schienenverkehrslärm Minderungen 
um 10 dB(A) (BMVBS: 50% Minderung der Belästigung), für den Straßenverkehrslärm um 5 dB(A) 
(30% Belästigungsminderung) und für den Luftverkehr um 3 dB(A) (20% Belästigungsminderung) 
erreicht werden. Es wird allerdings nicht begründet, warum für die Verkehrsträger unterschiedliche 
Minderungsziele genannt werden. Offensichtlich sind diese Minderungsziele abgeleitet von den 
unterschiedlichen Lärmminderungspotenzialen der genannten Verkehrsträger. 
Das BMBS greift begrüßenswerterweise den Rezeptorbezug auf, indem es zum Einen die Lärm-
kumulation für die Sanierung an Straßen und die Schienenwegen des Bundes anstrebt (Seite 7), 
zum Anderen eine Entlastung der Lärmbrennpunkte, also von Gebieten mit überhöhten Lärmbelas-
tungen vorsieht, ohne jedoch zu definieren, was genau unter Lärmbrennpunkt zu verstehen ist. In 
einer ersten Stufe sollten die Belastungen in den betroffenen Gebieten aus Sicht des ALD so weit 
gesenkt werden, dass gesundheitliche Risiken infolge der Lärmeinwirkungen ausgeschlossen sind, 
wobei der Schutz der Nachtruhe einen besonderen Stellenwert hat (zum Einen ist der Nachtzeit-
raum in der Regel die kritischere Phase, zum Anderen ist der Druck, die nächtlichen Kapazitäten 
der Infrastruktur besser oder weiterhin zu nutzen – vgl. die hitzige Kontroverse über den Umfang 
des Nachtflugverbots am Frankfurter Flughafen – besonders hoch). Zielwerte für diese erste Stufe 
– darin besteht weitgehend Konsens unter den Lärmwirkungsforschern - sollten Immissionspegel 
(Mittelungspegel außen) unter 65 dB(A) am Tage und 55 dB(A) in der Nacht sein. In einer zweiten 
Stufe sollten die erheblichen Belästigungen durch Verkehrslärm abgebaut werden. Nach wie vor 
halten wir es für geboten, die genannten Lärmschutzziele in einem umfassenden Lärmschutzge-
setz oder mindestens in einem Verkehrslärmschutzgesetz im genannten Stufenplan verbindlich 
festzulegen. Die verkehrsmittelübergreifende Festlegung von Schutzzielen gewährleistet zudem, 
dass jeder Verkehrsträger seinen entsprechenden fairen Beitrag leisten muss. 
Ausdrücklich begrüßen wir, dass das BMVBS das Zusammenwirken der Lärmquellen Straße und 
Schiene bei der Dimensionierung von Lärmschutzmaßnahmen berücksichtigen will (Seite 7, 
"Lärmkumulation"). 
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Das BMVBS spricht die Unzulänglichkeiten der Verkehrslärmschutzverordnung nicht an. Hier wäre 
es wünschenswert, dass nicht nur bauliche Veränderungen, sondern auch Änderungen der be-
trieblichen Kenngrößen (Verkehrsmengen, Verkehrszusammensetzung, Geschwindigkeiten) Maß-
nahmen der Lärmvorsorge auslösen. Auch die separierende Behandlung allein des neu gebauten 
oder wesentlich geänderten Verkehrswegs wäre durch eine kumulierende Vorgehensweise zu er-
setzen. 

Grenzwerte für die Geräuschemissionen  
Wir begrüßen die Absicht des BMVBS, zur deutlichen Senkung der Geräuschgrenzwerte beizutra-
gen (Seite 3). 
 

Fahrzeug  
Die Senkung der Geräuschgrenzwerte für Kfz ist überfällig. Seit 1995 hatte es keine Verschärfung 
der Grenzwerte mehr gegeben. Deshalb begrüßen wir den Vorschlag des BMVBS, die Grenzwerte 
um 3 dB(A) zu senken. Hier wird genau zu beobachten seien, dass die Minderungen real erreicht 
werden und nicht nur ein Ergebnis des veränderten Messverfahrens sind. Da die Reifen/Fahr-
bahngeräusche im neuen Messverfahren einen höheren Stellenwert haben, ist darauf zu achten, 
dass die Geräuscheigenschaften aller Reifen, die während der Lebensdauer des Kraftfahrzeuges 
genutzt werden, der zulassungsrelevanten Reifenerstausstattung entsprechen. Das Messverfah-
ren hat ferner zur Folge, dass die Emissionen bei relativ niedrigen Motordrehzahlen gemessen 
werden. Es muss durch Zusatzvorschriften gewährleistet sein, dass auch im höheren Drehzahlbe-
reich die Emissionen begrenzt bleiben, am besten durch die Limitierung der Maximalpegel. 
 

Reifen 
Die Diskussion der EU zur Fortschreibung der Reifengeräuschgrenzwerte ist mit der Veröffentli-
chung der VERORDNUNG (EG) Nr. 661/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 13. Juli 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhän-
gern und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit abgeschlossen worden. Hier wurden Fortschritte erreicht, 
auch wenn z.T. anspruchsvollere Grenzwerte möglich gewesen wären. Die vom BMVBS genann-
ten Zielkonflikte zwischen Lärmminderung und anderen Umwelt- und Gebraucheigenschaften der 
Reifen sehen wir nicht. Die VERORDNUNG Nr. 1222/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 25. November 2009 über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die 
Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche Parameter schreibt auch Angaben zum Geräuschemis-
sionspegel und seine Relation zum Geräuschgrenzwert vor (siehe Abschnitt 3 dieses Newsletters). 
 

Fahrbahn 
Das derzeitige Regelwerk im Straßenbau reicht nicht aus, um bei der Markteinführung neuer Bau-
weisen und bei der Herstellung von Fahrbahnbelägen mit bestehenden Bauweisen ein kontrollier-
tes Lärmschutzniveau zu gewährleisten. Die bei Fahrzeugen und Reifen rechtlich verbindliche 
Homologation und werkseigene Produktionskontrolle umfasst ein System von Prüfmethoden und 
Grenzwerten für das akustische Verhalten dieser Produkte. Eine definierte akustische Typprüfung 
von Fahrbahnbelägen wird durch die Vergabe von Geräuschkorrekturwerten für die Fahrbahnober-
fläche DStrO nur teilweise aufgefangen, eine schalltechnische Abnahme am Bau fehlt völlig. Dies 
hat zur Folge, dass der Bau von Straßen nach dem bestehenden Regelwerk zu Fahrbahnoberflä-
chen ein und desselben Typs führt, deren Rollgeräuschemissionen um mehrere dB differieren 
können. Vor dem Hintergrund der Lärmaktionsplanung mit Verkehrsbeschränkungen, Geschwin-
digkeitsabsenkungen und der Verbesserung von Abschirmeinrichtungen, die oft nur wenige dB 
Entlastung bringen, besteht hier also Handlungsbedarf, diese gravierende Lücke in dem für den 
Straßenverkehrslärm maßgeblichen System Fahrzeug-Reifen-Fahrbahn zu beseitigen. Nach der 
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weiteren Verschärfung der Geräuschgrenzwerte für Reifen im Jahr 2009 ist die Einführung ver-
bindlicher Regelungen für die akustische Qualitätskontrolle von Fahrbahnbelägen umso dringli-
cher. 
 

Schienenfahrzeuge 
Wir begrüßen die Absicht des BMVBS, sich für anspruchsvolle Geräuschgrenzwerte für Schienen-
fahrzeuge einzusetzen. 
 

Flugzeuge 
Auch hier wird eine Verschärfung der Geräuschgrenzwerte eingefordert. Wir verweisen auf die 
Forschungsprojekte des Umweltbundesamtes, in denen ein hohes Lärmminderungspotenzial für 
Flugzeuge gesehen wird.  

Straßenverkehr 
Das BMVBS befürwortet eine Senkung der Schwellenwerte um 3 dB(A) für die Lärmsanierung an 
Bundesfernstraßen spätestens im Haushalt 2011. Dies ist ein wichtiger Schritt in die richtige Rich-
tung. Es sollten aber zeitliche Perspektiven mindestens für eine Senkung der Schwellenwerte auf 
gesundheitlich unbedenkliche Pegel aufgezeigt werden.  
Das ordnungsrechtliche Instrument der Lärmkontingentierung, das im Abschnitt Schienenverkehr 
vorgeschlagenen wird, sollte auch beim Straßenverkehr genutzt werden. Das Instrument bietet am 
besten Gewähr dafür, dass ein erreichtes akzeptables Lärmniveau auf Dauer erhalten bleibt. 
Wir vermissen in diesem Abschnitt Aussagen zum Straßenverkehrsrecht, für das der Bund zustän-
dig ist. Die bisherigen Regelungen in der Straßenverkehrsordnung und den entsprechenden Richt-
linien des BMVBS erschweren die Nutzung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen bei der Lärm-
bekämpfung. 
Wir hätten uns ferner gewünscht, dass die Aussagen des BMVBS nicht nur die weitere Erfor-
schung geräuschmindernder Fahrbahnbeläge betreffen, sonder besonders auch Vorschläge für  
die akustische Qualitätssicherung in der Praxis der Herstellung von Fahrbahndeckschichten ent-
halten hätten. Wir teilen die Ansicht des BMVBS, dass dringlicher Forschungs- und Entwicklungs-
bedarf nach wie vor bei den lärmarmen Straßendecken im Innerortsbereich besteht. Es müsste 
jedoch insgesamt dafür gesorgt werden, dass die Hemmnisse zum Einbau lärmarmer Straßende-
cken abgebaut werden. Eine rasche Einigung der beteiligten Ressorts über die Verfahren, Kriterien 
und Randbedingungen zur Ermittlung und beschleunigten Einführung von DStrO-Werten wäre auch 
ein positives Signal für die Straßenbauindustrie, der funktionalen Eigenschaft „Reifen-Fahrbahn-
Geräusch“ von Fahrbahndeckschichten, in Ergänzung des bestehenden Regelwerks für den Stra-
ßenbau, einen höheren Stellenwert einzuräumen.  
Der Bau von Ortsumgehungen, die der BMVBS offensichtlich aus Lärmschutzgründen befürwortet, 
wird dagegen in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Damit die Gesamtbilanz einer solchen 
Maßnahme positiv ist, sind einerseits die Durchgangsstraßen rück zu bauen, andererseits sind die 
Ortsumgehungen so auszulegen, dass neue erhebliche Beeinträchtigungen vermieden werden 
und die Eingriffe in Natur und Landschaft begrenzt bleiben. 

Schienenverkehr  
Die  vorgeschlagenen Instrumente und Maßnahmen zur Minderung des Schienenverkehrslärms 
bewerten wir insgesamt positiv. Neben der Umrüstung der Güterwagen, die allerdings beschleunigt 
werden müsste, befürworten wir besonders die Einführung lärmabhängiger Trassenpreise als auch 
die Lärmkontingentierung. 
Wir vermissen allerdings Aussagen zu einer wichtigen Lärm verursachenden Quelle, die Rauheit 
der Schienenlaufflächen. Hier besteht sowohl technischer Optimierungsbedarf als auch die Not-
wendigkeit der Umsetzung der Qualitätssicherung in rechtliche Vorgaben. Das Umweltbundesamt 
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hatte seinerzeit im Rahmen der Novellierung der Schall 03 vorgeschlagen, die Qualitätssicherung 
beim so genannten „Besonders überwachten Gleis“ auch auf das normale Netz zu übertragen. Nur 
so kann gewährleistet sein, dass das Minderungspotenzial der Güterwagenumrüstung voll zur Gel-
tung kommt und dass ein zufrieden stellendes Geräuschniveau auf Dauer erhalten bleibt. Wir plä-
dieren dafür, diesen Gesichtspunkt in die Aktualisierung des Lärmberechnungsverfahrens (Schall 
03) einzubringen. Der in der Schall 03 bislang verankerte Schienenbonus wird besonders von Bür-
gerinitiativen stark kritisiert. Wir befürworten in diesem Zusammenhang eine wissenschaftliche 
Überprüfung des Schienenbonus. 

Lärmschutz im städtischen Verkehr  
Wir hätten uns in diesem Abschnitt deutlichere und konkretere Aussagen zur Verkehrsvermeidung 
gewünscht. Der Bund sollte durch seine Steuer- und Abgabenpolitik stärker die externen Lärmkos-
ten internalisieren und so zur Reduzierung der Verkehrserzeugung beitragen (Vorrang der Nähe 
vor der Ferne, Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, Abbau von verkehrserzeugenden Sub-
ventionen etc.). 
Der Beitrag der Elektromobilität zur Lärmminderung muss differenzierter gesehen werden. Die 
durch ihre lauten Einzelereignisse besonders lästigen Zweiräder mit Verbrennungsmotor auf Elekt-
romobilität umzustellen, sollte das primäre Ziel sein. Hier ließen sich durch deutlich verschärfte 
Geräuschgrenzwerte (die sich am Stand der Technik der elektrisch betriebenen Zweiräder orientie-
ren) und durch Benutzervorteile (Ausnahmen von Fahrverboten) sowohl Anreize zur Einführung 
von E-Motorrädern generieren als auch wichtige Beiträge zum Lärmschutz leisten. 

1.3. UBA-Präsident schlägt neuen Anlauf zu einem Verkehrslärmschutzgesetz vor 

Der neue Präsident des Umweltbundesamtes, Jochen Flasbarth, hat in einem Interview mit der 
Nachrichtenagentur DAPD Ende 2009 einen neuen Anlauf für ein Verkehrslärmschutzgesetz ge-
fordert. „Die Menschen sind dem Lärm an vielen Stellen zum Teil schutzlos ausgeliefert. Bisher 
haben wir beim Lärm nur viele Einzelregelungen, die aber keinen wirklich konsistenten Schutz der 
Bevölkerung gewährleisten. Grenzwerte für Verkehrslärm gibt es zum Beispiel nur für den Neubau 
oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen, nicht aber für bestehende. Dort liegt aber das 
vordringliche Problem. … Wir müssen uns vor allem darüber klar werden, welche Lärmlevel wir 
eigentlich erreichen wollen. Wir haben an vielen Stellen in Deutschland immer noch Lärmbelas-
tungen über 65 Dezibel am Tage und über 55 Dezibel in der Nacht. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion sagt, dass wir schon oberhalb von 40 Dezibel nachts mit Gesundheitsbeeinträchtigungen 
rechnen müssen. Das zeigt doch, wie groß der Handlungsdruck ist. Deshalb plädieren wir dafür, 
jetzt kurzfristig eine Obergrenze von 55, dann von 50 und langfristig von 40 Dezibel für die Nacht 
anzustreben. Das wäre eine erste Festlegung, an der sich alle Verkehrsträger und Infrastruktur-
planer orientieren müssten.“  
Das vollständige Interview ist unter der Internet-Adresse http://www.epochtimes.de/articles/2009/ 
12/29/532001.html abrufbar. 
 

Es sei hier ein kleiner geschichtlicher Rückblick erlaubt: Initiativen zu einem Verkehrslärmschutz-
gesetz hat es schon zu einer Zeit gegeben, als die Motorisierung in Deutschland noch nicht so weit 
fortgeschritten war, siehe z. B. die 152. Sitzung des Bundeskabinetts unter Kanzler Adenauer am 
21.Juni 1961, die sich mit verschiedenen Verkehrslärmquellen beschäftigt hat: 
„Der Bundeskanzler (K. Adenauer) bemerkt, daß am Vortag ein Hubschrauber durch mehrfaches 
Überfliegen des Bonner Raums in geringer Höhe die Bevölkerung in beträchtlichem Umfang beläs-
tigt habe. Staatssekretär Hopf berichtet, daß bei diesem Flug Aufnahmen für einen Dokumentarfilm 
des Westdeutschen Fernsehens gemacht worden seien und daß hierzu ein Hubschrauber  von der 
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Bundeswehr unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden sei. Er sei persönlich im Zweifel, ob diese 
Unterstützung durch die Bundeswehr angebracht gewesen sei. Der Flug sei auf seine Veranlas-
sung vorzeitig abgebrochen worden.  
In diesem Zusammenhang weist der Bundesminister der Finanzen darauf hin, daß nach seinen 
Feststellungen auf dem Flughafen Düsseldorf-Lohausen die Schutzbestimmungen gegen die 
Lärmbelästigung durch Flugzeuge nicht eingehalten würden. Die dortige Bevölkerung sei daher 
einer fast untragbaren Belästigung ausgesetzt. In diesem Zusammenhang weist er auch auf die 
geplante Verlängerung der Startbahn des Flughafens durch ein Brückenbauwerk über die Bahnan-
lagen hinweg hin1. Der Bundeskanzler bemerkt hierzu, daß in Neuss ähnliche Klagen laut würden 
und daß auch der von Hangelar ausgehende Sportflugbetrieb an Sonntagen beträchtliche Unruhe 
verursache. Der Bundesminister für Verkehr nimmt zu diesen Punkten eingehend Stellung.  
Der Bundeskanzler weist allgemein auf die gesundheitsgefährdenden Wirkungen des Ver-
kehrslärms, insbesondere in den Städten, hin und hält es für wichtig, daß der übermäßige 
Verkehrslärm mit allen möglichen Mitteln, gegebenenfalls auch durch ein Gesetz, bekämpft 
wird“.  

1.4. Aktuelle Themen des Lärmschutzes 

Kinderlärm – Berlin: 
Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz vom 
16.02.2010: 
„Geräusche, die von Kindern verursacht werden, sind künftig auch juristisch als sozial adäquat und 
damit zumutbar zu beurteilen. Dieser in Berlin bereits allgemein für die Verwaltung geltende 
Grundsatz ist jetzt auch gesetzlich verankert. Morgen tritt die Änderung des Landes-
Immissionsschutzgesetzes Berlin in Kraft. Berlin ist damit das erste Bundesland, das eine Privile-
gierung von Geräuschen, die von Kindern ausgehen, in das Landesrecht aufnimmt. …“ 
siehe: http://www.berlin.de/landespressestelle/archiv/2010/02/16/155853/  
 
Klassenraumakustik – München: 
Die Stadt München möchte die Akustik in Kindertagesstätten und Schulen deutlich verbessern. 
Der Schulausschuss des Stadtrats hat daher am 13.01.2010 beschlossen, künftig eine Million Euro 
pro Jahr in Schallschutzmaßnahmen zu investieren. 
siehe: http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/1911909.doc  
 
10-Punkte Programm Leiser Rhein: 
Pressemitteilung des Landes Rheinland-Pfalz und Hessen vom 25.02.2010: 
„Rheinland-Pfalz und Hessen haben heute in Mainz ein gemeinsames „10-Punkte-Programm Lei-
ses Rheintal“ vorgelegt, das wichtige Forderungen in punkto besseren Lärmschutz enthält. Die 
beiden Bundesländer setzen sich schon lange für Maßnahmen gegen den Bahnlärm ein, im ver-
gangenen Jahr wurde sogar eine gemeinsame Arbeitsgruppe für mehr Lärmschutz gegründet. …“ 
siehe: http://www.mufv.rlp.de/fileadmin/img/inhalte/laerm/Pressemeldung_PK_Leiser_Rhein.pdf 
und http://www.mufv.rlp.de/fileadmin/img/inhalte/laerm/10-Punkte-Programm_Leises_Rheintal.pdf  

                                                           
 

1

 Die Verlängerung war im April 1960 vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Wirtschaft und Verkehr genehmigt worden. Unterlagen hierzu und zur 
Lärmbelästigung der Anwohner in B 108/3978 bis 3981 und 28859 sowie B 136/1575. 
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1.5. Veranstaltungen und Termine 

15.-18.03.2010 in Berlin: 
Tagung DAGA 2010  
siehe auch: http://www.daga-tagung.de/2010 
 

18.03.2010 in Berlin: 
3. ALD-Mitgliederversammlung 
siehe auch: http://www.ald-laerm.de/aktuelles/3.-mitgliederversammlung-des-ald  
 

20.04.2010 in Berlin: 
Das Umweltbundesamt veranstaltet am 20. April 2010 in Berlin eine Tagung zur Problematik des 
Nachtfluglärms. Auf der Tagung werden Wissenschaftler die Thematik des Fluglärms im Allgemei-
nen und des Nachtflugs im Besonderen diskutieren, Risiken aufzeigen und Handlungsoptionen 
nennen. Betroffene berichten aus ihrem Erleben und Umgang mit dem Fluglärm. 
Details zur Veranstaltung sind in Kürze unter http://www.umweltbundesamt.de verfügbar. 
 
26.04.2010 in Berlin: 
Verbraucherforum „Motorradlärm“ 
Motorradfahren macht Spaß – aber der damit verbundene Lärm stört leider oft Anwohnerinnen und 
Anwohner. Wo genau liegt der Konflikt, wie kann er aufgelöst werden, wer muss handeln? Diese 
Fragen stehen im Zentrum des Verbraucherforums „Motorradlärm“, den das Umweltbundesamt am 
26. April 2010 im Vorfeld des Tages gegen den Lärm in Berlin veranstaltet. 
siehe auch: http://www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/veranstaltungen.html 
 
28.04.2010 bundesweit: 
13. Tag gegen Lärm – International Noise Awareness Day 
siehe auch: http://www.tag-gegen-laerm.de  
 
Im Mittelrheintal ist zum Tag gegen Lärm 2010 eine Veranstaltung zum Thema „Schienenlärm“ 
geplant. Sobald der Redaktion genauere Informationen vorliegen, werden diese auf der Internet-
seite der ALD http://www.ald-laerm.de bekannt gegeben. 
 

1.6. Projekte 

ALD-Website  
Endlich ist es soweit!  
Die erste Version der neuen ALD-Website ist online. Unter http://www.ald-laerm.de finden Sie ab 
sofort die wichtigsten Informationen zum Arbeitsring Lärm der DEGA (ALD), seinen Projekten, 
Veranstaltungen und Publikationen. Außerdem wurde auf der ALD-Website bereits mit dem Auf-
bau einer Sammlung von Dokumenten, Medien und Internetadressen zu Fakten, Meinungen und 
Hintergrundinformationen rund um das Thema Lärm begonnen. Dem Interessierten stehen auch 
ein Lärmrechner sowie ein Lärmlexikon, das ständig erweitert wird, zur Verfügung. 
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13. Tag gegen Lärm – International Noise Awareness Day 2010 
 

„Kostbare Ruhe – teurer Lärm“ 
Am 28. April 2010 findet der 13. Tag gegen Lärm statt! 
 

Lärm ist seit langem Teil unseres Lebens. Viele sind auf der 
Suche nach Wohlklang, Ruhe oder sogar Stille. 
Umweltgeräusche wie Straßen-, Schienen- oder Flugverkehr 
auf zu hohem Pegel sowie andere Geräusche mit ihren 
störenden Parametern unterbrechen den Alltag, führen zu 
Belästigung, Belastung und Krankheit. 
Die Umgebungslärmrichtlinie hat die Kartierung von Lärm und 
Aktionsplänen im Fokus, die Soundscapeforschung die lokalen Expertinnen und Experten, die 
Klassenraumakustik die Leistungskapazität, der Kinderlärm die Aushandlungen von Strategien des 
Umgangs und alle sind Gegenstand öffentlicher Diskussionen und Entscheidungsprozesse.  
Der Tag gegen Lärm zielt in diesem Jahr auf die Gegensätze von Lärm und Ruhe. Im Mittelpunkt 
steht der Lärm mit seinen facettenreichen Quellen. Die Suche nach „Quiet Zones“ – Oasen der 
Ruhe – spielt dabei eine besondere Rolle. 
Machen Sie mit beim Tag gegen Lärm – International Noise Awareness Day und tragen Sie durch 
Ihre Aktion dazu bei, den Lärm an diesem Tag in den Fokus der Aufmerksamkeit zu stellen. 
Aktuelle Informationen rund um den „Tag gegen Lärm“ sowie zu geplanten Aktionen, Plakat, Flyer, 
Postkarte und Button finden Sie auf http://www.tag-gegen-laerm.de. 
 
Straßenverkehrslärmfibel 
Die neue Straßenverkehrslärmfibel, die Dr. Peter Fürst und Rainer Kühne erarbeitet haben, ist 
fertig und durchläuft in den nächsten Wochen noch die Schleife der Endredaktion. Die Veröffentli-
chung der Broschüre steht also kurz bevor.  
Die neue Straßenverkehrslärmfibel wird die erste Ausgabe der ALD-Schriftenreihe sein. 
 
Schienenverkehrslärmfibel 
Wie bereits im Newsletter Nr. 2 beschrieben, wurde mit der Aktualisierung der Broschüre „Hinwei-
se zum Schutz gegen Schienenlärm“ (November 2001) im Oktober 2009 begonnen.  
Ende März wird eine koordinierte Gesamtversion des Autorenkreises, bestehend aus Michael Gün-
ther, Michael Jäcker-Cüppers, Ulrich Möhler und Christian Popp, vorliegen. 
Daraufhin werden externe Stellungnahmen (Bahn-Umwelt-Zentrum, Bundesvereinigung gegen 
Schienenlärm, Umweltbundesamt, Verkehrsclub Deutschland etc.) eingeholt. 
Bis Ende Mai 2010 soll eine Druckvorlage der Broschüre vorliegen. 
  
„Stille Nacht“ – Messung des ALD 
Auf die Frage "Wie still ist eigentlich die Stille Nacht in Deutschland?" wollte der ALD am 24. De-
zember vergangenen Jahres anhand von Schallimmissionsmessungen in drei deutschen Städten 
Antwort geben. Die Messungen wurden in typischen Wohngebieten in München, Dresden und Ber-
lin durchgeführt, um auszuloten, wie leise die Nacht in der stillsten Zeit des Jahres in städtischer 
Umgebung werden kann.  
Um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen: Es könnte bis zu 26 dB(A) still sein, wenn nicht die 
unterschiedlichsten Geräuschquellen und Schallausbreitungsbedingungen die WeihNachtru-
he immer wieder stören würden. 
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Stille Nacht 2009 - München Obermenzing, Feichthofstraße
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Beispiel München:  
Ein Wohngebiet im Westen der Stadt, 400 m von der Bahn mit der ICE-Strecke München-
Nürnberg, 2 S-Bahnlinien und einer Güterstrecke entfernt. In 600 m Entfernung befinden sich zwei 
Hauptverkehrsstraßen und südlich der Messstelle sind in 1.200 m Entfernung weitere Bahnstre-
cken zu finden.  
Es herrscht warmes, trockenes Winterwetter bei +3 °C bis +8 °C mit leichtem Wind (ca. 3 m/s) aus 
Süden. Föhn im Dezember! Dies führt zu einer hervorragenden Schallausbreitung, so dass es 
nicht verwunderlich ist, dass um 22:00 Uhr die Durchsagen vom Bahnhof München-Pasing aus 
immerhin 1.500 m Entfernung zu hören sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der „leisesten Nachtstunde“ werden in München-Obermenzing sehr stille 33,5 dB(A) Mittelungs-
pegel erreicht. Die gesamte Nacht schneidet dagegen mit 44,2 dB(A) nicht besser ab als in den 
beiden anderen Städten. Dies ist auf den Straßenverkehr zurückzuführen. Denn es herrscht ein 
ständiges Kommen und Gehen im Wohngebiet und auf den Hauptverkehrsstraßen zu und von den 
familiären Feierlichkeiten weg. Das geht bis etwa 01:30 Uhr. Dann wird’s plötzlich still. Bis kurz vor 
05:00 Uhr, wo schon wieder das Ende der „Stillen Nacht“ erreicht ist. 
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Beispiel Dresden:  
Langebrück am nordöstlichen Stadtrand von Dresden. In 80 m Entfernung befindet sich eine Gü-
terbahnstrecke und die Straßenverkehrsanbindung in 260 m Abstand. Verkehrsgeräusche waren 
aber nicht die Ursache für die unruhige Stille Nacht in Dresden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Wetter war mit einer mittleren Windgeschwindigkeit von 6 m/s und Böen mit bis zu 11 m/s 
sowie Temperaturen bei +6 °C und Regen schlecht. Dies hatte einen Mittelungspegel für die 
Nachzeit von 45,2 dB(A) zur Folge. In der stillsten Nachtstunde wurden jedoch auch in Dresden 
nur noch 37,0 dB(A) gemessen. Das sind nur 3,5 dB(A) mehr als in München, trotz des schlechten 
Wetters. Wie still wäre die Nacht ohne diese meteorologische „Störung“ wohl geworden? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stille Nacht 2009 - Dresden Langebrück, Taegerstraße
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Beispiel Berlin:  
Ein Wohngebiet im Stadtteil Zehlendorf. Die S-Bahn Linie S1 nach Wannsee verläuft nur etwa 
40 m südlich unseres Messortes und ist damit Hauptgeräuschquelle. Aber auch die Bundesstraße 
B1 nördlich des Messortes ist nur 120 m entfernt. Die Nacht war mit +1 °C deutlich kälter als in den 
anderen beiden Städten, aber niederschlagsfrei bei leichtem Wind mit 4 m/s aus Osten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Öffentliche Personennahverkehr, der auch in der stillsten Stunde der „Stillen Nacht“ in Berlin 
nicht still stand, machte der WeihNachtruhe einen Strich durch die Rechnung. Mit 44,3 dB(A) ist 
der Mittelungspegel für die gesamte Nacht kaum anders als in den anderen beiden Städten. Die 
leiseste Nachtstunde war jedoch nicht leiser als 40 dB(A). Der S-Bahnverkehr führte regelmäßig 
zu Pegelspitzen von etwa 60 dB(A). Wieder einmal ein schönes Beispiel dafür, dass der Mitte-
lungspegel stark beeinflusst wird von einzelnen, lauten Geräuschereignissen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stille Nacht 2009 - Berlin Zehlendorf, Vopeliuspfad
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Abschließend bleibt vielleicht noch festzuhalten, dass die niedrigsten Werte der in den Diagram-
men dargestellten Zeitverläufe der 5 Sekunden–Kurzzeitmittelungspegel nicht weit auseinander 
liegen: In München waren es 29 dB(A), in Dresden 27 dB(A) und in Berlin 28 dB(A). Die absolute 
Stille der „Stillen Nacht“ lag also irgendwo knapp unter 30 dB(A). Zumindest für einen Augenblick! 
In jeder der drei Städte. 

Lassen sie uns die Reihe fortsetzen, mit Antworten auf Fragen wie: 
„Wie ruhig sind eigentlich verkehrsberuhigte Zonen in Deutschland?“ oder 
„Wie laut sind eigentlich Open-Air-Konzerte derselben Band in verschiedenen deutschen Städ-
ten?“ 
Haben auch Sie Fragen wie diese? Dann schreiben Sie uns. Gerne nehmen wir Ihre Anregungen 
auf. 
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2. Diskussionsforum 
Beitrag 1: Bob Sperberg 

Feuerwerk – eine neue Variante des Nachbarschaftslärms 

Die Abfeuerung von Feuerwerkskörpern und Böllern, legal oder illegal, hat in den letzten Jahren in 
Deutschland stark zugenommen. Und das nicht nur in der Silvesterzeit, sondern das ganze Jahr 
über. Das liegt im Trend gestiegener Emissionen durch Nachbarschaftslärm, wie Hundegebell, 
Maschinenlärm oder laute Partys feiern.  
Im Berliner Bezirk Pankow lässt sich von 2006 (31) bis 2008 (59) fast eine Verdoppelung der ge-
nehmigten Abfeuerungen feststellen, so das Ergebnis einer Kleinen Anfrage im Berliner Abgeord-
netenhaus von 2008. Gleichzeitig haben im selben nordöstlichen Bezirk der Hauptstadt die illega-
len, meist nächtlichen Abfeuerungen von Feuerwerk nach dem Jahre 2000 so stark zugenommen, 
dass an einigen Samstagen nach 22:00 Uhr man mehrmals aus dem Schlaf gerissen wird. Einfa-
che Geburtstage, Hochzeiten oder einfach Partys sind für viele Verursacher Anlass genug, um die 
Nachbarschaft mit diesem sehr lauten und plötzlichen Lärm zu stören. Die lauten Knallereien kom-
men sowohl in Einfamilienhaus-Siedlungen als auch in Wohnblöcken mit vorwiegender Mieter-
struktur vor. Allerdings weniger oder gar nicht in eher „bürgerlichen“ Gegenden Berlins bzw. Bran-
denburgs wie Frohnau oder Kleinmachnow.  
Aber auch außerhalb der Bundeshauptstadt ist die illegale Knallerei kein unbekanntes Phänomen. 
In Brandenburg und in anderen neuen Bundesländern gibt es immer wieder Probleme. Viele ge-
störte Nachbarn trauen sich nicht, etwas dagegen zu unternehmen. Sie befürchten Streit mit ihren 
direkten Nachbarn oder eine Stigmatisierung in ihrer Wohnsiedlung. Denn derjenige, der sich ge-
gen unzumutbaren Lärm wehrt gerät häufig in die Ecke des „Querulanten“ und Außenseiters. Er 
kann Zielscheibe für weitere Angriffe gegen seine Person werden, und wenn es nur Spott ist. Hin-
zu kommt eine gewisse Tolerierung nächtlichen Lärms durch Polizei und Lokalpolitiker. Für ein 
Pankower Stadtrat ist die Knallerei „Ausdruck von Lebensfreude“. Und weiter schreibt er in einer 
E-Mail: „Mir ist ein Feuerwerk lieber, als sich gegenseitig verprügelnde oder demütigende Famili-
enmitglieder ...“.  Insofern kann man von einer sich entwickelnden „Kultur des Lärms“, sprechen. 
Denn es gehört mittlerweile zum guten Ton zu jedem Anlass Krach zu machen und eben auch 
Raketen in den Himmel zu schießen. Darauf nehmen Politiker Rücksicht, denn sie wollen nicht als 
Spielverderber gelten und möglicherweise Wählerstimmen verlieren. Dass gleichzeitig Gesetze, 
welche die Menschen vor Willkür schützen sollen, missachtet werden, spielt aus ihrer Sicht keine 
Rolle.  
In Pankow Blankenburg, einem von Feuerwerkslärm besonders betroffenem Ortsteil Berlins, hat 
sich deshalb eine Initiative gegründet, um für diese Problematik zu sensibilisieren und das Be-
wusstsein zu schärfen, dass nächtliche Knallerei kein Kavaliersdelikt ist. Massive gesundheitliche 
Einschränkungen, wie z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sind die Folge nächtlichen Lärms. Bisher 
ignorieren aber die Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Wirtschaft diese von der Pyrotech-
nik ausgehenden Gefahren.  
In Städten wie Hannover oder Hamburg sind es die mit Großfeuerwerk verbundenen Volksfeste zu 
einem Problem für Lärm geplagte Stadtbewohner geworden. Die Häufigkeit dieser Lärmereignisse 
sowie die teilweise Überschreitung von gesetzlich vorgeschriebenen Lärmpegeln stellen eine be-
sondere Belastung dar. Auch die Abfeuerungszeiten von Großfeuerwerk werden von den Veran-
staltern nicht eingehalten. Auch in Österreich und der Schweiz sind Probleme mit zunehmendem 
Veranstaltungslärm und illegaler Feuerwerkerei bekannt.  
Die Zunahme der illegalen Knallerei hat vor allem mit den neu eröffneten Beschaffungswegen der 
Raketen zu tun. Je näher man an die polnische Grenze kommt, desto häufiger werden die Abfeue-
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rungen von Feuerwerk in unerlaubter Weise. Das ergab eine repräsentative Befragung bei Ord-
nungsämtern im Bundesgebiet durch den Autor im Jahre 2008. In Polen ist das ganze Jahr über 
erlaubt, pyrotechnische Artikel zu kaufen und abzufeuern. Diese über die Grenze nach Deutsch-
land zu bringen ist hingegen strafbar, denn die polnischen Produkte haben keine Zulassung der 
hiesigen zuständigen Behörde, der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung (BAM). Der 
grenzüberschreitende Feuerwerkstourismus wird zudem durch die offenen Grenzen, Schengen sei 
Dank, gefördert. Stichprobenartige Kontrollen des Zolls in der Bundesrepublik belegen eine hohe 
Schmuggelrate. Ähnliches gilt für Tschechien.  
 

Welche sind die Ursachen für die Zunahme des Lärms und der Verwendung pyrotechni-
scher Artikel? 
Viel ist bereits über die verschiedenen Arten und Messungen von Lärm geredet und geschrieben 
worden. Auch die Auswirkungen auf den menschlichen Organismus sind bekannt. Aber was sind 
die gesellschaftlichen Ursachen für die zunehmende Lärmentwicklung im privaten Bereich? Im 
Falle von Feuerwerkslärm reicht die bessere Beschaffung pyrotechnischer Artikel, wie oben be-
schrieben, nicht aus als Erklärung. Meines Erachtens ist der Verlust gesellschaftlichen Zusam-
menhalts mit einer zunehmenden Individualisierung und Rückzug ins Private bzw. ins Familiäre 
eine Erklärungsoption. Ich beobachte auch fehlende Werte wie Rücksichtnahme, Empathie oder 
Solidarität. Aber was hat das mit Lärm machen zu tun? In dieser Situation fehlender Identifikation 
mit dem Ganzen, dem politisch-sozialen System, ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Diese 
fehlende Identifikation mit allgemein akzeptierten Regeln, die dem Leben einen Sinn geben und 
vor Willkür schützen, wird mit einer exzessiven Ausbreitung individueller und rücksichtsloser Ver-
haltensweisen kompensiert. Zum Feiern gehört Krach dazu, der nun völlig enthemmt sich Bahn 
bricht.  
 

Was sind die Strategien der Bürgerinitiative gegen Lärm in Berlin?  
Die Lärminitiative hat sich mit dem Problem bereits an den zuständigen Stadtrat Jens-Holger 
Kirchner und den Bezirksbürgermeister Matthias Köhne von Berlin-Pankow gewandt. Eine unserer 
Hauptforderungen hat nichts mit Repression zu tun, sondern mit Prävention und Aufklärung. Aber 
selbst das wollen der Präventionsbeauftragte der Polizei und die Zuständigen in Pankow nicht hö-
ren. Um eine Änderung des Sprengstoffgesetzes (ein Bundesgesetz) in Bezug auf Lärmgesichts-
punkte und Tierschutz zu erreichen, hat sich die Initiative auch bereits an die zuständigen Aus-
schüsse des Bundestags und den Bundespräsidenten Horst Köhler gewandt. Gesetzlich festgelegt 
werden soll u.a., wie viele Lärmereignisse, z.B. pro 10.000 Einwohner, im Jahr zulässig sind. Auch 
eine lokale Häufung von Feuerwerkszündungen sei zu vermeiden. Ebenso müssten Lärmemissi-
onsgrenzen im Sprengstoffgesetz stehen.  
Der zuständige Polizeiabschnitt in Pankow hat sich, nach Verfügung des Berliner Polizeipräsiden-
ten, mit der Materie beschäftigt und mit der Lärminitiative getroffen. Ein Vertreter der ALD-Leitung 
hat an einer Besprechung der Lärminitiative mit dem Stadtrat Jens-Holger Kirchner teilgenommen 
und den Wunsch der Initiative nach restriktiverer Vergabe von Genehmigungen und eines verstärk-
tes Eingreifen gegen illegale Feuerwerke unterstützt. Noch in diesem Jahr soll außerdem für alle 
Bürgerinnen und Bürger eine Informationsveranstaltung zum Thema Lärm durchgeführt wer-
den. Die Initiative zählt momentan 14 Mitglieder, wobei jeder, der mitarbeiten möchte und das Ziel 
verfolgt, dass es leiser wird, jederzeit willkommen ist.   
 

Verkehrs- und Lärminitiative Blankenburg 
Bob Sperberg 
laermblankenburg@web.de 
http://www.dorfanger-blankenburg.de/cms/index.php/links/laerminitiative  
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3. Neuerscheinungen: Gesetze, Verordnungen, Normen, Texte, … 
Umweltbundesamt publiziert Studie zu den gesundheitlichen Auswirkungen des nächtli-
chen Fluglärms 
Sie hat bereits vor der offiziellen Veröffentlichung viel Staub aufgewirbelt: die Studie von Prof. E-
berhard Greiser und Claudia Greise über die gesundheitlichen Auswirkungen des nächtlichen 
Fluglärms im Auftrag des Umweltbundesamts. Nun können Interessierte die Studie „Risikofaktor 
nächtlicher Fluglärm- Abschlussbericht über eine Fall-Kontroll-Studie zu kardiovaskulären und 
psychischen Erkrankungen im Umfeld des Flughafens Köln-Bonn“ über die Internetseite des UBA 
einsehen und herunterladen: http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3774.pdf  
Das UBA hat auch einen umfangreichen Anlageband zur Studie ins Netz gestellt: 
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3775.pdf 
Die Studie ist eine Folgeuntersuchung der 2006 erschienenen Forschungsergebnisse zum Arz-
neimittelverbrauch infolge nächtlichen Fluglärms: 
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3153.pdf 
„Im Vergleich zu Personen, die keinem Fluglärm ausgesetzt sind, steigt das Erkrankungsrisiko 
betroffener Personen mit zunehmender Fluglärmbelastung. Auch bei psychischen Erkrankungen 
findet sich ein relevanter Befund: Bei Frauen sind die Erkrankungsrisiken für Depressionen signifi-
kant erhöht“ fasst das UBA die Ergebnisse der aktuellen Studie zusammen (Presseinformation Nr. 
09/2010 vom 01.03.2010). 
 
Geräuschkennzeichnung von Reifen 
Mit der Verordnung Nr. 1222/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 
25. November 2009 (Amtsblatt der Europäischen Union L 342/4ff vom 22.12.2009) hat die EU die 
Kennzeichnung der folgenden Gebrauchs- und Umwelteigenschaften von Reifen eingeführt: 

 Kraftstoffeffizienz 
 Nasshaftung 
 Geräuschemissionen 

Das linke Bild zeigt das das Reifen-Label, das sich an der bekannten Kennzeichnung der Energie-
effizienz für Elektroartikel orientiert. Die Geräuschemissionen N der Reifen umfassen drei Klassen, 
die auf den jeweiligen Reifen-Grenzwert LV bezogen sind (rechtes Bild). 
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Die Verordnung ist ab dem 1. November 2012 anzuwenden. Dann können Verbraucherinnen und 
Verbraucher über diese leicht zugängliche Information Umweltgesichtspunkte beim Reifenkauf 
berücksichtigen. Die Reifenindustrie und -händler sollten so schnell wie möglich auf freiwilliger 
Basis die Reifenkennzeichnung einführen. 
 
Reifenauswahl in Typprüfung und Betrieb 
Rollgeräusche tragen wesentlich zum Geräuschverhalten von Kraftfahrzeugen bei. Welchen Ein-
fluss Reifen bei der Typprüfung von Kfz haben, welche Spielräume sich für Fahrzeughersteller 
ergeben und wie diese in den gesetzlichen Regelungen behandelt werden, beleuchtet ein For-
schungsprojekt im Auftrag des Umweltbundesamtes.  
http://www.umweltbundesamt.de/laermprobleme/index.html  
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/mysql_medien.php?anfrage=Kennummer& 
Suchwort=3904 
 
Workshop „Lärmarme Straßenbeläge innerorts“ 
Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen und die Bundesanstalt für Straßen-
wesen haben am 4. März 2010 in Bergisch-Gladbach den Workshop „Lärmarme Straßenbeläge 
innerorts“ veranstaltet. Es wurden Vorträge zu den Themenblöcken „Problemdimension und Hin-
tergrund“, „Rechtslage, Konjunkturpaket“, „Bauweisen“ und „Forschung, Entwicklung im Ausland“ 
gehalten. Die Langfassungen der Vorträge stehen in Kürze auf den folgenden Homepages zum 
Download zur Verfügung. 
http://www.fgsv.de und http://www.bast.de   
 
Leitfaden zur umweltgerechten Durchführung von Volksfesten des Landes Nordrhein-
Westfalen 
Das Umweltministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat diesen Leitfaden am 17.12.2009 
herausgegeben.  
http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/pdf/leitfadenkirmes.pdf  
 
DIN-Normen 
Ab diesem Newsletter werden an dieser Stelle keine Änderungen und Neuerscheinungen zu den 
Normen mehr präsentiert, da das DIN in Kürze ein eigenes Online-Portal mit diesen Informationen 
(inkl. Suchfunktion) einrichten wird.  
Die Redaktion stellt den entsprechenden Link, sobald verfügbar, im Newsletter und auf der Inter-
netseite www.ald-laerm.de zur Verfügung. 
 
 
 
Impressum: 
Arbeitsring Lärm der DEGA 
Voltastraße 5; Gebäude 10-6 
13355 Berlin 
 

Tel. (030) 46 77 60 00 
Fax (030) 46 06 94 70 
 

ebaumer@dega-akustik.de 
www.ald-laerm.de 
 


