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Ziel: Leise Mobilität
Gemeinsame Lösungen für lärmarmen Verkehr

Mobilitätsagenda der Deutschen Industrie
Mobilität hat für Deutschland und Europa höchste wirtschafts-, umwelt- und gesellschaftspolitische Relevanz. Wachstum stärken, Ressourcen schonen – das ist das Ziel. Deshalb muss Mobilität bis 2020 noch effizienter, klimafreundlicher
und leiser werden. Zugleich muss sie erschwinglich bleiben. All dies erfordert exzellente Innovationen, Infrastruktur und
Intermodalität. Was jetzt zu tun ist für die Mobilität von morgen? – Mit der BDI-Mobilitätsagenda entwirft die deutsche
Industrie technische und politische Lösungen für alle wichtigen Dossiers.
In vorliegender Publikation für lärmarme Mobilität.
Alle bislang erschienenen Publikationen der BDI-Mobilitätsagenda finden Sie auch im Internet:
www.bdi.eu/mobilitaetsagenda.htm
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A. Ziel: Leise Mobilität
Mobilität bildet die Basis jeder modernen Gesellschaft und
Industrienation. Deutschland kann auch in der Finanzund Schuldenkrise auf seine starke Industrie setzen.
Wachstum und Arbeitsmarkt sind in unserem Land stabiler als in vielen anderen Nationen. Damit Deutschland
wirtschaftlich stark bleibt, braucht unser Land moderne
Mobilität. Sie ermöglicht Wohlstand, Produktion, Export
und Logistik ebenso wie soziale und kulturelle Teilhabe,
Besuche bei Familie und Freunden sowie individuelle Freiheit. Deshalb ist Mobilität sowohl wirtschaftlich als auch
gesellschaftlich essenziell. Mobilität bedeutet Lebensqualität. Doch Mobilität bedeutet auch Emissionen – unter
anderem Lärm. Verkehr gänzlich ohne Geräuschbelastungen ist zwar nicht möglich, aber deren weitere Minderung
dringend erforderlich.

listische quantitative Ziele zu setzen. Die Bundesregierung
hat mit dem „Nationalen Verkehrslärmschutzpaket II:
Lärm vermeiden – vor Lärm schützen“ im August 2009
erstmals quantitative Lärmminderungsziele für das Jahr
2020 vorgelegt (ausgehend vom Jahr 2008):

Der BDI ist überzeugt: Verkehr muss noch leiser werden.

Die deutsche Industrie sucht den Diskurs mit Politik, Gesellschaft und insbesondere mit betroffenen Bürgerinnen
und Bürgern, um in gegenseitigem Respekt beste Lösungen
zu finden und umzusetzen. Diese spielen in der öffentlichen Debatte und für die gesellschaftliche Akzeptanz eine
immer zentralere Rolle.

Ziel muss es sein, Verkehrslärm effizient zu mindern und
mit Belastungen fair umzugehen. Industrie, Politik, Bund,
Länder, Gemeinden, Gesellschaft und Wissenschaft tragen dafür gemeinsam Verantwortung – und können nur im
Schulterschluss erfolgreich sein. Mit Recht erwarten Bürgerinnen und Bürger an Lärmbrennpunkten wirksamen
Schutz. Es hilft direkt Betroffenen oft wenig zu erfahren,
welche Schallbelastung welcher Verkehrsträger für wie
viele Menschen bedeutet. Verkehr findet dort wenig Akzeptanz, wo Anwohner durch starken Lärm belästigt werden. Hohe Lärmbelastungen können die Lebensqualität
mindern und das Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen erhöhen. Deshalb ist Lärmschutz ein sehr hohes Gut.
Er muss so effizient wie möglich umgesetzt werden. Es
geht darum, durch technische Innovationen Lärm an der
Quelle zu vermeiden und sowohl berechtigten individuellen Schutzinteressen als auch dem Gemeinwohl gerecht zu
werden.
Die deutsche Industrie steht in hoher Verantwortung.
Innovative Lösungen für lärmarme Mobilität entwickeln
– diese Herausforderung hat für die Kreativschmieden der
Industrieunternehmen und für die Mobilitätsdienstleister
besondere Priorität. Gerade im Verkehr konnten auf dem
Weg zu niedrigeren Lärmbelastungen dank technischer
Innovationen schon sehr große Fortschritte erreicht werden. Nun muss es weitergehen. Um Verkehrswachstum
und Schallemissionen zu entkoppeln. Mobilität muss erschwinglich bleiben und zugleich noch sicherer, ressourcenschonender und leiser werden.
Mobilität im Jahr 2020 muss deutlich leiser sein als heute.
Der BDI hält es für richtig, dafür anspruchsvolle und rea-

• 20 Prozent weniger Lärmbelastung im Luftverkehr
• 30 Prozent weniger im Straßenverkehr und in der Binnenschifffahrt
• 50 Prozent weniger im Schienenverkehr.
Die deutsche Industrie unterstützt diese Lärmschutz-Ziele
der Bundesregierung, weiß um die eigene Verantwortung
und darum, dass diese Ziele nur durch gemeinsame Anstrengungen aller Akteure erreichbar sind.

Gerade die Politik sollte dabei konsistent argumentieren.
Denn manch einfache Gleichung scheint allzu rasch zur
Hand: weniger Verkehrslärm durch weniger Verkehr? Ein
solches Patentrezept ist aus Sicht des BDI doppelt irreführend: wirtschafts- und gesellschaftspolitisch. Denn zum
einen ist jede exportorientierte Industrienation auf Mobilität und Logistik zwingend angewiesen. Der Güterverkehr
wird laut Prognosen in den kommenden Jahren weiter
wachsen. Das ist ein Ergebnis der globalen Arbeitsteilung,
von der Deutschland profitiert. Irgendwo muss dieser Verkehr stattfinden – so emissionsarm wie möglich. Und zum
zweiten ist Mobilität in einer freiheitlichen Gesellschaft
das Ergebnis individueller Wünsche von Bürgerinnen und
Bürgern. Der Staat sollte diese Wünsche respektieren und
hat nicht die Aufgabe, Verkehr zu dekretieren oder lenkend zu verteuern.
Deshalb ist die Herausforderung weit anspruchsvoller.
Es muss gelingen, in einem ausgewogenen, ehrgeizigen Ansatz beides zu erreichen: Sowohl Mobilität und Wohlstand
zu wahren als auch negative Auswirkungen der Mobilität
zu minimieren. Innovative Technologie und eine Kombination anderer Optionen sind dafür der Schlüssel. Lärm
arme Mobilität erfordert also ein intelligentes
Zusammenspiel vieler Ansätze. Diese lassen sich in drei
Kategorien einordnen:
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1. Lärmvermeidung an der Quelle
Am besten ist es, wenn Lärm gar nicht erst entsteht. Deshalb ist Lärmschutz im Sinne von Lärmvermeidung an der
Quelle der wichtigste Ansatz für flächendeckende Lösungen. Für die Lärmvermeidung an der Quelle sind technologische Innovationen entscheidend, zum Beispiel leisere
Triebwerke für Flugzeuge, leisere Motoren für Lastkraftwagen oder lärmarme Bremsen für Schienengüterwaggons. Für diese technischen Lösungen spielt die
Innovationskraft der deutschen Industrie eine zentrale
Rolle.

vorhaben auf eine räumliche Trennung von Verkehrsinfrastruktur und Wohngebieten achtet, verringert die Wirkung
von Verkehrslärm. Bestenfalls können so Verkehrslärmbelästigungen gar nicht erst entstehen. Deshalb sollten die
Kommunen die mögliche Beeinträchtigung von Anwohnern sowohl bei der Planung der Verkehrsinfrastruktur
(Neu- und Ausbau) als auch bei der Planung neuer Wohngebiete, besonders im Blick auf Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen und Altenheime, unbedingt
berücksichtigen. Denn vorsorgender Lärmschutz bedeutet
auch, Verkehrswege und Siedlungen so zu planen, dass
Geräuschemissionen möglichst wenig Menschen treffen.

Häufig werden zwei unterscheidungswürdige Ansätze
unter demselben Begriff „aktiver Lärmschutz“ subsumiert:
Maßnahmen an der Schallquelle (Emission) ebenso wie
Maßnahmen auf dem Ausbreitungsweg des schon entstandenen Schalls (Transmission). Um diese beiden Kategorien
besser unterscheiden zu können, wird für erstgenannte in
diesem Papier der Begriff Lärmvermeidung an der Quelle
verwendet.
2. Aktiver und passiver Lärmschutz
Um die Folgen entstandener Schallemissionen für die
Menschen, die besonders betroffen sind, zu minimieren,
sind der aktive Lärmschutz auf dem Ausbreitungsweg zum
Immissionsort, also zum Ort der Schalleinwirkung, und
der passive Lärmschutz, der am Immissionsort ansetzt,
entscheidend. Es geht dabei vorrangig um den Schutz der
Anwohner und auch Passanten, indem die Wirkung entstandenen Lärms gemindert wird. Zum aktiven Lärmschutz auf dem Ausbreitungsweg (Transmission) zählen
bauliche Maßnahmen an der Infrastruktur, beispielsweise
Schallschutzwände, Tröge und Tunnel sowie die Absenkung oder Höherlegung von Straßen, gleichfalls operationelle Maßnahmen wie z. B. optimierte Flugrouten.
Passiver Lärmschutz greift in Kombination mit aktivem
Schallschutz oder wenn die Kosten für aktive Schallschutzmaßnahmen außer Verhältnis zum angestrebten
Schutzzweck stehen. Hauptsächlich bezeichnet passiver
Lärmschutz den Einbau von Schallschutzfenstern, lärmdämmende Baumaterialien und Dämmungen an Fassaden,
Wänden und Dächern der betroffenen Häuser und Wohnungen. Diese Maßnahmen verringern also die Schalleinwirkungen (Immissionen) im Gebäudeinneren.
3. Lärmvorsorge durch bessere räumliche Planung
Der planerisch vorsorgende Lärmschutz kann wesentlich
dazu beitragen, die Auswirkungen von Verkehrslärm zu
reduzieren. Unterschiedliche Nutzungen wie zum Beispiel
Wohnen, Verkehr, Gewerbe, Kultur, Freizeit und Sport
sind häufig eng miteinander verwoben. Wer bei Neubau-
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Lärmschutz braucht gesellschaftlichen Konsens. Der BDI
setzt sich dafür ein, dass die Minderung von Verkehrslärm
als politische Priorität definiert wird. Der BDI ist überdies
davon überzeugt, dass gemeinsame Lösungen einen vertrauensvollen, bürgernahen Dialog voraussetzen. Über das
„Ob“ von überregional bedeutsamen Verkehrsprojekten
kann zwar nicht per Plebiszit vor Ort entschieden werden.
Doch eine frühzeitige, kontinuierliche und offene Information und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei Verkehrsprojekten legt die Basis für mehr Akzeptanz und
dafür, Projekte auch im Blick auf den Lärmschutz dank
des Wissens der Anwohner gemeinsam zu optimieren.
Lärmschutz braucht Innovationen. Deshalb legt der BDI
einen besonderen Fokus auf technologische Möglichkeiten. Gerade hier trägt die Wirtschaft hohe Verantwortung.
Aufgabe der Politik ist es zuvörderst, Forschung und Entwicklung zu fördern und die Lärmwirkungsforschung zu
stärken.
Lärmschutz braucht Investitionen. Der Konsens über die
Bedeutung des Lärmschutzes muss sich auch in fiskalischen Prioritäten spiegeln. So müssen hohe Standards für
die Infrastruktur angemessen finanziell unterlegt sein.
Und: Sonderabgaben für Unternehmen wie etwa der ordnungspolitisch überraschende nationale Alleingang bei der
Luftverkehrsteuer und eine Insellösung im EU-Emissionshandel für den Luftverkehr entziehen dem Markt Investitionsmittel für neue leise Technik. Gleiches gilt für den
Schienenverkehr, der Abgaben aus dem Emissionshandel
und hohe energiepolitische Belastungen zu tragen hat.
Belastungen und Investitionen sind kommunizierende
Röhren.
Und Lärmschutz braucht effiziente Instrumente. Diese
müssen maßgeschneidert sein. Der BDI wirbt für wirksame Anreize, lärmarme Technik einzusetzen – zum Beispiel Bonus-Malus-Systeme bei Flughafenentgelten und
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ein Bonus-Malus-System für Trassenpreise, das die Umrüstung von Güterwagen incentiviert, ohne die Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs zu gefährden.
Gelegentlich wird die sogenannte Internalisierung externer Kosten als Königsweg gepriesen. Die Idee: Sämtliche
„externe Kosten“ sollen monetarisiert und den Verkehrsträgern zusätzlich angelastet werden. Was gut klingen
mag, bedeutet in praxi oft großen methodischen Aufwand,
fragliche Wirksamkeit – und neue fiskalische Einnahmequellen. Es lassen sich ausführlich methodische Fragen
erörtern, wie Lärmwirkungen bepreist werden können.
Ziel ist aber nicht, Lärmfolgen zu monetarisieren, sondern
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Lärmbelastungen zu minimieren. Dafür sind effiziente,
zielgenau differenzierte Instrumente entscheidend.
„Gemeinsame Lösungen für lärmarmen Verkehr“ – das
vorliegende Papier skizziert Herausforderungen, Lösungswege und technische Entwicklungen für die einzelnen Verkehrsträger. So unterschiedlich die Aufgaben im Detail sein
mögen, so klar ist das übergeordnete Ziel: leise Mobilität.
Der BDI ist überzeugt: In gemeinsamer Verantwortung
und Kooperation aller Akteure ist dieses Ziel erreichbar.

Was ist Lärm?
Die bei einer Schallwelle auftretenden periodischen Druckschwankungen werden vom menschlichen Ohr als Schalldruck
wahrgenommen. Der Bewertungsmaßstab hierfür ist der entfernungsabhängige Schalldruckpegel in der Einheit Dezibel
(dB). Zusätzlich wird das Hörempfinden auch durch unterschiedliche Frequenzen beeinflusst. Bei der Bestimmung des
Schalldruckpegels, wird bei der technischen Messvorrichtung ein Filter (A) vorgeschaltet, der die anatomischen Eigenschaften des menschlichen Ohres nachempfinden soll. Der so in praxisgerechter Entfernung gemessene und bewertete
Schalldruckpegel wird mit der logarithmischen Einheit dB(A) wiedergegeben.
Schall – die physikalische Grundlage von Lärm – wird in Dezibel (dB) gemessen. Dieser Einheit liegt eine logarithmische
Skala zugrunde. Die Erhöhung eines Schallpegels um 10 dB steht immer für eine Verzehnfachung der messbaren Schall
intensität, eine Steigerung um 20 dB hingegen bedeutet stets eine Zunahme um das Hundertfache gegenüber dem
Ausgangswert.
Die technische Maßeinheit dB lässt dabei nur sehr begrenzte Rückschlüsse auf die tatsächlich wahrgenommene Lärmempfindung zu. Das menschliche Ohr nimmt eine Steigerung des Schallpegels um 10 dB keineswegs physikalisch
korrekt als eine Verzehnfachung wahr. Stattdessen wird eine solche Erhöhung näherungsweise als Verdoppelung der
Lautstärke empfunden. Diese Wahrnehmung ist weitgehend unabhängig davon, ob man sich im oberen oder unteren Teil
der Dezibelskala bewegt. Geringe Pegelschwankungen werden von Teilen der Bevölkerung kaum registriert. Die absolute
Wahrnehmungsgrenze liegt ungefähr bei einem Unterschied von 1 dB. Bei der Addition zweier sehr unterschiedlicher
Schallpegel hat der kleinere Pegel kaum einen Einfluss auf den Gesamtpegel.
In der Theorie breitet sich Schall kugelförmig um die Schallquelle herum aus, wobei man sich die Schallwellen als lineare
Vektoren vorstellen kann, die von der Schallquelle aus in alle Richtungen laufen. In der Realität hingegen werden diese
linearen Vektoren vielfach reflektiert und gebrochen, was zu erheblichen Verstärkungseffekten führen kann. Lärmbekämpfung erfordert daher eine genaue Kenntnis der vor Ort herrschenden Bebauung, um die Reflektionen berücksichtigen zu
können.
Lärm und Schall sind insofern nicht dasselbe, als Schall eine physikalische Größe darstellt, die sich mit Geräten objektiv
messen lässt, während Lärm negativ bewertete Schallimmission meint. Ob ein Geräusch als Lärm empfunden wird, hängt
auch von der Meinung über den Verursacher ab. Die Annahme, dass der Verursacher das Geräusch vermeiden könnte,
reduziert die Akzeptanz. Ein wichtiger Faktor ist auch die Einsicht in die Notwendigkeit eines Geräusches.
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B. Gemeinsame Lösungen für lärmarmen Verkehr
I.

Straßenverkehr

Der motorisierte Individualverkehr und der straßengebundene öffentliche Verkehr stehen für fast 90 Prozent des
inländischen, landseitigen Personenverkehrs. Und rund 70
Prozent der in Deutschland auf dem Landweg transportierten Güter werden auf Straßen bewegt. Um diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, muss es gelingen, das
prognostizierte Verkehrswachstum auch von der Lärmbelastung für die Bürgerinnen und Bürger zu entkoppeln.
Denn allein die Verkehrsleistung des Güterverkehrs auf
deutschen Straßen wird gemäß einer Prognose der Bundesregierung bis 2025 gegenüber dem Basisjahr 2004 um
rund 80 Prozent ansteigen. Auch der motorisierte Individualverkehr wird voraussichtlich weiter wachsen, wenngleich in deutlich geringerem Umfang.

Motor und Antriebsstrang, durch Windgeräusche aufgrund des Luftwiderstands (aerodynamische Geräusche)
sowie – in geringerem Maße – durch akustische Signale.
Zum Schutz der Nachbarschaft vor Umwelteinwirkungen
durch Verkehrsgeräusche darf der Beurteilungspegel einen
der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht überschreiten:
Immissionsgrenzwerte für neue oder wesentlich
geänderte Straßen- und Schienenwege
1. an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen

Tag

Nacht

57 dB(A)

47 dB(A)

2. in reinen und allg. Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

59 dB(A)

49 dB(A)

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

64 dB(A)

54 dB(A)

4. in Gewerbegebieten

69 dB(A)

59 dB(A)

Quelle: BMVBS

Innovationen sind der bedeutendste Hebel für weniger
Lärmbelastungen durch den Straßenverkehr und setzen
eine leistungsfähige Industrie voraus. Deutschland spielt
gerade im Fahrzeugbau eine weltweit herausragende Rolle.
Der BDI ist davon überzeugt, dass jeder Verkehrsträger in
seiner Effizienz gestärkt und die Vernetzung verbessert
werden muss. Dagegen passen staatlich verordnete starre
Quoten, welche Fracht wann auf welchem Verkehrsträger
transportiert werden müsse, weder zur Realität der Logistik, die Verkehrsträger bedarfsspezifisch nutzt und auf
deren Kombination setzt, noch zu einer komplexen, freiheitlichen Gesellschaft. Weil Innovationen auch im Automobilbau oft teuer sind, ist für deren Markteinführung das
sogenannte Premiumsegment wichtig. Der BDI setzt sich
für ein wirtschaftspolitisches und gesellschaftliches Umfeld ein, in dem sich das Premiumsegment als Technologieträger und als Treiber von Wertschöpfung in Deutschland
weiterhin entwickeln kann.
Die Industrie bietet schon heute Lösungen, um Lärm zu
mindern. Diese setzen vor allem am Entstehungsort der
Geräusche an, d. h. am Fahrzeug und am Straßenbelag.
Die bisherige Erfolgsbilanz in Zahlen: 13 moderne Lastkraftwagen erzeugen den gleichen Schallpegel wie ein
Lkw aus dem Jahr 1980. Sechs moderne Personenwagen
generieren den gleichen Schallpegel wie ein Pkw von 1980.
Im Straßenbau besteht große Expertise zu lärmarmen
Straßenbelägen, die je nach Einsatzbedingungen zwischen
2 und 9 dB(A) Lärmminderung an der Quelle ermöglichen.
Die Industrie wird ihre Anstrengungen für die Lärmminderung intensivieren.
Im Straßenverkehr entstehen Schallbelastungen zuvörderst durch Rollgeräusche der Reifen auf der Fahrbahn,

Beeinflusst wird die Geräuschentwicklung von verschiedenen Faktoren, u. a.:
•
•
•
•

Fahrbahnoberfläche, Straßenrandbebauung
Reifenprofil, Reifenaufbau, Reifendruck, Reifenbreite
Fahrgeschwindigkeit, Fahrweise
Art des Fahrzeugs, Radlast, Karosserieform, Fahrzeug
alter
• Aufbau des Antriebsstranges
• Anzahl der Fahrzeuge
• Bodenaufbau (Bodenschwingungen, Körperschallleitung in die Gebäude).
Bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h dominieren bei
Pkw die Motorengeräusche. Das Abrollen der Reifen wird
ab etwa 40 km/h zur entscheidenden Geräuschquelle.

Geräuschentstehung – Reifenschwingung
Ursache:
Mechanische Schwingungen
des Gürtels und der Profilklötzchen
Abhilfe:
Gleichmäßige, feinraue
Fahrbahnoberflächen

Quelle: Müller-BBM
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Diese Geräusche entstehen, wenn die Profilblöcke der
Reifen auf den Boden treffen und dazwischen eingeschlossene Luft pfeifend entweicht (Air-Pumping). Der Air-Pumping-Effekt tritt erneut beim Weiterrollen des Reifens und
Ausdehnen der Profilblöcke auf, wenn Luft geräuschvoll
angesaugt wird.
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3. Schallemission durch innovative Straßenbeläge
reduzieren
4. Verbleibende Lärmbelastung durch aktiven und
passiven Lärmschutz vor Ort minimieren
5. Intelligente Verkehrssysteme nutzen.
1. Lärmvermeidung am Fahrzeug voranbringen

Geräuschentstehung – Air-Pumping

Ursache:
Kompression und Dekompression
von Luft zwischen Reifen und Fahrbahn

Abhilfe:
Grobraue Oberfläche „Plateau mit Schluchten“
oder hohlraumreiche Deckschichten

Quelle: Müller-BBM

Außerdem entsteht ein sogenannter Horn-Effekt, indem
sich zwischen Fahrbahn und Reifen ein Trichter bildet, der
die Geräusche in eine Richtung gebündelt abgibt. Darüber
hinaus verursachen Vibrationen des gesamten Reifenkörpers und der Profilblöcke Geräusche. Bei Geschwindigkeiten über 100 km/h wird das aerodynamische Geräusch
relevant.
Geräuschabstrahlung – Horn-Effekt
Ursache:
Trichter zwischen Oberfläche und Reifen
verstärkt die entstandenen Schallwellen
Abhilfe:
Hohlraumreiche Deckschichten

Quelle: Müller-BBM

Deshalb ist nicht ein Hebel erfolgversprechend, sondern
ein umfassender Ansatz zur Lärmbekämpfung.
Das ist jetzt zu tun:
1. Lärmvermeidung am Fahrzeug voranbringen
a) Revision der Grenzwerte von Fahrzeugen
b) Weniger Rollgeräusche der Reifen
2. Anreize für lärmarme Fahrzeuge setzen

a) Revision der Grenzwerte von Fahrzeugen
Die effektivste Maßnahme für den Lärmschutz ist die
Lärmvermeidung an der Quelle, in erster Linie am Kraftfahrzeug und beim Straßenbelag.
Geräusche von Straßenfahrzeugen haben drei Hauptkomponenten: das Antriebsgeräusch (Motor, Auspuff, Getriebe, Ventilator), das Reifen-Fahrbahn-Geräusch bzw.
Rollgeräusch und das aerodynamische Geräusch. Die
deutsche Industrie hat seit Jahren erfolgreich die Schallemissionen reduziert, durch Verbesserungen an Motor,
Motoreinhausung, Abgasanlage, Antriebsstrang und Reifen. Im Zuge der Senkung der höchstzulässigen Schallpegel bei der Typenprüfung wurde der Antriebslärm schon so
stark gemindert, dass er gegenüber dem Reifen-FahrbahnGeräusch oft kaum noch in Anschlag zu bringen ist.
Seit 1970 unterliegt die Schallemission von Fahrzeugen
EU-Richtlinien. Zwischen 1970 und 1995 haben die Automobilhersteller die Geräuschemissionen von Fahrzeugen
schrittweise signifikant reduziert: um 8 dB(A) für Personenwagen und um 11 dB(A) für Lastkraftwagen. Auch
ohne nochmals verschärfte Grenzwerte hat die deutsche
Automobilindustrie das Geräuschniveau von Neufahrzeugen weiter gesenkt, um eine freiwillige weitere Minderung
von ca. 3 dB(A) zu erreichen. Der durchschnittliche
Schalldruckpegel eines vorbeifahrenden Personenwagens
liegt heute etwa bei 71 dB(A).
Die deutsche Industrie stellt sich den fahrzeugtechnischen
Herausforderungen für weitere Geräuschminderungen.
Dabei geht es auch darum, eine Balance zwischen weiterer
– gewichtstreibender – Lärmdämmung im Fahrzeug und
dem Wunsch nach CO2-Minderung zu finden. Es ist von
hoher Relevanz, auf adäquate Messverfahren bauen zu
können. Das bislang geltende Geräuschmessverfahren
nach ISO 362, welches sich auf die sogenannte beschleunigte Vorbeifahrt stützt, beinhaltet eine Volllastbeschleunigung bei 50 km/h im zweiten und dritten Gang. Dies
sind Bedingungen unter einer extremen Betriebssituation.
Im Dezember 2011 hat daher die Europäische Kommission
einen Vorschlag (KOM (2011) 856 endg.) für die Fortschreibung der Geräuschgrenzwerte für Straßenfahrzeuge
vorgelegt, die zuletzt 1992 verschärft worden waren. Die
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Kommission verfolgt damit das Ziel, mittels der Einführung eines neuen Prüfverfahrens für die Messung von
Geräuschemissionen, der Senkung der Geräuschgrenzwerte und der Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen zu
Geräuschemissionen in das Typgenehmigungsverfahren
die Umgebungsgeräusche zu reduzieren. Ein neues realistischeres Geräuschmessverfahren soll ein typisches urbanes
Fahrverhalten besser spiegeln und damit in Zukunft zu
einer weiteren Schallminderung führen. Der BDI unterstützt die Einführung dieser neuen realistischeren Messmethode.

werts binnen eines so kurzen Zeitraums ignoriert die in
der Automobilindustrie notwendigen Entwicklungs- und
Produktionszyklen. Essentiell ist deshalb ein sinnvoller
zeitlicher Vorlauf.

Zusätzlich zum Vorschlag der EU-Kommission aus 2011,
bei dem Messverfahren und Typisierung im Vordergrund
stehen, legte die EU-Kommission im Dezember 2012 einen
Vorschlag vor, der die Lärmgrenze in zwei Stufen um 25
Prozent reduzieren würde. Ziel ist es, den Lärmpegel, dem
die EU-Bürger täglich ausgesetzt sind, zu mindern. Die
Grenzwerte würden für Pkw, Vans und Busse bei Inkrafttreten zunächst um 2 dB(A) und drei Jahre später abermals
um 2 dB(A) gesenkt werden. Die Werte für Lkw würden
sofort um 1 dB(A) und in einem zweiten Schritt um 2 dB(A)
fallen. Binnen sieben Jahren sollen Pkw höchstens noch
68 dB(A) erzeugen, bisher sind maximal 74 dB(A) erlaubt.
Mit dem neuen Vorschlag macht die EU-Kommission auch
Auflagen für Busse und Lastwagen, nicht indes für Motorräder. Elektro- und Hybridautos sollen dagegen lauter werden. Die Kommission plädiert nämlich aus
Sicherheitsgründen für akustische Systeme, damit Fußgänger diese geräuscharmen Wagen hören.
Der BDI empfiehlt, die zulässigen Geräuschgrenzwerte
von Fahrzeugen mittels sinnvoller Kriterien und mit einem
angemessenen Zeithorizont weiter zu senken. Hier weist
der Vorschlag der Kommission deutliche Mängel auf. So
sind die von der Kommission vorgeschlagenen Fahrzeugklassen mehr als 25 Jahre alt. Damit geht der Vorschlag an
der Realität vorbei. Teilweise werden sogar Fahrzeugklassen definiert, die im Markt heute gar nicht mehr existieren.
Die Unterteilung der Fahrzeugklassen muss deshalb überarbeitet werden und in technisch eigenständigen, aktuellen Klassen münden. Die einzelnen Fahrzeugklassen
sollten technisch eigenständigen Fahrzeuggruppen entsprechen und sich von anderen Fahrzeuggruppen abgrenzen. Der BDI fordert, zunächst technisch fundiert die
Fahrzeugklassen zu revidieren und darauf basierend die
individuellen Grenzwerte festzulegen. Dabei sind Nutzen,
technische Möglichkeiten und Randbedingungen zu berücksichtigen. Die Kommission schlägt in ihrem Entwurf
eine faktische Senkung des Grenzwerts um 2 dB(A) mit
Inkrafttreten und eine weitere Reduzierung um 2 dB(A)
nach drei Jahren vor. Diese scharfe Senkung des Grenz-
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Die Bundesregierung hat im September 2011 einen eigenen
Vorschlag für zukünftige Fahrzeugklassen und Grenzwerte vorgelegt, der wichtige Erfolgsfaktoren angemessener berücksichtigt. Während die EU-Kommission die
Einteilung der veralteten Fahrzeugklassen beibehält, basiert der Vorschlag der Bundesregierung auf einer veränderten Einteilung. Der – ebenfalls auf dem neuen
Messverfahren basierende – deutsche Grenzwertvorschlag
berücksichtigt den Wandel, die betrachteten Fahrzeugklassen wurden dem technischen Stand weitgehend angepasst.
Der deutsche Vorschlag, der sich aus der nationalen Lärmminderungsstrategie ableitet, sieht eine Verringerung der
Lärmbelastung um 35 Prozent bis zum Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2009 vor. Vorgesehen sind:
• Die Senkung des Fahrzeugemissionsniveaus um 3 dB(A)
• Die Senkung der Reifengeräusche um 3 dB(A)
• Die Förderung der Elektromobilität.
Mit dem Zeithorizont 2020 ist bei einer klaren Zielvorgabe
ein hinreichender Entwicklungs- und Produktionsvorlauf
gewährt.
Auf Basis dieser Fahrzeugklassen hat die Bundesregierung
Äquivalenzgrenzwerte definiert. Diese sind jeweils der
Ausgangspunkt für die weiteren Grenzwertsenkungen und
fallen für die einzelnen Fahrzeugkategorien unterschiedlich aus. Ausgehend vom Äquivalenzniveau werden die
Grenzwerte sukzessive gesenkt.
Der BDI unterstützt diese Strategie der Bundesregierung
grundsätzlich. Denn Grenzwertsätze systematisch auf
Basis neu definierter, technisch begründeter Fahrzeuggruppen zu entwickeln ist ebenso richtig wie die Definition
eines Äquivalenzniveaus, auf dessen Grundlage das neue
Messverfahren zügig eingeführt werden kann. Der BDI
hält mithin den deutschen Grenzwertvorschlag für deutlich fundierter sowie technisch ausgewogener als den Vorschlag der Europäischen Kommission.
b) Weniger Rollgeräusche der Reifen
Beim Pkw dominiert das Rollgeräusch gegenüber dem
Motorengeräusch insbesondere bei mittleren und höheren
Geschwindigkeiten. Mit der Veröffentlichung der europäischen Richtlinie 2001/43/EG wurde das Rollgeräusch
gesetzlich geregelt.
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Das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben Ende 2009 die EU-Reifenkennzeichnungsverordnung
erlassen (EU-Verordnung Nr. 1222/2009). Die Kennzeichnung umfasst Rollgeräusch, Nasshaftungseigenschaften
und Kraftstoffeffizienz und gilt seit November 2012. Gemäß der Verordnung müssen die Hersteller entsprechende
Informationen bei den Verkaufsstellen und im Werbematerial angeben. Die Europäische Kommission hofft, mit dieser Verordnung das Bewusstsein der Konsumenten für
umweltfreundliche, energieeffizientere Reifen zu stärken.
Durch die seit 1. November 2012 geltenden Geräuschgrenzwerte (EU-Verordnung Nr. 661/2009) ergeben sich
Reduktionen des Grenzwertes um 1,5 bis 5,5 dB(A) für
Pkw-Reifen und um 3,5 bis 6,5 dB(A) für Nutzfahrzeug
reifen.
Der BDI unterstützt den Ansatz der EU sowohl zur Transparenz als auch zur Reduktion der Reifenrollgeräusche.
Überdies ist ein weitreichender Ansatz notwendig, weil
auch die Straßenbeläge zu verbessern sind und eine effektive Lärmreduktion mittels Reifen eine ausreichende
Marktdurchdringung voraussetzt.
Grenzwerte nach Reifenklasse ab 2012
Reifenklasse

Nennbreite in mm

C1a

bis 185

Grenzwerte in dB(A)
70

C1b

mehr als 185 bis 215

71

C1c

mehr als 215 bis 245

71

C1d

mehr als 245 bis 275

72

C1e

mehr als 275

74

C2 (Normalreifen)

72

C2 (Traktionsreifen)

73

C3 (Normalreifen)

73

C3 (Traktionsreifen)

75
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themen insbesondere im Rahmen der Nationalen
Plattform Elektromobilität (NPE) sowie des Nationalen
Innovationsprogramms Wasserstoff und Brennstoffzelle.
Die Förderung von Forschung und Entwicklung muss
kontinuierlich fortgesetzt werden.
Darüber hinaus müssen Anreize so gewählt werden, dass
sie Elektromobilität fördern. Die NPE hat dazu schon im
Mai 2011 einen Katalog vorgestellt. Die Bundesregierung
hat einige der Maßnahmen umgesetzt bzw. in Angriff genommen. Die NPE empfiehlt, im weiteren Verlauf des
Fahrzeughochlaufs regelmäßig zu prüfen, welche Anreize
geeignet sind. Auf europäischer Ebene kann zusätzlich die
Neuregelung der CO2-Grenzwerte für Pkw durch angemessene Anrechenbarkeit von Elektroautos spürbare Anreize für lärmarme Fahrzeuge setzen. Von der geplanten
Deckelung der Anrechnung besonders verbrauchsarmer
Fahrzeuge, vielfach mit geräuscharmem Elektroantrieb,
auf den Faktor 1,3 und auf 20 000 Einheiten von 2020 bis
2023 wird keinerlei Anreizwirkung für die Markteinführung ausgehen. Um eine wirksame Ausgestaltung von
Supercredits sicherzustellen, sind folgende Parameter zu
ändern: Supercredits sollten generell für Pkw gelten, die
nur die Hälfte dessen ausstoßen, was sie laut EU-Zielvorgabe dürften. Es sollte statt dem Faktor 1,3 ein Multiplikator mit 2,5-facher Anrechnung angewendet und lückenlos
ein Zeitraum von 2016 bis 2023 abgedeckt werden. Bei der
zeitlichen Verrechnung muss eine zeitlich getrennte Anspar- und Verrechnungsphase sichergestellt werden, sodass auch Supercredits in der Zeit zwischen 2015 und
2020 ihre klimapolitische Wirkung entfalten.

2. Anreize für lärmarme Fahrzeuge setzen
Die Bundesregierung sieht, ebenso wie die Industrie, in der
Förderung von Elektromobilität auch einen wichtigen
Baustein, um den Straßenverkehr leiser zu gestalten. Ziel
der Bundesregierung und der deutschen Industrie ist es,
dass Deutschland Leitanbieter für Elektromobilität wird
und bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen fahren. Mit dem Konjunkturpaket II wurden 500 Mio. Euro für die Forschung und Entwicklung im
Bereich Elektromobilität bereitgestellt. Mit dem Regierungsprogramm Elektromobilität hat die Bundesregierung
eine weitere Milliarde Euro für Forschung und Entwicklung zugesagt.

Gerade der frühzeitige Einsatz von Elektrofahrzeugen in
kommunalen Flotten kann dazu beitragen, den Straßenverkehrslärm zu reduzieren. Prädestiniert dafür sind in
erster Linie Entsorgungsfahrzeuge und Fahrzeuge des
Öffentlichen Nahverkehrs. Darüber hinaus können Kommunen mittels alternativer Antriebssysteme in ihren
Dienstfahrzeugflotten zu einer CO2- und lärmarmen Mobilität in den Städten beitragen. Denn Fahrzeugflotten im
innerstädtischen Bereich benötigen in der Regel nur geringere Reichweiten und können auf eine eigene Ladeinfrastruktur z. B. auf Betriebshöfen zurückgreifen. Positive
Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger mit Elektromobilität können schließlich in private Kaufentscheidungen
für Pkw einfließen. Auch deshalb sind alltägliche Erfahrungen mit Elektromobilität etwa bei Flottenbetreibern
und insbesondere in den sogenannten Schaufenstern für
den langfristigen Erfolg von Elektromobilität sehr wichtig.

Auch vor diesem Hintergrund arbeiten Industrie, Wissenschaft und Politik an den Forschungs- und Entwicklungs-

Geräuschlose Mobilität könnte indessen auch zur Gefährdung gerade von Kindern und älteren Menschen führen.

Quelle: Umweltbundesamt
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Diese Sicherheitsaspekte sollten auch Bestandteil der
„Schaufenster Elektromobilität“ sein, die die Bundesregierung fördert. Eine übereilte Regulierung sollte vermieden
werden. Deshalb ist es gut, dass die UN/ECE eine Arbeitsgruppe für Mindestgeräuschpegel bei eigentlich geräuschlosen Fahrzeugen, d. h. Elektro- und Elektrohybridfahrzeugen, eingerichtet hat. Die Rechtsvorschriften zu Lärm
sollen um einen Anhang erweitert werden, der die Leistung von „Approaching Vehicle Audible Systems“ harmonisiert, mit denen Fahrzeuge ausgestattet werden können.
Diese Ausstattung sollte freiwillig sein und damit im Ermessen der Fahrzeughersteller bleiben.
3. Schallemission durch innovative Straßenbeläge
reduzieren
Lärmvermeidung an der Quelle muss auch auf der Straße
ansetzen – bei lärmmindernden Belägen. Die Bauindustrie
arbeitet seit vielen Jahren an innovativen Straßenbelägen
und Baumethoden. Sogenannte lärmarme Asphaltbauweisen werden seit vielen Jahren mit deutlichen Erfolgen realisiert und kontinuierlich optimiert. Dabei gilt:
• Der Fahrbahnbelag sollte möglichst aus kleinkörnigem
Gestein bestehen.
• Die Deckschicht einschließlich der Unterlage sollte so
eben wie möglich sein. Das vermeidet Wellen im für die
Lärmentstehung wichtigen Bereich der Makro-/Megatextur von ca. 40 bis 200 mm Wellenlänge.
• Der Belag sollte eine möglichst offenporige Struktur
erhalten. Eine Oberflächenstruktur mit Plateaus und
Schluchten ermöglicht ein Entweichen der Luft, die
zwischen Reifenprofilblöcken und Fahrbahn eingeschlossen wird (Air-Pumping).
Nachfolgende Verfahren haben sich als besonders wirkungsvoll erwiesen und sind bereits lärmmindernde Regelbauweise:
• Offenporiger Asphalt (OPA): Erfahrungen mit offenporigen Asphaltbauweisen gibt es seit Mitte der 1990-er
Jahre. Daher kann die Dauer der lärmmindernden Wirkung, anders als bei neueren Bauweisen, schon sehr gut
eingeschätzt werden. Die OPA haben sich mit Blick auf
ihre lärmmindernde Wirkung als sehr effizient erwiesen.
Sie sind 4 bis 8 dB(A) leiser im Vergleich zum Referenzbelag der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen
(Ausgabe 1990 (RLS-90)) zeichnet sich durch einen
hohen Anteil an groben Gesteinskörnern aus, die zusammenhängende Hohlräume bilden. Damit verringert
man den Air-Pumping-Effekt und den Horn-Effekt.
Außerdem werden die Schallwellen von Motor und Antriebsstrang nicht von der Fahrbahnoberfläche reflek-
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tiert, sondern in die Hohlräume abgestrahlt und dort
gleichsam „geschluckt“.
Allerdings sind der Einbau, der Unterhalt und der Betrieb von OPA sehr aufwendig. Aus lärmtechnischen,
verkehrstechnischen und bautechnischen Gründen ist es
bei der Installation von OPA erforderlich, eine mindestens 1 000 m lange Asphaltschicht zu bauen, um Lärm
effektiv senken zu können. Diese Asphaltbauweise ist
besonders anfällig für die Verschmutzung der Poren
(z. B. durch Schmutz oder Salz). So werden erhöhte Anforderungen an die Gesteinskörnungen gestellt. Die
Sanierung von Schäden und der Winterdienst sind
aufwendiger. Deshalb ist die Verwendung von OPA
zuvörderst für Straßen sinnvoll, die mit höheren Geschwindigkeiten (über 50 km/h) befahren werden, die
ferner nicht im Bereich von Kreuzungen/Einmündungen liegen, nicht hohen Belastungen infolge abbiegenden
Schwerverkehrs unterliegen und die nicht besonders
stark (z. B. landwirtschaftlicher Verkehr) verschmutzen.
Bei Geschwindigkeiten über 50 km/h sind die Reinigungsmechanismen wirksamer, die der fließende Verkehr bei Regen auf die Poren ausübt. Verglichen mit
Lärmschutzmaßnahmen in Form hoher Wälle, Wände
oder Tunnelbauwerken sind OPA in der Regel wirtschaftlicher. Die Lärmminderung wird sowohl bei Pkwals auch bei Lkw-Reifen erzielt.
• Gussasphalt Variante B: Den erhöhten Anforderungen
an den Lärmschutz trägt auch die Gussasphaltbauweise
mit lärmoptimierter Oberfläche Rechnung. Gussasphalt
mit verbesserten lärmtechnischen Eigenschaften wird
nach dem Verfahren B der ZTV Asphalt-StB 07, Abschnitt 3.9.5. hergestellt. Hierbei eignen sich besonders
Gussasphalt MA 5 S oder MA 8 S. Durch die Abstreuung
mit einer Lieferkörnung 2/3 oder 2/4 mm wird eine besonders gleichmäßige und feinkörnige Textur erzeugt,
die zu einem DStro-Wert (Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen) von 2 dB(A) führt. Diese Bauweisen werden seit 1992 erprobt und weisen neben der
Lärmminderung eine dauerhafte Griffigkeit sowie eine
sehr hohe Nutzungsdauer auf. Der Gussasphalt kann
hinsichtlich seiner Wirkung mit lärmarmen SMA-Belägen gleichziehen.
Es gibt weitere innovative Asphaltbauweisen, die zur
Schallminderung beitragen, u. a.:
• Splittmastixasphalt lärmarm (SMA LA): Die lärmarme
Bauweise SMA LA bietet die Möglichkeit, mit konventionellen Baustoffen und Einbauverfahren kostengünstig
Asphaltdeckschichten herzustellen, die gegenüber der
Referenzbauweise gemäß RLS-90 eine Lärmminderung
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von ca. 4 dB(A) erreichen. Dabei wird ein sich selbst
tragendes Splittgerüst mit einem hohen Großkornanteil
eingebaut. Entscheidend für die Lärmminderung ist
neben dem Größtkorn und dem Hohlraumgehalt besonders die Ebenheit der Unterlage der Deckschicht. Die
entstehenden Hohlräume werden weitgehend mit Bitumenmörtel aufgefüllt. Baumaßnahmen mit SMA LA
werden seit 2005 durchgeführt. Der Hohlraumgehalt
liegt bei ca. 10 Vol.-Prozent. Der Einbau erfolgt auf einer
abdichtenden Schicht. SMA LA zeichnet sich nach bisheriger Erfahrung durch eine hohe Verformungsbeständigkeit und geringen Verschleiß aus. Zudem entstehen
weder durch Kälte noch durch mechanische Beanspruchung Risse im Asphalt. Gegenüber OPA erreicht SMA
LA deshalb nach ersten Einschätzungen eine höhere
Nutzungsdauer, der Aufwand bei Betrieb sowie Unterhalt fällt niedriger aus. Langzeiterfahrungen, wie dauerhaft die Lärmminderung und die Nutzung sind, stehen
allerdings noch aus. Die lärmmindernde Wirkung wird
vorwiegend bei Pkw-Reifen erzielt.
• Dünnschichtbelag in Heißbauweise auf Versiegelung
(DSH-V): DSH-V ist eine Bauweise der Erhaltung mit
einem Lärmminderungspotenzial zwischen 4 bis 5
dB(A) gegenüber der Referenzbauweise gemäß RLS-90.
• Lärmoptimierte Asphaltdeckschicht (LOA D): Diese
Bauweise wird seit 2007 genutzt und reduziert den Lärm
um etwa 3 bis 5 Prozent, stellenweise beträgt das Lärmminderungspotenzial mehr als 4 dB(A). Die Wirkung
wird vorwiegend bei Pkw-Reifen erzielt.
• Gussasphalt mit offenporiger Oberfläche (PMA): Baumaßnahmen mit PMA werden seit Anfang 2009 vorgenommen. Die Lärmminderung beträgt etwa 4 dB(A).
Eine hohe Ebenheit ist sehr gut erreichbar, weil der Gussasphalt sich nahezu selbst nivelliert.
Grundsätzlich kann das Reifen-Fahrbahn-Geräusch durch
lärmarme Asphaltbauweisen signifikant verringert werden. Die tatsächliche Dauer der Lärmminderung lässt sich
mit Ausnahme vom OPA indes noch nicht valide einschätzen. Viele neue Bauweisen sind noch keine Regelbauweisen. Deshalb müssen diese und weitere innovative Ansätze
zur Lärmminderung durch Asphaltbauweisen weiter erforscht und erprobt werden. Vorhandene Strecken sind
kontinuierlich zu beobachten und mittels Messverfahren
zu evaluieren. Insbesondere sollten lärmarme Straßenbeläge im Rahmen der öffentlichen Vergabeverfahren angemessene Berücksichtigung finden und innovative
Bauweisen in ÖPP einfließen. Es gilt auch, das KostenNutzen-Verhältnis realistisch einzuschätzen.
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Das Potenzial zur Lärmminderung von Fahrbahndecken
aus Beton könnte vor allem aufgrund ihrer Dauerhaftigkeit
auf hochbelasteten Straßen wirken. Als Regelbauweise ist
allerdings noch keine Betonbauweise anerkannt, die eine
Lärmminderung von mehr als 2 dB(A) gegenüber einer
konventionellen Betonoberfläche erreicht. Seit einigen
Jahren wird das Grinding-Verfahren erfolgreich eingesetzt,
um bestehende Betonoberflächen mit einer neuen Texturierung zu versehen. Insbesondere Griffigkeits- oder Ebenheitsprobleme sollen durch den Einsatz behoben werden.
Beim Grinding wird eine mit Diamantschleifscheiben
besetzte, rotierende Welle über die Oberfläche geführt. Es
entsteht eine gerichtete Textur, die durch Stege und Rillen
gekennzeichnet ist. Erste akustische Messungen zeigen im
Vergleich zur Referenzbauweise gemäß RLS-90, dass der
Pegel um 2 bis 3 dB(A) gesenkt werden kann.
Im Rahmen von Forschungsprojekten wird untersucht,
inwieweit das Grinding-Verfahren für die Anforderungen
an eine leise Fahrbahnoberfläche optimiert werden kann.
Darüber hinaus haben Untersuchungen die grundsätzlichen Potenziale von offenporigen Betondecken dokumentiert. Erste Erprobungen haben Pegelminderungen von bis
zu 7 dB(A) gegenüber dem Referenzbelag nach RLS-90
gezeigt. In Forschungsarbeiten wird an der Lösung (noch)
bestehender bautechnischer Herausforderungen gearbeitet.
4. Verbleibende Lärmbelastung durch aktiven und
passiven Lärmschutz vor Ort minimieren
Nur eine Kombination aller Optionen erlaubt es, das Geräuschniveau auch an stark verkehrsbelasteten Punkten
deutlich zu reduzieren. Flankierende Maßnahmen reichen
von der rechtzeitigen Instandsetzung von Straßenbelägen
und optimierten Übergängen und Fahrbahnmarkierungen
bis hin zur Überwachung des ordnungsgemäßen Fahrzeugzustands (z. B. keine illegalen Auspuffanlagen). Um
die Wirkung der gleichwohl noch auftretenden Schall
emissionen zu mindern, sind aktiver Lärmschutz auf dem
Ausbreitungsweg des Schalls sowie passiver Lärmschutz
bedeutsam. Dazu zählen:
Lärmschutzwände und -wälle: Für diese bekannten
Lärmschutzmaßnahmen gibt es verschiedene Bauweisen
und Materialien, so Beton, Mauersteine (z. B. Ziegel), Metalle (z. B. Stahl und Aluminium), Holz, Glas, Gabionen
und Kunststoff. Lärmschutzwände wirken vor allem dadurch, dass sie den direkten Schallausbreitungsweg zum
Empfänger unterbrechen und der kürzeste Schallweg über
die Oberkante führt. Mittels Bepflanzung lassen sich
Lärmschutzwälle besser in die Landschaft einfügen.
Dämme oder Erdwälle können oft direkt mit dem Aushub
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beim Straßenbau errichtet werden. Ihre Effektivität ist
jedoch in der Regel geringer als bei Wänden. Überdies
benötigen trapezförmige Wälle mehr Platz als Lärmschutzwände. Ein flacher Böschungswinkel sorgt für ausreichende Stabilität. Einen innovativen Ansatz stellt die
Integration von Fotovoltaik in Lärmschutzwände und
-wälle entlang von Bundesfernstraßen dar. Eins greift ins
andere: Der Investor kann den produzierten Strom ins
örtliche Stromnetz einspeisen und sich an den Kosten des
Lärmschutzes beteiligen.

Baustandards ermöglichen in begründeten Einzelfällen
sehr gute Lösungen, kosten allerdings schlicht mehr Geld.

Lärmschutzwand

Ein Beispiel ist der gelungene Schutz der Anwohner vor
Verkehrslärm in Würzburg.Ein Autobahnabschnitt der
A3 wird gegenüber dem Bestand um neun Meter abgesenkt
und zusätzlich auf einer Länge von 570 Metern in einem
Tunnel geführt. Außerdem sind auf der Heidingsfelder
Talbrücke beidseitig sechs Meter hohe, transparente
L ärmschutzwände und östlich des Katzenbergtunnels
zusätzlich zur Troglage noch bis zu fünf Meter hohe Lärmschutzwände über Gelände angedacht. Auch ein lärmmindernder Fahrbahnbelag mit einem Effekt von mindestens
5 dB(A) zwischen dem Katzenbergtunnel und der Mainbrücke Randersacker ist Bestandteil des planfestgestellten
Lärmschutzes. Mit diesen Maßnahmen sollen sich trotz
weiterer Verkehrszunahme bis 2020 für alle Anwohner die
Lärmbelastungen erheblich reduzieren. Heute werden an
rund 1 000 Gebäuden die Lärmschutzgrenzwerte gemäß
Lärmvorsorge überschritten. Nach dem Ausbau werden es
nur noch 16 bis 20 Wohngebäude mit geringen Überschreitungen sein. Dieses Projekt verdeutlicht: Effektive, umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen können Herausforderungen lösen und die Akzeptanz seitens der Bevölkerung
erhöhen.

Quelle: http://w ww.laermorama.ch

Absenken der Fahrbahn, Einhausung und Tunnel: Derartige Maßnahmen sind sehr kostenintensiv, aber in begründeten Einzelfällen sinnvoll. Baulich aufwendig ist das
Absenken der Fahrbahn unter das Geländeniveau, welches
als Straßentieflage bezeichnet wird. In diesem Fall sind
große Erdmassen zu bewegen. Es ist mit einem beträchtlichen Flächenverbrauch zu rechnen. Die aufwendigsten
Lösungen sind Einhausungen und Straßentunnel.

Lärmschutz – Vergleich der Lärmbelastung
(Bestand und Katzenbergtunnel-Trasse)
Bestehende Lärmbelastung

Passiver Lärmschutz: Zwar ist die Lärmminderung am
Immissionsort in der Regel weniger effektiv als die aktive
Lärmminderung. Doch der Einbau von Schallschutzfenstern oder die zusätzliche Schalldämmung von Gebäudewänden kann, insbesondere mit anderen Maßnahmen
kombiniert, zur Beruhigung wesentlich beitragen und so
Menschen entlasten, die besonders von Lärm betroffen
sind.
Auch beim Lärmschutz kommt es auf ein angemessenes
Kosten-Nutzen-Verhältnis an – und auf den Stellenwert,
den die Gesellschaft diesem Thema zumisst. Ein Konsens
über einen hohen Stellenwert des Lärmschutzes muss sich
auch in Entscheidungen über Investitionen von zusätzlichen Steuermitteln ausdrücken. Denn höhere materielle
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Zukünftige Lärmbelastung

Quelle: Autobahndirektion Nordbayern

Differenz (Bestand und Katzenbergtunnel-Trasse)

Quelle: Autobahndirektion Nordbayern

Fiskalische Priorität für Lärmschutz setzen bedeutet:
• Weiter in Lärmsanierung investieren: Mit Recht setzt
der Bund weiterhin auf die Lärmsanierung. Dazu hat
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 2006 die für Lärmsanierung zur
Verfügung stehenden Mittel von etwa 25 Mio. Euro pro
Jahr auf etwa 50 Mio. Euro pro Jahr verdoppelt sowie
die Auslösewerte für Lärmsanierung an Bundesfernstraßen im Jahr 2010 um 3 dB(A) abgesenkt, beispielsweise für Wohngebiete von 60 auf 57 dB(A) nachts. So
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trägt der Bund dazu bei, die von Straßenverkehrslärm
betroffenen Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Nach
Angaben des BMVBS konnte auch häufiger aktiver
Schutz anstelle von passivem gewährt werden. Damit
verfolgt der Bund den richtigen Ansatz, Lärm am Entstehungsort einzudämmen. Der Bund sollte die Mittel
für den aktiven und passiven Lärmschutz – der gesellschaftlichen Bedeutung angemessen – auf mindestens
100 Mio. Euro jährlich erhöhen. Darüber hinaus hat die
Bundesregierung im Konjunkturpaket II mit dem Förderzweck Lärmschutz an kommunalen Straßen einen
entscheidenden Impuls für den innerstädtischen Lärmschutz gesetzt. Bisher wurden hierfür Investitionen von
insgesamt 218 Mio. Euro angestoßen (Stand September
2011).
• Mittel für Verkehrsinfrastruktur erhöhen: Der Etat für
Bundesverkehrswege sowie die kommunalen Verkehrsinvestitionen sollte zusätzliche Mittel für lärmarme
Straßenbauweisen enthalten. Generell spielt die rechtzeitige Instandsetzung von Infrastrukturen auch im
Blick auf Lärmschutz eine bedeutende Rolle. In begründeten Fällen kann der Bau von Ortsumgehungen lokal
zu Lärmminderung und Akzeptanz beitragen. Vor dem
Hintergrund der chronischen Unterfinanzierung der
Verkehrsinfrastruktur wird deutlich: Wer den Lärmschutz verbessern möchte, muss sich für eine angemessene Erhöhung der Verkehrsinfrastrukturinvestitionen
einsetzen. Der Investitionsbedarf für die Bundesverkehrswege (Straße, Schiene, Wasserstraße) liegt bei rund
14 Mrd. Euro im Jahr. Das muss der Maßstab sein.
5. Intelligente Verkehrssysteme nutzen
Intelligente Verkehrssteuerung kann einen erheblichen
Beitrag zur Lärmminderung leisten. So ist es im Regelfall
sinnvoll, durch Leitsysteme in den Kommunen den Straßenverkehr und insbesondere Lkw auf Hauptverkehrsachsen zu konzentrieren. Auch können dynamische
Parkleitsysteme die Parkplatzsuche verkürzen. Indem
sogenannte grüne Wellen geschaltet werden, kann der
Verkehr gleichmäßiger auf den Hauptstrecken fließen.
Unnötige Brems- und Beschleunigungsvorgänge, die zusätzlichen Lärm verursachen, lassen sich so vermeiden.
Auch dank intelligenter Verkehrssysteme optimierte,
hocheffiziente Logistikketten tragen zur Lärmreduzierung
wesentlich bei. Daher muss intelligente Verkehrsinfrastruktur weiter ausgebaut werden sowie Telematik künftig
in die Planung von Infrastrukturvorhaben und im Bundesverkehrswegeplan besser eingebunden werden. Für den
erfolgreichen Einsatz von intelligenten Verkehrssystemen
muss das hochmoderne Breitbandnetz flächendeckend
ausgebaut werden.
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II. Schienenverkehr
Deutschland braucht leistungsfähigen, wettbewerbsorientierten Schienenverkehr. Dazu gehören Hochgeschwindigkeitsverbindungen ebenso wie regionale Verbindungen
und ein effizienter Schienengüterverkehr.
Für die deutsche Industrie ist reibungsloser Schienen
güterverkehr von besonderer Bedeutung. Der Schienen
güterverkehr hat in Deutschland mit rund 110 Mrd.
Tonnenk ilometer einen Anteil von fast einem Fünftel an
der gesamten Transportleistung. In einigen Branchen liegt
dieser Anteil wesentlich höher. Beispiel Stahlindustrie:
Hier wurden im Jahr 2011 rund 55 Prozent des ausgehenden und 47 Prozent des eingehenden Transportvolumens
auf der Schiene bewegt. Und: Rund 70 Prozent aller langlaufenden Containerverkehre sowohl im Export als auch
im Import über den Hamburger Hafen werden auf der
Schiene transportiert. Leistungsfähiger Schienengüterverkehr ist mithin Voraussetzung für den wirtschaftlichen
Erfolg Deutschlands.
Doch gerade der Schienengüterverkehr bedeutet auch
Lärm. Besonders an siedlungsnahen hochfrequentierten
Strecken und nachts sind die Lärmbelastungen für die
Anwohner erheblich. Um das Potenzial des Verkehrsträgers Schiene für den wachsenden Güterverkehr ausschöpfen zu können, ist die Akzeptanz seitens der Anwohner
Voraussetzung. Mit Recht erwarten die betroffenen Bürgerinnen und Bürger Lösungen für leiseren Schienengüterverkehr. Den Schienenverkehrslärm bis 2020 halbieren
– zu diesem Ziel bekennen sich die Bundesregierung, der
BDI und die DB AG. Der Weg dorthin erfordert gemeinsame Lösungen, sowohl national als auch europäisch.
Ursachen von Schienenlärm: Das Rollgeräusch ist
ausschlaggebend
Schalldruckpegel in Abhänigkeit von der Zuggeschwindigkeit

Schalldruckpegel dB (A)
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Quelle: Deutsche Bahn AG

Die Ursache für Schienenverkehrslärm sind in erster Linie
Rollgeräusche, die durch den Kontakt zwischen Rad- und
Schienenlaufflächen entstehen. Weitere Ursachen sind
Schwingungen des Schienenstegs, die an der Berührungsfläche von Schiene und Schwelle beim Befahren auftreten
und teilweise als Schall abstrahlen, Bremsgeräusche, die
durch den Kontakt zwischen Grauguss-Bremsklötzen und
Radlauffläche entstehen, sowie Antriebs- und, bei hohen
Geschwindigkeiten, aerodynamische Geräusche.
Die Umrüstung der Güterwagenflotte auf emissionsmindernde Bremssysteme, die insbesondere die Rollgeräusche
reduzieren, bildet den mit Abstand wirksamsten Hebel für
den Lärmschutz. Deshalb müssen nationale und europäische Förder- und Anreizsysteme für die Umrüstung politisch Priorität haben. Dabei sollte auch den höheren
Betriebskosten für umgerüstete Waggons Rechnung getragen werden. Gleichzeitig sind an hochfrequentierten und
innerstädtischen Strecken ergänzend aktive Lärmschutzmaßnahmen auf dem Ausbreitungsweg und der passive
Lärmschutz bedeutsam. Beides muss gelingen: lärmarmen
Schienengüterverkehr voranzubringen und die Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs nicht zu beschädigen. Der BDI lehnt ordnungsrechtliche Eingriffe wie
etwa Geschwindigkeitsbeschränkungen und Fahrverbote
ab, weil diese verkehrs-, klima- und energiepolitisch kon
traproduktiv wären.
Das ist jetzt zu tun:
1. Lärmvermeidung an den Güterwagen voranbringen, in
die Umrüstung auf leise Bremsen investieren
a) Rasche Zulassung der LL-Sohle
b) Nationale Förderung der Umrüstung
c) Europäische Förderung der Umrüstung und
Harmonisierung europäischer Vorgaben
2. Lärmvermeidung an den Gleisen realisieren,
innovative Technik nutzen
3. Verbleibende Lärmbelastung durch aktiven und
passiven Lärmschutz vor Ort minimieren
4. Schienenbonus abschaffen, Lärmschutz und
Infrastrukturausbau sichern.
1. Lärmvermeidung an den Güterwagen voranbringen,
in die Umrüstung auf leise Bremsen investieren
Die wichtigste Lärmursache im Schienenverkehr sind
Rollgeräusche. Diese werden wesentlich von der Rauigkeit
der Räder und dem Pflegezustand der Schienen bestimmt.
Der Lärmpegel eines Schienenfahrzeugs mit rauen Rädern auf ebenfalls rauer Schiene ist erheblich höher als
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der eines Fahrzeuges mit glatten Rädern auf glatter
Schiene.

die Hälfte. Deshalb muss die Umrüstung höchste Priorität
haben.

Verantwortlich für laute Rollgeräusche sind hauptsächlich
die in älteren Güterwaggons eingebauten GraugussBremsklötze. Denn diese Bremsklötze aus Gusseisen
(Grauguss) drücken bei jedem Bremsvorgang direkt auf die
Lauffläche des Rades (Stahl). Durch diesen Druck und
ungleichen Abrieb wird die Radlauffläche aufgeraut, es
kommt zu Unebenheiten (Verriffelung). Die Zugüberfahrt
auf der Schiene erzeugt so Schwingungen, die als Schallwellen abstrahlen.

Derzeit werden in Deutschland rund 20 000 bis 25 000
Güterwagen mit Verbundstoffbremssohlen eingesetzt.
Hier besteht noch großes Potenzial – schließlich befinden
sich 180 000 Bestandsgüterwagen mit nennenswerter
Laufleistung hierzulande im Einsatz. Diese gilt es rasch
umzurüsten. Von den umzurüstenden Güterwagen sind
rund ein Drittel im Besitz von DB Schenker Rail und ein
Drittel im Eigentum privater Wagenhalter. Rund ein weiteres Drittel der Wagen gehört ausländischen Bahnen. Die
geschätzten Kosten für die Umrüstung, die bis 2020 abgeschlossen werden soll, belaufen sich auf ca. 300 Mio. Euro.
Eine signifikante Lärmminderung kann nur dann erreicht
werden, wenn mindestens 80 Prozent der Güterwagenlaufleistungen mit Verbundstoffbremssohlen erbracht werden.
Denn nur wenige Wagen mit alter Technik in einem Zug
machen in der menschlichen Wahrnehmung den Effekt
der restlichen leiseren Wagen zunichte.

Technische Lösungen, um die Rollgeräusche zu verringern, gibt es schon: Bremssohlen aus einer speziellen
Kunststoffmischung, die Verbundstoffbremssohlen. Denn
der Einsatz moderner Verbundstoff-Bremsklotzsohlen –
sogenannter Flüsterbremsen – wie K-Sohlen (KompositWerkstoff) und LL-Sohlen (low noise, low friction)
verhindert das Aufrauen der Laufflächen der Räder. Daraus resultieren signifikant geringere Rollgeräusche beim
Kontakt von glattem Rad und glatter Schiene. Und: Diese
Lärmminderung wirkt nicht nur lokal, wie beispielsweise
bei Schallschutzwänden, sondern auf dem gesamten
Schienennetz. Die Verbundstoffbremssohle ermöglicht
mithin gerade im – häufig nächtlichen – Schienengüterverkehr einen Quantensprung für den Lärmschutz.
Messschrieb Vorbeifahrt GG und K-Sohlenzug

Quelle: Deutsche Bahn AG

Während neue Wagen mit Verbundstoffbremssohlen
(K-Sohle) ausgerüstet werden, ist die bestehende, sehr
langlebige Wagenflotte zu großen Teilen noch mit herkömmlicher Technik ausgestattet. Der bedeutendste Ansatz, um Lärmerzeugung an der Quelle zu bekämpfen, ist
deshalb die Umrüstung der Güterwagenflotte auf Verbundstoffbremssohlen. Durch diese Umrüstung kann das
Rollgeräusch auf gutem Gleis um 10 dB(A) reduziert werden – in der Wahrnehmung des menschlichen Gehörs um

Darum geht es:
a) Rasche Zulassung der LL-Sohle
b) Nationale Förderung der Umrüstung
c) Europäische Förderung der Umrüstung und Harmonisierung europäischer Vorgaben
a) Rasche Zulassung der LL-Sohle
Die K-Sohle ist seit 2003 unbefristet zugelassen und wird
in neuen Güterwaggons eingesetzt. Doch eine Umrüstung
auf die K-Sohle ist vergleichsweise teuer, weil für deren
Einbau die pneumatische Bremsanlage der Fahrzeuge mit
großem Kostenaufwand komplett umgebaut werden muss
und ein längerer Werkstattaufenthalt erforderlich wird.
Überdies ist für jede Wagenbauart eine Neuzulassung des
Bremssystems auf K-Sohle erforderlich. Der Bremstyp ist
zwar zugelassen, die Kombination von K-Sohle und Wagen
hat aber für alle bremstechnisch unterschiedlichen Bauarten einen Engineering- und Neuzulassungsprozess zu
durchlaufen. Die Kosten der Umrüstung eines Güterwagens auf die K-Sohle betragen rund 7.000 Euro. Dagegen
ist der Aufwand für eine Umrüstung auf die LL-Sohle mit
etwa 2.000 Euro pro Wagen deutlich niedriger. Bei dieser
Technik reicht es nämlich in der Regel aus, nur die Bremssohlen selbst auszuwechseln.
Die LL-Sohle ist indes nur befristet zugelassen. Das bedeutet sehr kostspielige enge Wartungsintervalle und eine
unsichere Investitionsgrundlage, auch für die produzierenden Unternehmen. Der internationale Eisenbahnverband
UIC hat den Einsatz von LL-Bremsklotzsohlen an Güter-
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wagen im Jahr 2005 befristet zugelassen, die Befristung
gilt derzeit bis zum 30. Juni 2014. Das Potenzial der
LL-Sohle wurde in der Praxis erfolgreich erprobt, etwa
durch das Projekt „EuropeTrain“. Unter der Federführung
des Eisenbahnverbands UIC beteiligten sich an diesem
Projekt 29 europäische Bahnen und weitere Partner aus
der Industrie und testeten die LL-Sohlen bei unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Bis zum Ende des Programms
2012 legte der EuropeTrain 200 000 Kilometer zurück. Die
Ergebnisse dieses Projekts können einen Beitrag zur unbefristeten Zulassung der LL-Sohle leisten.

 agen vor. Finanziert wird dieser Bonus somit über den
W
lärmabhängigen Trassenpreiszuschlag für laute Güterzüge.
Die Höhe des Gesamterlöses des Betreibers der Schienenwege darf dadurch nicht verändert werden. Es ist vorgesehen, dass der Bonus an das Eisenbahnverkehrsunternehmen ausgezahlt wird.

Der BDI fordert die UIC auf, die LL-Sohle noch in diesem
Jahr unbefristet zuzulassen. Dann muss es darum gehen,
die Umrüstung zu forcieren und national einen unbürokratischen Einsatz zu sichern. Planungssicherheit ist auch
eine wichtige Basis dafür, dass ausreichend viele LL-Sohlen produziert werden und den Wagenhaltern zeitnah zur
Verfügung stehen.
b) Nationale Förderung der Umrüstung
In Deutschland ist vorgesehen, dass die Finanzierung der
Umrüstung der Güterwagen auf LL-Sohle je hälftig vom
Bahnsektor und der öffentlichen Hand getragen wird.
Zum 9. Dezember 2012 hat das BMVBS ein Förderprogramm für leise Güterwagen eingeführt. Das Förderprogramm soll sicherstellen, dass bis 2020 die weitestmögliche
Umrüstung der auf den Schienenwegen der Eisenbahnin
frastrukturunternehmen des Bundes eingesetzten Güterwagen realisiert wird. Das Konzept sieht eine Förderung je
umgerüstetem Güterwagen bis maximal 50 Prozent der
Umrüstmehrkosten vor. Ab dem Fahrplanwechsel am
9. Dezember 2012 haben Wagenhalter demnach einen
Anspruch auf finanzielle Unterstützung i. H. v. 0,5 Cent
pro Achskilometer bei der Umrüstung von Güterwagen.
Die maximale Förderung beträgt 211 Euro je Achse. Finanziert wird dieser Teil der Förderung durch einen auf
acht Jahre angelegten Bundeszuschuss mit maximal 152
Mio. Euro. Voraussetzungen, um den Bonus zu erlangen,
umfassen die dauerhafte Einhaltung der Grenzwerte nach
der „Technischen Spezifikation für die Interoperabilität
(TSI) Lärm“ sowie einen Nachweis, dass das Wagenmaterial nach dem 9. Dezember 2012 umgerüstet wurde.
Neben dem Förderprogramm des BMVBS soll das lärmabhängige Trassenpreissystem (LaTPS) der DB Netz AG
einen ergänzenden Anreiz zur Umrüstung und zum Einsatz leiser Güterwagen bieten. Das LaTPS sieht ab dem
1. Juni 2013 einen zunächst einprozentigen Zuschlag für
laute Züge und seit dem 9. Dezember 2012 einen laufleistungsabhängigen Bonus für die Umrüstung auf leise
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Der BDI unterstützt die Einführung eines lärmabhängigen
Trassenpreissystems. Dieser Ansatz dient effizient dem
Ziel: leiserer Schienenverkehr durch Umrüstung der Güterwaggons. Einer „Internalisierung externer Kosten“
durch eine aufwendige Monetarisierung von Lärmfolgen
und generelle Verteuerung des Schienenverkehrs bedarf es
dafür nicht. Denn Kriterium für politische Instrumente ist
deren Wirksamkeit.
Gleichwohl muss das Trassenpreissystem optimiert werden. Um möglichst wirksame Anreize für die Umrüstung
zu setzen, sollten die Fördermittel in Zukunft ohne Umwege über die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU)
direkt an die Wagenhalter ausgezahlt werden. Die aktuelle
Regelung kann sich im Einzelfall unnötig kompliziert gestalten. Viele Wagenhalter vermieten z. B. ihre Waggons an
Verlader, die diese dann wiederum verschiedenen – auch
internationalen – EVUs zur Verfügung stellen.
Der Einsatz sowohl der K-Sohle als auch der LL-Sohle
führt, indem er den Radverschleiß beschleunigt, zu höheren Betriebskosten. Diese werden durch den Lärmbonus
nicht gedeckt. Damit hat der Schienenverkehr hälftig die
Umrüstungskosten und zusätzlich die erhöhten Betriebskosten zu tragen. Deshalb empfiehlt der BDI eine stärkere
Förderung der Umrüstung, um zugleich die rasche Umrüstung und die Leistungsfähigkeit des Schienenverkehrs zu
sichern. Unterstützend müssen Zulassungshürden beim
Nachrüsten von Schienenfahrzeugen beseitigt und vereinfachte Schnellzulassungsverfahren etabliert werden.
Der BDI empfiehlt überdies, das Anreizsystem des LaTPS
nach ersten Praxiserfahrungen auf seine Wirksamkeit zu
überprüfen und ggf. anzupassen.
Neben der Einführung des lärmabhängigen Trassenpreissystems sollten weiterhin wichtige Projekte zur Umrüstung auf „Flüsterbremsen“ gefördert werden. Folgende
Projekte haben in den letzten Jahren den Mehrwert einer
Förderung unter Beweis gestellt:
• „Leiser Zug auf realem Gleis“ (LZarG): Das Projekt, das
nachrüstbare Schallreduktionsmaßnahmen an der
Schallquelle untersuchte, wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) gefördert.
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Der Fokus lag auf der Entwicklung neuer Komponenten
und deren Wechselwirkungen. Bei dem Projekt wurde
die Kompetenz von Unternehmen, Wissenschaft und des
gesamten Eisenbahnsektors gebündelt.
• „Leiser Rhein“: Das Ziel des Pilotprojekts „Leiser
Rhein“ bestand darin, bis zu 5 000 Güterwagen mit
Einsatzschwerpunkt im Rheintal umzurüsten und Erkenntnisse für eine flottenbezogene Umrüstung der vorhandenen Güterwagen zu gewinnen. Dazu war eine
Fördersumme von 20 Mio. Euro vorgesehen. Das Programm endete 2012.
• „Lärmreduzierter Güterverkehr durch innovative Verbundstoffbremssohlen“ (LäGiV): In dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
geförderten Projekt werden leise Bremssohlen für Güterzüge weiterentwickelt.

2020 31,7 Mrd. Euro in den Verkehrssektor investieren.
Um die Lärmminderung zu fördern, soll laut des Verordnungsvorschlags auch die Umrüstung von Güterwaggons
aus CEF-Mitteln mit einem maximalen Förderanteil von
20 Prozent unterstützt werden. Der BDI hält diesen Ansatz für richtig. Die von der EU-Kommission vorgesehenen
Mittel dürfen nicht gekürzt werden. Denn wer den Schienengüterverkehr stärken möchte, muss auch in Lärmschutz investieren.

c) Europäische Förderung der Umrüstung und
Harmonisierung europäischer Vorgaben
Weil Schienengüterverkehr europäisch organisiert ist, darf
auch der Lärmschutz nicht an Landesgrenzen enden. Über
die Hälfte des Schienengüterverkehrs ist grenzüberschreitend, die Waggons werden sogar zu über 80 Prozent
g renzüberschreitend genutzt. Deshalb setzt wirksamer
Lärmschutz für die Anwohner voraus, dass sämtliche
durchfahrenden Güterwagen umgerüstet werden – egal
aus welchem europäischen Land sie kommen. Sonst würden die Lärmschutzbemühungen hierzulande konterkariert. Den Anwohnern ist nur dann geholfen, wenn
mindestens vier von fünf Güterwaggons auf leisere Technik umgerüstet werden.

Der BDI hält grundsätzlich eine aufkommensneutrale
lärmabhängige Trassenpreisdifferenzierung für eine wichtige Option, die qua Bonus-Malus-Mechanismus wirksam,
unbürokratisch und pragmatisch Anreize setzt, Güterwaggons auf geräuscharme Bremstechnologie umzurüsten.
Die EU-Mitgliedstaaten sollten die Option solcher lärmabhängiger Komponenten im Trassenpreissystem prüfen.

Rund 400 000 Güterwagen kommen derzeit europaweit
grenzüberschreitend zum Einsatz. Die geschätzten Kosten
für eine vollständige Umrüstung dieser Wagen auf die
LL-Sohle liegen für ganz Europa bei rund 800 Mio. Euro:
gut investierte Mittel für den Lärmschutz der Bürgerinnen
und Bürger. Sollte eine Umrüstung auf die K-Sohle erfolgen, beliefen sich die Investitionen auf rund 2,4 Mrd. Euro.
Selbst diese Kosten fielen jedoch geringer aus als der Aufwand für vergleichbare Erfolge durch Lärmschutzwände
entlang des Kernnetzes des TEN-V, der auf rund 10 Mrd.
Euro geschätzt wird. Dies unterstreicht: Investitionen in
den Lärmschutz an den Fahrzeugen sind effizient und
rechtfertigen ein verstärktes Engagement auch der öffentlichen Hand.

Innovative Maßnahmen zur Lärmminderung sind stark
von der Innovationskraft und Effizienz des Eisenbahnsektors in Europa insgesamt abhängig. Innovationskraft wiederum setzt faire Wettbewerbsbedingungen in einem
einheitlichen europäischen Eisenbahnraum voraus. Dafür
sind eine konsequente Liberalisierung, der diskriminierungsfreie Zugang zur Infrastruktur und eine bessere
Interoperabilität in der EU erforderlich. Entscheidende
Voraussetzung ist ein wettbewerbsorientierter, effizienter
regulatorischer Rahmen. Gerade in Deutschland hat sich
der Wettbewerb gut entwickelt. So lag der Marktanteil der
Konkurrenten von DB Schenker Rail im Jahr 2011 bei
26 Prozent. Der BDI spricht sich dafür aus, eine ex anteGenehmigung der Entgelte sowie eine Anreizregulierung
im Eisenbahnsektor einzuführen. Dies ist der richtige
Ansatz für mehr Wettbewerb und Innovationskraft in
Deutschland und in Europa.

Die EU-Kommission hat am 19. Oktober 2011 den Verordnungsentwurf zur Einrichtung eines einheitlichen europäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) vorgelegt. Mit der
„Connecting Europe Facility“ (CEF; TEN-Zuschuss
verordnung) möchte die Kommission im Zeitraum 2014 bis

Mittelfristig sollte die Bundesregierung auf eine gemeinsame europäische Strategie für die Förderung von Lärmvermeidung an der Quelle hinarbeiten, um den Anforderungen des einheitlichen europäischen Eisenbahnraums
besser gerecht zu werden. Eine Harmonisierung der Rahmenbedingungen ist europaweit anzustreben.

Unverzichtbar ist in jedem Fall eine angemessene Förderung der Umrüstung von Bremssystemen an Güterwagen
in Europa. Es geht darum, eine effiziente Lärmreduktion
bei gleichzeitigem Verkehrswachstum zu sichern und so
die gesellschaftliche Akzeptanz des Schienengüterverkehrs zu stärken.
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2. Lärmvermeidung an den Gleisen realisieren,
innovative Technik nutzen
Lärmvermeidung an der Quelle beinhaltet neben der Umrüstung der Güterwagen auch infrastrukturbezogene
Maßnahmen. Für die Erprobung innovativer Technologien
zur Lärmminderung am Fahrweg hat die Bundesregierung
mit dem Konjunkturpaket II zusätzlich 100 Mio. Euro
bereitgestellt. So konnten in 82 Einzelmaßnahmen 13
innovative Technologien auf ihren Beitrag zum Lärm- und
Erschütterungsschutz überprüft werden, zum Beispiel:

zeptanz bedeutend. Beim Bau von Schallschutzwänden
sollten daher auch deren Auswirkungen auf Stadt- und
Landschaftsbilder sowie den Denkmalschutz berücksichtigt werden. So kann die farbliche Gestaltung der Schallschutzwände, die meist aus Aluminium, Beton oder Holz
bestehen, dem Stadtbild angepasst werden. Auch Gabionenwände, mit Natursteinen befüllte Drahtkörbe, sind
eine landschaftsfreundliche Option. Schallschutzwälle
sind ökologisch besonders nachhaltig und fügen sich durch
Bepflanzung sanfter ins Landschaftsbild ein, erfordern
indessen einen hohen Flächenverbrauch und sind daher
für innerstädtische Gebiete ungeeignet, wo am häufigsten
Schallschutzwände errichtet werden.

• Schienenschleifen (High-Speed Grinding): Die Bearbeitung der Fahrfläche mittels dieses innovativen, sehr
effizienten Schleifverfahrens verringert die Rauheit und
kann so die Rollgeräusche um bis zu 3 dB(A) reduzieren.
• Schienenstegdämpfung: Ein kompaktes Dämpfungselement zur Nachrüstung von Bestandsgleisen verringert
Schienensteggeräusche um rund 2 dB(A).
• Schienenstegabschirmung: Bei dieser Technologie werden schalldämmende Elemente zwischen Schienenkopf
und Schienenfuß angebracht, die wie eine Minilärmschutzwand wirken und die Schallabstrahlung des
Schienenstegs um 3 dB(A) reduzieren.
Der Bund muss diesen Innovationsprozess über das
Konjunkturpaket II hinaus dauerhaft fördern, indem er
ausreichend Finanzmittel für lärma rme Technologien zur
Verfügung stellt. So können erfolgreich erprobte Innovationen möglichst breit implementiert werden. Dafür ist auch
deren unbürokratische, rasche Zulassung erforderlich.
3. Verbleibende Lärmbelastung durch aktiven und
passiven Lärmschutz vor Ort minimieren
Neben der Geräuschvermeidung am Fahrzeug und am
Gleis ist es nötig, die Auswirkungen des entstandenen
Lärms zu minimieren. Die Kombination von aktiven und
passiven Schutzmaßnahmen erhöht deren Wirksamkeit.
Folgende Ansätze sind entscheidend:
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Innovative niedrige Schallschutzwände: Niedrige Schallschutzwände mit einer maximalen Höhe von 55 Zentimetern bzw. 76 Zentimetern (über Schienenoberkante)
ermöglichen es, näher an die Gleise heranzurücken. Durch
diese verringerte Distanz zwischen der Lärmquelle und
den entlang der Gleise eingebauten Wänden wird der
Lärm trotz niedrigerer Wände erheblich reduziert. Je nach
Höhe der Wand sind bis zu 7 dB(A) Entlastung möglich.
Niedrige Schallschutzwände können insbesondere dort zu
besserem Lärmschutz beitragen, wo hohe Wände aus städtebaulichen Gründen nicht in Betracht kommen.
Passiver Lärmschutz: Wichtige Maßnahmen in Kombination mit Schallschutzwänden oder als alleinige Lösung
sind schalltechnische Verbesserungen an Häusern und
Wohnungen (passiver Schallschutz). Dazu gehören der
Einbau von Schallschutzfenstern, schalldämmende Lüftungen und die spezielle akustische Dämmung von Außenwänden und Dächern.
Schallausbreitung an Schienenwegen

Gestaltung der Infrastruktur: Tunnel und Tröge können
auf hochbelasteten Strecken eine deutliche Lärmreduktion ermöglichen, sind allerdings außerordentlich teuer.
Vor diesem Hintergrund wird es nicht möglich sein, allen
Wünschen nach diesen aufwendigen baulichen Maßnahmen zu entsprechen. Gesellschaft und Politik sind zu einem ehrlichen Dialog aufgerufen, welche Investitionen in
leisere Mobilität erforderlich und wirtschaftlich tragbar
sind.

Quelle: Deutsche Bahn AG

Schallschutzwände: Mit Schallschutzwänden und -wällen
können viele Anlieger lokal vor Lärm geschützt werden.
Die Anmutung von Schallschutzwänden ist für deren Ak-

Im Gegensatz zur Lärmvorsorge bei Neu- und Ausbaustrecken ist die Lärmsanierung an bestehenden Strecken gesetzlich nicht verankert. Vor diesem Hintergrund hat die
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Bundesregierung ein freiwilliges Lärmsanierungsprogramm aufgelegt. Seit 1999 hat das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 50 Mio. Euro pro Jahr
in ein Lärmsanierungsprogramm bei Bundesschienenwegen investiert. Seit 2007 sind es 100 Mio. Euro aus öffentlichen Mitteln pro Jahr. Ziel ist es, die von Schienenlärm
betroffenen Streckenabschnitte wirksam zu sanieren und
damit die Lärmbelastung für die Anlieger zu verringern. In
den vergangenen Jahren konnten große Fortschritte erzielt
werden. Durch das freiwillige Lärmsanierungsprogramm
wurden zwischen 1999 und 2012 schon mehr als 1 200 km
Strecke saniert, 442 km Schallschutzwände errichtet und
48 300 Wohnungen mit Schallschutzfenstern ausgestattet.
Im stark betroffenen Mittelrheintal wurden allein im Rahmen der freiwilligen Lärmsanierung in den vergangenen
Jahren ca. 40 Mio. Euro aus Bundesmitteln investiert und
über 8 000 Wohnungen mit Schallschutzfenstern ausgestattet.
Der BDI ist davon überzeugt, dass Lärmschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Deshalb unterstützt der
BDI das Lärmsanierungsprogramm der Bundesregierung
für die Bundesschienenwege. Der Bund sollte die Mittel
für den aktiven und passiven Lärmschutz – der gesellschaftlichen Bedeutung angemessen – auf mindestens
200 Mio. Euro erhöhen. Dies darf nicht zulasten anderer
Schienenbudgets gehen. Eins muss ins andere greifen:
Lärmminderung an den Fahrzeugen und an der Strecke.
Basis dafür ist eine verlässliche Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel.
4. Schienenbonus abschaffen, Lärmschutz und
Infrastrukturausbau sichern
Der Schienenbonus von 5 dB(A) wurde 1990 mit der Begründung eingeführt, dass Schienenlärm als weniger belastend wahrgenommen werde als Straßenlärm. Aus Sicht
des BDI ist diese Annahme angesichts der insgesamt hohen Zuwächse beim Schienengüterverkehr nicht mehr
sinnvoll. Der BDI unterstützt deshalb die von der Bundesregierung geplante Abschaffung des Schienenbonus im
Rahmen einer Änderung des Bundesimmissionsschutzge-
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setzes. Künftig soll nach dem Willen der Bundesregierung
der Schienenbonus für Schienenwege, deren Planfeststellungsverfahren nach Inkrafttreten des nächsten Bundesschienenwegeausbaugesetzes und des dazugehörigen Bedarfsplans eröffnet werden, nicht mehr gelten.
Der BDI empfiehlt hierbei zwingend eine Doppelstrategie.
Zum ersten fordert der BDI, den Schienenbonus abzuschaffen. Denn die Anwohner erwarten mit Recht ein
hohes Lärmschutzniveau. Zum zweiten ist aus Sicht des
BDI eine angemessene finanzielle Flankierung des Bundes
unverzichtbar, um den mit der Abschaffung des Schienenbonus verbundenen, gesellschaftlich gewünschten höheren Aufwand für verbesserten Lärmschutz bei Neu- und
Ausbau rasch realisieren zu können. Nur mittels eines
solchen Doppelansatzes kann es gelingen, den Schienenbonus abzuschaffen ohne die Schieneninfrastruktur zu
schwächen. Dies ist auch elementar für die verladende
deutsche Industrie, die einen lärmarmen und kosteneffizienten Schienengüterverkehr nutzen möchte. Eine finanziell unzureichend flankierte Aufhebung des Schienenbonus
könnte dazu führen, dass Projekte des Bedarfsplans nicht
wie vorgesehen verwirklicht werden können. Eine angemessene fiskalische Flankierung des Entfalls des Schienenbonus ist mithin unerlässlich.
Für eine zügige und spürbare Reduzierung des Schienenlärms müssen ausreichend Mittel für die Lärmsanierung
und die Umrüstung der Güterwagen bereitgestellt werden.
Dies ist für die Investitionskraft des Eisenbahnsektors
zentral. Eine zusätzliche Belastung des Schienenverkehrs
durch Steuern und Abgaben ist nicht vertretbar. Die aktuelle Diskussion zur Reform der Förderung erneuerbarer
Energien birgt ein erhebliches Kostenrisiko. Der Schiene
würden erhebliche Mittel entzogen, die dringend beispielsweise für Lärmschutzinvestitionen erforderlich sind.
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III. Luftverkehr
Ob für globale Logistik oder für Geschäftsreisen – gerade
die exportorientierte deutsche Wirtschaft braucht die weltweite Vernetzung. Gemessen am Wert der Güter laufen
fast ein Drittel des deutschen Überseeexports über die
Luft. Und Luftverkehr ermöglicht den Bürgerinnen und
Bürgern eine nie zuvor gekannte Verbindung mit der Welt,
von Urlaubsreisen bis zu Besuchen von Familie und Freunden.
Luftverkehr ist eine Wachstumsbranche. Dies ist Ausdruck sowohl der wirtschaftlichen Globalisierung als auch
des Wunsches der Menschen, per Flugzeug zu reisen. In
der Vergangenheit hat sich das globale Luftverkehrsaufkommen etwa alle 15 Jahre verdoppelt. Das zukünftige
Wachstum wird zwar überproportional in anderen Regionen der Welt generiert (z. B. China und Süd-Amerika).
Doch auch ein nur moderater Anstieg der europäischen
Nachfrage lässt bei gleichzeitig zunehmendem Verkehr mit
interkontinentalen Märkten eine Verdoppelung des Luftverkehrs in Europa bis 2030 realistisch erscheinen. Es ist
daher entscheidend, dass Luftverkehr noch leiser wird und
dass die vorhandene Luftverkehrsinfrastruktur in
Deutschland so effizient wie möglich genutzt sowie erforderliche Ausbauplanungen umgesetzt werden können.
Es muss darum gehen, das Wachstum des Luftverkehrs mit
Verantwortung zu gestalten. Luftverkehr braucht Akzeptanz. Ziel muss es sein, der wirtschaftlichen Bedeutung
des Luftverkehrs und dem Lärmschutz betroffener Anwohner gleichermaßen Rechnung zu tragen. Dies erfordert
Dialogbereitschaft sowohl bei betroffenen Anwohnern als
auch bei Unternehmen, um einen guten Interessenausgleich und ausgewogenen Kompromiss zu finden.
Der BDI nimmt die Sorgen und Ängste der von Fluglärm
betroffenen Bevölkerung sehr ernst. Die bestehenden Herausforderungen müssen klar benannt, Handlungsoptionen
offen diskutiert werden. Nur so können unter gemeinsamer Beteiligung aller Interessengruppen tragfähige Kompromisse gelingen. Dort, wo ein wachsender Luftverkehr
auch Nachteile insbesondere in Form von Lärmbelastungen verursacht, muss die Gesellschaft faire Lösungen für
den Lärmschutz finden.
Indessen hilft es nicht, den Eindruck zu erwecken, eine
völlig emissionsfreie Industriegesellschaft sei kurzerhand
realisierbar oder gesamtgesellschaftliche Erfordernisse
seien nicht existent. Ein Gemeinwesen ist auf stimmige
politische Konzepte angewiesen. Der BDI setzt sich dafür
ein, alle Verkehrsträger und deren Vernetzung zu stärken.

Wer aber glaubt, die Herausforderungen lösen zu können,
indem Luftverkehr verteuert und regulatorisch eingeschränkt wird, sollte offen erklären, wie und nach welchen
Kriterien er vorgehen möchte.
Zur Demokratisierung des Luftverkehrs haben erschwingliche Preise wesentlich beigetragen. Wer diese Demokratisierung des Luftverkehrs nicht will, muss die Kosten dafür
offen benennen: weniger Wohlstand und weniger Mobilität
für Deutschland. Soll der Staat die Arbeitsmarkteffekte
des Wachstums konterkarieren? Darf der Staat den Luftverkehr künstlich verteuern und damit zum Beispiel sozial
schwächeren Familien einen Urlaub per Flugzeug nehmen? Ist das sozial, ökonomisch und ökologisch gerecht?
Der BDI ist davon überzeugt, dass es nicht Aufgabe des
Staates ist zu dekretieren, ab welchem Einkommen (und
zu welchem Zweck) eine Flugreise statthaft erscheint.
Gerade wer selbst das Flugzeug nutzt, sollte sich zur
eigenen Verantwortung bekennen und konstruktive Vorschläge für optimierten Lärmschutz einbringen. Perspektiven für den Luftverkehr sichern und zugleich Umwelt
belastungen minimieren – das ist die Herausforderung.
Der Schlüssel liegt zuerst in technologischer Innovation.
Gerade die deutsche Industrie bietet technische Lösungen.
Dank zahlreicher technischer Fortschritte konnte die
Schallemission einzelner Flugzeuge schon enorm reduziert werden. Seit 1970 sind Flugzeuge um 20 dB(A) leiser
geworden. Das entspricht einer Lärmminderung um circa
75 Prozent. Das bedeutet: Ein Flugzeug vor vierzig Jahren
war für das menschliche Gehör vier Mal lauter als ein
Flugzeug auf dem neuesten Stand der Technik. Wenn jedes
Flugzeug für sich genommen leiser wird, nimmt der jeweilige Schallpegel einer einzelnen Flugbewegung ab. Das
Gebiet, in dem Anwohner einem bestimmten Maß von
Fluglärm ausgesetzt sind, wird dadurch flächenmäßig
kleiner.
Weil gleichzeitig die Zahl der in Deutschland startenden
und landenden Flugzeuge allen Prognosen nach steigen
wird, steht der geringeren Schallemission einzelner Flugzeuge die Zunahme an Flugbewegungen insgesamt gegenüber. Deshalb muss die Entwicklung leiserer Flugzeuge
weitergehen und müssen technische Innovationen mit
anderen Instrumenten für den Lärmschutz kombiniert
werden.
Die deutsche Industrie, Flughäfen, Fluggesellschaften und
Luftfahrtindustrie sind sich ihrer hohen Verantwortung
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gegenüber direkt betroffenen Bürgerinnen und Bürgern
bewusst. Über Jahrzehnte hinweg wurde in Deutschland,
Europa und weltweit ein differenzierter Mix von Instrumenten entwickelt, um die Lärmauswirkungen des Luftverkehrs zu reduzieren. Dazu gehören Maßnahmen des
aktiven und passiven Schallschutzes sowie nationale und
internationale gesetzliche Regelungen. Der BDI wirbt für
einen integrierten Ansatz. Es muss darum gehen, alle Instrumente für effizienten Lärmschutz zu nutzen und nachhaltig weiterzuentwickeln.
Eine „one size fits all“-Passform gibt es nicht. Vielmehr
muss für jeden Flughafen ein individuell ausgewogener
Mix gefunden werden, der den Erfordernissen vor Ort
gerecht wird. Dies hat im Einklang mit den Vorgaben der
internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO zu geschehen, einer Unterorganisation der Vereinten Nationen.
Deren Mitgliedstaaten haben sich 2001 auf den „Balanced
Approach“ als harmonisierte Grundlage für nationale
Regelungen geeinigt. Der ausgewogene Ansatz sieht vor,
die Lärmbelastung an jedem Flughafen individuell zu
a nalysieren und durch ein Zusammenspiel aus Lärmvermeidung an der Quelle, Landnutzungsplanung, lärmmindernden Betriebsverfahren sowie – als Ultima Ratio –
Betriebsbeschränkungen möglichst kosteneffizient und
wirksam zu reduzieren. Der „Balanced Approach“ wurde
qua EU-Richtlinie 2002/30/EG („Regeln und Verfahren
für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen
der Gemeinschaft“) schon 2002 in europäisches Recht
übernommen. Im Zuge der Novellierung der Richtlinie
fordert die EU-Kommission eine konsequentere Anwendung des Ansatzes. Das unterstützt der BDI.
In den vergangenen Jahrzehnten haben Flughäfen, Fluggesellschaften und Hersteller schon viel erreicht, um die
Lärmbelastung zu senken. Hier gilt es anzuknüpfen. Bestehende Instrumente müssen evaluiert, gemeinsame Anstrengungen intensiviert werden. Nur so kann auch in
Zukunft ein fairer Interessenausgleich gelingen.
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3. Passiven Schallschutz in Flughafennähe realisieren
4. Verantwortungsvolle Flächennutzungsplanung für die
Lärmvorsorge sichern
5. Lärmmindernde Betriebsverfahren stärker nutzen
6. Lärmbedingte Betriebsbeschränkungen als Ultima
Ratio begreifen.
1. Lärmvermeidung an der Quelle voranbringen,
innovative Technik einsetzen
Innovative Technologien ermöglichen es, den Fluglärm
schon an der Quelle effektiv zu mindern. Dies bedeutet:
Immer leisere Flugzeuge entwickeln, bauen und einsetzen.
Für den Schutz der Anwohner, für die Akzeptanz in der
Bevölkerung. Flugzeug- und Triebwerkshersteller haben
früh erkannt, dass die Lärmreduktion zudem ein wichtiges
Verkaufsargument für ihre Produkte darstellt. So verlangte beispielsweise die Deutsche Lufthansa bei der Bestellung neuer Flugzeuge schon 1961 Garantiewerte für
den Außenlärm. Heute ist die Verringerung von Schall
emissionen eines der Hauptkriterien bei der Entwicklung
von Triebwerken und Flugzeugen.
Heutige Flugzeuge sind um 20 dB(A) leiser als noch 1970.
Dies entspricht einer faktischen Reduktion des vom Menschen empfundenen Lärms um rund 75 Prozent. Auf diesen Erfolgen gilt es aufzubauen, um durch technische
Innovationen den am Flugzeug entstehenden Lärm noch
weiter zu verringern. Hersteller, Wissenschaftler und die
EU-Kommission haben dazu gemeinsam das Technologieziel definiert, die Schallemissionen von Flugzeugen bis
2050 um weitere 65 Prozent im Vergleich zum Stand von
2000 zu senken. Der BDI unterstützt dieses Ziel.
Reduktion von Lärm an der Quelle:
Weniger Lärm durch moderene Triebwerkstechnik
dB
Strahltriebwerke
– 20 db(A)
1. Generation Nebenstromtriebwerke
– 75 %

Der BDI empfiehlt folgende Ansätze:
1. Lärmvermeidung an der Quelle voranbringen,
i nnovative Technik einsetzen
a) Entwicklung leiserer Triebwerke
b) Verringerung des aerodynamischen Lärms
c) Weniger Triebwerkslärm am Boden
2. Anreize für den Einsatz lärmarmer Flugzeuge
weiterentwickeln, Investitionskraft sichern
a) Anreize für den Einsatz lärmarmer Flugzeuge
weiterentwickeln
b) Investitionskraft sichern

2. Generation Nebenstromtriebwerke
1950

1980

2010

Quelle: Airbus, BDL

Die Industrie arbeitet mit hoher Priorität an der technischen Verbesserung von Flugzeugen, um die Umweltwirkungen zu minimieren. Insbesondere die deutsche
Luftfahrtindustrie ist mit ihren innovativen Technologien
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weltweit an der Spitze – u. a. durch die Entwicklung von
besonders wirtschaftlichen und umweltverträglichen
Triebwerken, gewichtsoptimierten Rumpfstrukturen, effizienten Hochauftriebssystemen, modernen Flugsteuerungsanlagen und energiesparenden Kabinensystemen.
Die Reduzierung des Lärms ist dabei ein zentrales Kriterium.

mer austretenden Abgasstrahl. Der den Hauptanteil des
Gesamtvortriebs leistende Mantelstrom dämpft das Zusammentreffen von Abgasstrahl und Umgebungsluft und
mindert so in erheblichem Maß den Triebwerkslärm. Das
für Strahltriebwerke der ersten Generation charakteristische donnernde Geräusch kann so vermieden werden.

Weiteren technischen Fortschritt zu realisieren entlang
der Forschungs- und Innovationskette von Grundlagenforschung über Fortentwicklung und Systemintegration
bis zum marktfähigen Produkt, bleibt eine Herausforderung für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Die
Förderung von Forschung und Entwicklung durch die
Bundesregierung hat sich insbesondere im Feld des lärmund schadstoffarmen Fliegens bewährt und ist kontinuierlich fortzusetzen.
Fluglärm hat im Wesentlichen zwei Quellen: die Triebwerke und aerodynamische Geräusche, die durch die Umströmung von Flugzeugbauteilen verursacht werden.
Deshalb sind drei Aufgaben zentral:
a. Die Entwicklung leiserer Triebwerke
b. Die Verringerung des aerodynamischen Lärms
c. Weniger Triebwerkslärm am Boden
a) Entwicklung leiserer Triebwerke
Ein Meilenstein auf dem Weg zu leisen Triebwerken wurde
mit Einführung der Mantelstromtechnologie erreicht. Bei
diesen auch als Turbofan bezeichneten Triebwerken wird
nur ein Teil der angesaugten und vorverdichteten Luft in
die Brennkammer geleitet. Der größere Teil strömt um das
Kerntriebwerk herum und umhüllt den aus der Brennkam-

Eine weitere Lärmreduktion ermöglicht die neueste Generation von Triebwerken, sogenannte Getriebefan-Triebwerke. Diese wurden maßgeblich von der deutschen MTU
Aero Engines mitentwickelt und werden erstmals beim
Airbus A320neo und der Bombardier CSeries zum Einsatz
kommen. Getriebefan-Triebwerke erreichen eine enorme
Lärmreduktion bei gleichzeitig niedrigerem Kerosinverbrauch, indem der Fan durch ein Untersetzungsgetriebe
vom Niederdruckteil des Triebwerks quasi entkoppelt
wird. Während Fan, Niederdruckverdichter und Niederdruckturbine sonst fest auf einer Welle sitzen und gleich
schnell laufen, kann der Fan dank der neuen Technik separat langsamer laufen. Ergebnis ist neben der gesteigerten
Energieeffizienz eine Halbierung der Schallemission. Um
die Lärmentstehung im Triebwerk noch weiter zu senken,
forscht die Industrie überdies beispielsweise an der Optimierung der Blattgeometrie von Rotor- und Leitschaufeln
und breitbandigen Schallabsorbern, die eine gleichzeitige
Reduzierung von Turbinen- und Brennkammerlärm ermöglichen.
Da Flugzeuge oft viele Jahre genutzt werden, ist überdies
die Optimierung der bestehenden Flotte von Bedeutung.
So hat zum Beispiel die Lufthansa bis Ende 2011 sämtliche
ihrer in Frankfurt stationierten Boeing 737 mit neuartigen
Schalldämpfern ausgestattet, wodurch die Schallemission
dieser Flugzeuge bei An- und Abflug nach Herstelleran

Lärmdämmung im
Nebenstromkanal
Lärmdämmung
im Einlauf

Lärmdämmung im
Schubumkehrer
Optimierte Schaufelzahlen
bei Lauf- und Leitreihen

großer Fan für hohes
Nebenstromverhältnis

Lärmoptimierter
Arbeitsprozess

Zwangsmischer

Lärmdämmung
im Heißgaskanal

großer Abstand zwischen
Fanrotor und -stator
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große Abstände zwischen
Leit- und Laufreihen

Exemplarische Darstellung der technischen Lärmminderungsmaßnahmen am Triebwerk (Querschnitt des Triebwerks GP7200, das für den Airbus A380 verwendet wird).
Quelle: Pratt & Whitney
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Weitere Reduzierung der Lärmemissionen durch neue Triebwerke mit Getriebefan-Technologie
Internationaler Flughafen München (MUC)

Durch den Einsatz der neuesten Triebwerksgeneration mit Getriebefan-Technologie verringert sich die 75-dB Maximalpegel-Kontur beim Start um 72 Prozent im Vergleich zu derzeitigen Triebwerken
(im Bild: Berechnete Lärm-Konturen für den Start einer Boeing 737-800 am Flughafen München).
(Quelle: MTU Aero Engines) 

gaben um bis zu 2,4 dB(A) reduziert werden konnte. Die
freiwillige Leistung ist Teil des vom Forum Flughafen und
Region (FFR) im Juni 2010 vorgestellten „Ersten Maßnahmenpakets Aktiver Schallschutz” am Frankfurter Flughafen.
b) Verringerung des aerodynamischen Lärms
Doch nicht nur die Triebwerke selbst verursachen Geräusche, sondern auch die Umströmung des Flugzeugs als
solche. Durch eine aerodynamisch optimierte Gestaltung
beispielsweise der Tragflächen, der Landeklappen oder des
Fahrwerks kann Lärm weiter deutlich reduziert werden.
Beispielsweise ermöglicht eine kleine Änderung an den
Flügelspitzen – den sogenannten Winglets – eine kürzere
Abhebezeit und einen steileren Steigflug, wodurch der
Lärmpegel am Boden verkleinert werden kann.
Im Ergebnis gelingt es den Fluggesellschaften, durch eine
stetige Erneuerung ihrer Flotten mit modernen Flugzeugen den Lärm kontinuierlich zu senken: Der Airbus A380
beispielsweise ist rund 30 Prozent leiser als vergleichbare
Vorgängermodelle. Auch die neue Boeing 747-8 ist um
30 Prozent leiser als ihre Vorgängerin 747-400.
c) Weniger Triebwerkslärm am Boden
Triebwerkslärm am Boden kann vermieden werden, indem
Flugzeuge am Flughafen zwischen den Gates und Startbzw. Landeposition ihre Triebwerke nicht zum Fahren
nutzen müssen. Die lärmarme Alternative: Flugzeuge
durch sogenannte Taxibots schleppen oder mithilfe elek

trisch angetriebener Fahrwerke (eTaxi) fahren lassen.
Entsprechende Verfahren befinden sich derzeit in der
Erprobung.
2. Anreize für den Einsatz lärmarmer Flugzeuge
weiterentwickeln, Investitionskraft sichern
a) Anreize für den Einsatz lärmarmer Flugzeuge
weiterentwickeln
Internationale Vorgaben garantieren schon heute, dass nur
solche Flugzeuge genutzt werden dürfen, die dem Stand
der Technik entsprechen. Die Mitgliedstaaten der ICAO
haben sich 1971 weltweit darauf geeinigt, dass neue Flugzeugmodelle nur dann zugelassen werden dürfen, wenn sie
festgelegte Lärmgrenzwerte einhalten. Diese sind im „Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt“ (Band 1
des Anhangs 16) festgelegt und werden ständig fortgeschrieben. Entsprechend dem durch ein Flugzeug verursachten Lärm bei Start und Landung sind die Grenzwerte
in verschiedene Lärmklassifizierungen eingeteilt, wie sie
in den verschiedenen Kapiteln des Anhangs 16 definiert
werden.
Seit 2006 neu zugelassene Strahlflugzeuge sowie Propellerflugzeuge mit mehr als 9 000 kg höchstzulässiger Startmasse (MTOM) müssen die Lärmgrenzwerte gemäß
Kapitel 4 einhalten. Flugzeuge, die lediglich Kapitel 2 entsprechen, dürfen in der Europäischen Union seit 2002 nur
noch mit Sondergenehmigung fliegen.
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Lärmklassifizierungen gemäß ICAO
Kapitel

Flugzeug

Zulassungsdatum

2

Strahlflugzeug (z. B. Boeing 727, Douglas DC-9)

bis 1977

3

Strahlflugzeuge (z. B. Airbus A319, Boeing 737-300/400,
Boeing 767)
große Propellerflugzeuge (MTOM größer 5.700 kg)
große Propellerflugzeuge (MTOM größer 8.618 kg)

1977 bis 2005
1985 bis 1988
1988 bis 2005

4

Strahlflugzeuge (z. B. Airbus A320neo, Airbus A380,
Boeing 747-800)
große Propellerflugzeuge (MTOM größer 9.000 kg)

ab 2006

Quelle: ICAO, BDLI

Eine Weiterentwicklung der weltweiten Klassifizierung ist
schon konkret absehbar: Das Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) der ICAO hat im Februar
2013 neue Lärmgrenzwerte verabschiedet, die im Laufe
des Jahres 2013 noch durch den ICAO-Rat bestätigt werden müssen. Der neue Grenzwert liegt um nochmals
7 dB(A) unter dem bisher strengsten Grenzwert gemäß
Kapitel 4 und gilt für große Luftfahrzeuge, deren Zulassung nach 2017 beantragt wird (für kleine Luftfahrzeuge
ab 2020). Obwohl erst ab 2017 verbindlich vorgeschrieben,
erfüllen Flugzeuge der neuesten Generation die neuen
Standards bereits heute – zum Beispiel die Modelle Airbus
A 380, Airbus 320neo, Airbus 350XWB und Boeing 787.
Auf nationaler Ebene schreibt in Deutschland das Luftverkehrsgesetz vor, dass nur Flugzeuge zugelassen werden,
deren Schallemissionen das nach dem Stand der Technik
unvermeidbare Maß nicht übersteigen. Jedes deutsche
Flugzeug muss die vom Luftfahrtbundesamt herausgegebenen Lärmschutzforderungen für Luftfahrzeuge erfüllen,
deren Lärmgrenzwerte den internationalen ICAO-Lärmklassifizierungen entsprechen.
Zusätzliche Anreize für den Einsatz möglichst leiser Flugzeuge setzen lärmabhängige Flughafenentgelte, wie sie alle
Flughäfen in Deutschland erheben: Das Landen oder Starten mit relativ lauten Flugzeugen ist hierdurch deutlich
teurer als mit leiseren Modellen. Grundlage für die Lärmklassifizierung sind entweder die ICAO-Vorschriften oder
Lärmmessungen der Flughäfen. Zusätzlich wird die Gebührenstaffelung auch je nach Uhrzeit variiert, sodass eine
Landung nachts beispielsweise teurer ist als tagsüber. Der
Einsatz moderner, besonders lärmarmer Flugzeuge nimmt
in Deutschland so stetig zu.
Der BDI setzt sich dafür ein, das Instrument der lärm
abhängigen Flughafenentgelte als Anreizsystem kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ziel ist eine stärkere Anreizwirkung für den Einsatz lärmarmer Flugzeuge. Die zurzeit
an deutschen Flughäfen verwendeten Lärmentgeltsysteme
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sind sehr unterschiedlich ausgeprägt und basieren an mehreren Flughäfen auf der lokalen Messung der Lärmwerte.
Die eingesetzten Lärmentgeltsysteme und deren Bemessungsgrundlagen müssen weiterentwickelt, flächendeckend eingesetzt und unter Berücksichtigung der spezifischen lokalen Situation vergleichbar werden. Dabei ist die
Festsetzung der Lärmentgelte stets eine unternehmerische
Entscheidung des jeweiligen Flughafens.
b) Investitionskraft sichern
In Lärmminderung können Airlines nur dann investieren,
wenn sie die nötigen Mittel zur Verfügung haben. Die Politik darf der Branche daher kein Geld entziehen, das dringend für Umrüstungsprogramme und die Anschaffung
neuer, lärmarmer Flugzeuge benötigt wird. Wettbewerbsverzerrende Belastungen müssen daher abgeschafft werden. So hat allein die im nationalen Alleingang eingeführte
Luftverkehrsteuer der Branche im Jahr 2011 eine Milliarde
Euro entzogen. Da die Steuer zu großen Teilen nicht an die
Kunden weitergegeben werden kann, müssen die Airlines
diese Belastung grosso modo selber tragen. Die Luftverkehrsteuer ist also ökologisch und ökonomisch unsinnig.
Die Bundesregierung muss diese Steuer rasch abschaffen.
Hinzu kommt die einseitige Einbeziehung des europäischen Luftverkehrs in den europäischen Emissionshandel
(EU ETS): Während europäische Airlines zumindest für
alle Flüge innerhalb Europas Emissionszertifikate erwerben müssen, können außereuropäische Konkurrenten
weiterhin ohne diese Zusatzbelastung fliegen. So werden
Airlines, die Flughäfen innerhalb der EU als Drehkreuz
nutzen, bei Strecken mit Zubringerflügen oder Umsteigeverbindungen zusätzlich benachteiligt – und das im direkten Wettbewerb zu außereuropäischen Unternehmen, die
nicht dem EU ETS unterliegen. Die wettbewerbsverzerrende Insellösung EU ETS sollte daher zugunsten eines
globalen, wettbewerbsneutralen Klimaschutzinstruments
unter dem Dach der ICAO ausgesetzt werden. An einem
solchen System müssten sich sämtliche Airlines weltweit
beteiligen.
Auch die Unterlassung von politischem Handeln entzieht
europäischen Airlines Geld, das dringend für Investitionen benötigt wird – zum Beispiel die verschleppte Umsetzung des Einheitlichen Europäischen Luftraums (»Single
European Sky«, SES). Derzeit gibt es in Europa einen Flickenteppich aus rund 50 zivilen und militärischen Flugsicherungen. Diese Fragmentierung führt zu unnötig langen
Strecken, behindert den Verkehrsfluss und verschwendet
Kerosin. So beträgt laut Eurocontrol der durchschnittliche
Umweg pro Flug in Europa knapp 50 Kilometer. Zum Vergleich: In den USA gibt es eine einheitliche Flugsicherung.
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Die Zusatzkosten durch den stark fragmentierten Luftraum belaufen sich europaweit auf bis zu 5 Mrd. Euro pro
Jahr. Die Emissionen des Luftverkehrs in Europa könnten
auf einen Schlag um bis zu 12 Prozent reduziert werden.
Die europäische Politik muss den SES daher endlich ins
Werk setzen.
3. Passiven Schallschutz in Flughafennähe realisieren
Durch aktive Maßnahmen zur Lärmvermeidung kann die
Lärmbelastung deutlich gesenkt werden. Um die dennoch
entstehende Lärmbelastung für betroffene Anwohner im
Flughafenumland so gering wie möglich zu halten, stellt
passiver Schallschutz eine wichtige Ergänzung dar. Das
deutsche Fluglärmschutzgesetz definiert daher richtigerweise einen Rechtsanspruch hierauf – nicht nur für den
Neu- und Ausbau, sondern auch für Bestandsbauten. Die
Verkehrsflughäfen in Deutschland sind verpflichtet, innerhalb der festgelegten Schutzzonen umfangreiche und wirkungsvolle Schallschutzmaßnahmen zu finanzieren.
Anspruchsberechtigt auf Basis der gesetzlichen Regelung
sind Eigentümer von Wohnungen und Wohnhäusern innerhalb der Tag-Schutzzone 1 und/oder der Nacht-Schutzzone. Das Gesetz differenziert zwischen schon genutzten
Flughäfen und solchen, die neu gebaut oder wesentlich
baulich erweitert werden. Für zivile Flughäfen gelten folgende Lärmgrenzwerte:
Lärmgrenzwerte für Schutzzonen im Luftverkehr
(lt. Fluglärmschutzgesetz)
Bestand

Neu-/Ausbau

Tagschutz

Nachtschutz

Tagschutz

Nachtschutz

Lq3 = 65 dB (A)

Lq3 = 55 dB (A)

Lq3 = 60 dB (A)

Lq3 = 50 dB (A)

Lmax =
6 x 57 dB (A) innen

Lmax =
6 x 53 dB (A) innen

Quelle: ADV, Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm

Die deutsche Luftverkehrswirtschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten über 500 Mio. Euro in passive Schallschutzmaßnahmen wie Schallschutzfenster oder Lüfter
investiert. Mit der 2007 beschlossenen Novellierung des
Fluglärmgesetzes und dessen Durchführungsverordnungen sind anspruchsvolle, auf Erkenntnissen der aktuellen
Lärmwirkungsforschung basierende Schutzkriterien und
Grenzwerte verbindlich festgelegt worden. Auf dieser Basis werden die deutschen Flughäfen in den kommenden
Jahren weitere 400 bis 600 Mio. Euro für passive Schallschutzmaßnahmen investieren.
Politik und Wirtschaft stehen gemeinsam in Verantwortung, Schallschutzmaßnahmen vor Ort weiter zu optimieren. Um die Akzeptanz bei den Menschen, die besonders
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betroffen sind, zu erhöhen, sollte die Gewährung der passiven Schallschutzmaßnahmen bei Neu- oder Ausbauprojekten möglichst noch vor der Inbetriebnahme, spätestens
jedoch innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
erfolgen.
4. Verantwortungsvolle Flächennutzungsplanung für
die Lärmvorsorge sichern
Auch die Kommunen können zum Fluglärmschutz erheblich beitragen. Denn um die Zahl der von Fluglärm betroffenen Menschen möglichst gering zu halten, gilt es, die
Flächennutzung im Umland von Flughäfen zu optimieren.
Das erlaubt eine vorausschauende, intelligente Siedlungsplanung: Innerhalb von Gebieten, die im besonderen Maße
von Fluglärm betroffen sind oder zukünftig betroffen sein
können, sollten grundsätzlich keine weiteren Ansiedlungen erfolgen. Das heißt: Möglichst kein Neubau von
Wohngebäuden im unmittelbaren Flughafenumland, um
nicht unnötigerweise mehr Menschen der Belastung durch
Lärm auszusetzen.
In Deutschland sind entsprechende Lärmschutzzonen um
Flughäfen seit 1971 durch das Fluglärmschutzgesetz vorgeschrieben. Die 2007 novellierte Fassung des Gesetzes
definiert für das Flughafenumland abhängig von der jeweiligen Lärmbelastung zwei Schutzzonen für den Tag und
eine für die Nacht. Die Festsetzung dieser Zonen erfolgt
per Rechtsverordnung durch die jeweilige Landesregierung und richtet sich nach dem durch Fluglärm hervorgerufenen äquivalenten Dauerschallpegel (L(tief)Aeq). Für
die Nachtschutzzone wird zusätzlich der fluglärmbedingte
Maximalpegel (L(tief)Amax) berücksichtigt.
Um die Zahl der Lärmbetroffenen nicht unnötig zu erhöhen und so den Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm zu
stärken, sieht das Fluglärmschutzgesetz innerhalb dieser
Zonen Siedlungsbeschränkungen vor. Besonders schutzbedürftige Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime und Schulen dürfen innerhalb der
Schutzzonen nicht errichtet werden. In Tag-Schutzzone 1
und in der Nacht-Schutzzone sieht das Gesetz zudem keinen Neubau von Wohnungen vor.
Die aktive Steuerung der Flächennutzung im direkten
Flughafenumland kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Lärmschutz und die bedarfsgerechte Nutzung der
Luftverkehrsinfrastruktur in Einklang zu bringen. Gleichzeitig beeinträchtigt eine Nutzungsbeschränkung für bestimmte Gebiete den Planungsspielraum der betroffenen
Gemeinden. Das Fluglärmschutzgesetz sieht daher innerhalb der Schutzzonen Ausnahmen vor, um Bestandsschutz
zu gewährleisten und die Entwicklungsmöglichkeiten
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einzelner Gemeinden nicht unverhältnismäßig zu beschränken. Eine Bebauung innerhalb der Schutzzonen ist
demnach möglich für:

Flughafens berücksichtigen. Eine zukunftsorientierte
Ausweisung von Siedlungsbeschränkungen, die auch
wesentliche bauliche Erweiterungen eines Flugplatzes
einbezieht, muss – anders als heute – so früh wie möglich
erfolgen. Um Nutzungskonflikte vorausschauend zu vermeiden, sollten Siedlungsbeschränkungen für bestehende
Flughäfen daher auf den gesamten Lärmschutzbereich
ausgeweitet sowie Lärmschutzbereiche und Siedlungsbeschränkungen schon im Vorfeld einer konkreten Antragstellung für den Bau oder die Erweiterung eines Flughafens festgelegt werden. Die Landesplanungsbehörden
sollten deshalb für alle Flughäfen überprüfen, wie deren
langfristige Entwicklungsmöglichkeiten gesichert werden
können.

• Wohnungen im Geltungsbereich eines vor der Festsetzung des Lärmschutzbereichs bekannt gemachten Bebauungsplans,
• Wohnungen innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile nach § 34 des Baugesetzbuchs,
• Wohnungen im Geltungsbereich eines nach der Festsetzung des Lärmschutzbereichs bekannt gemachten Bebauungsplans, wenn dieser der Erhaltung, der
Erneuerung, der Anpassung oder dem Umbau von vorhandenen Ortsteilen mit Wohnbebauung dient.
Während in der Tagschutzzone 2 keine Beschränkungen
für den Neubau von Wohnungen gelten, ist innerhalb der
Tagschutzzone 1 sowie der Nachtschutzzone prinzipiell
eine Siedlungssteuerung vorgesehen. Eine Reihe von
Ausnahmemöglichkeiten lässt jedoch auch hier einen
praktisch uneingeschränkten Wohnungsneubau in vorhandenen Wohnsiedlungen zu. Selbst die Neuausweisung
von Wohnsiedlungen ist in bestimmten Fällen weiterhin
möglich.
Um trotz dieser weitreichenden Ausnahmen eine effektive
Siedlungssteuerung zu ermöglichen und die Zahl der von
Fluglärm betroffenen Menschen nicht unnötig zu erhöhen,
ist ein verantwortungsvolles Vorgehen der jeweiligen
Kommunen notwendig. Im Sinne des Anwohnerschutzes
sollten die Kommunen eine zusätzliche Bebauung innerhalb der Schutzzonen grundsätzlich nicht vorsehen.
Sollten sich die Schutzzonen z. B. aufgrund des technologischen Fortschritts verkleinern, muss ein Heranrücken der
Wohnbebauung an einen Flughafen vermieden werden.
Andernfalls drohen die Erfolge in der Lärmminderung
konterkariert zu werden. Eine Zunahme der Wohnbevölkerung innerhalb der Lärmschutzzonen bedingt eine größere Lärmbetroffenheit und sollte daher vermieden
werden. Im Sinne des Lärmschutzes sollten die Kommunen deshalb darauf achten, dass die gesetzlichen Bauverbote auch eingehalten werden. Bei allen ausnahmsweise
zulässigen Wohnungsneubauten im Lärmschutzbereich
bestehender Flughäfen sollten die Kommunen zudem im
eigenen Interesse behördlich kontrollieren und sicherstellen, dass die gesetzlichen Schallschutzanforderungen erfüllt werden.
Eine optimale Siedlungssteuerung mit dem Ziel, die
Lärmbetroffenheit im Flughafenumland zu minimieren
und zugleich die Entwicklung der Flughäfen zu ermöglichen, muss zwingend auch die künftige Entwicklung eines
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5. Lärmmindernde Betriebsverfahren stärker nutzen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Fluglärmwirkung im
Umland von Flughäfen mittels Verwendung spezieller
Flugverfahren zu verringern. Hierzu gehören: Lärmmindernde An- und Abflugrouten, spezielle Startverfahren,
größere Anflug-Gleitwinkel und Anflugverfahren mit
reduzierter Triebwerksleistung, die von den Fluggesellschaften und Flughäfen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Flugsicherung ständig erprobt werden. Wichtige
Verfahren sind:
• CDA: Continous Descent Approach (CDA) ist ein lärm
armes Anflugverfahren, das bereits an den Flughäfen
Frankfurt, München, Köln/Bonn, Hannover und Leipzig/Halle eingeführt wurde. Zwar sind Flugzeuge im
Anflug leiser als beim Start, da nicht mit voller Triebwerksleistung geflogen wird. Doch weil sich Flugzeuge
im Anflug vergleichsweise lange in niedriger Höhe befinden, erfolgt eine entsprechende Lärmwirkung am Boden. Beim Anflugverfahren CDA verlässt ein Flugzeug
seine Reiseflughöhe an einem vorberechneten Punkt,
sodass im Gegensatz zum konventionellen Anflugverfahren eine horizontale Flugphase, in der oft eine erhöhte Triebwerksleistung und damit verbundene
Schallemission nötig wäre, vermieden wird. Der entstehende Fluglärm kann durch diesen gleitenden Anflug in
einer Entfernung zwischen 18 und 55 Kilometern vor der
Landebahnschwelle um bis zu 5 dB(A) verringert werden. In dem von Fluglärm besonders stark betroffenen
Nahbereich von Flughäfen bewirkt das Anflugverfahren
CDA indessen keine Verbesserung, weil der Endanflug
analog zu den bestehenden Anflugverfahren durchgeführt werden muss.
• DRO: Ein anderes Beispiel ist die bevorzugte Nutzung
von bestimmten Start- und Landebahnen sowie Flugrouten, die startende und landende Flugzeuge möglichst von
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bewohnten Gebieten fernhalten (Dedicated Runway
Operations, DRO). Das Verfahren wird u. a. bereits an
den Flughäfen London Heathrow, Chicago O’Hare,
Dallas – Fort Worth, Los Angeles, Miami und Minneapolis – St. Paul angewandt. In Frankfurt wird das
Verfahren seit Juni 2012 genutzt, um durch täglich abwechselnde Startbahn- und Flugroutennutzung zwischen 05:00 und 06:00 Uhr planbare siebenstündige
Lärmpausen zu schaffen. Da es sich bei DRO nicht um
eine Verringerung des entstehenden Lärms, sondern um
eine Lärmumverteilung bzw. Lärmbündelung handelt,
ist eine Anwendung umso sinnvoller, je unterschiedlicher die Siedlungsdichte entlang der einzelnen Flugrouten ist. Im Idealfall wird so unter Verwendung moderner
Software-Technologien in Verbindung mit möglichst
genauen Siedlungsdaten eine Minimierung der Lärmbelastung erreicht.
Die Verwendung lärmmindernder Betriebsverfahren ist
jedoch nicht in allen Fällen möglich. Zum einen hat die
Sicherheit des Flugbetriebes stets oberste Priorität. Zum
anderen erfordern Verfahren wie der CDA meist einen
größeren Sicherheitsabstand zwischen den einzelnen
Flugzeugen. Eine Nutzung in verkehrsstarken Zeiten
würde an vielen Flughäfen deshalb zu einer deutlichen
Verringerung der Landekapazität und somit zu Warteschleifen von Flugzeugen führen, was den Fluglärm wiederum erhöhen würde. So ist der Einsatz lärmoptimierter
Betriebsverfahren wie des CDA oder DRO vor allem zu
verkehrsärmeren Zeiten sinnvoll. Insbesondere ein eventueller Nachtbetrieb kann so lärmoptimiert realisiert werden. Politik und Wirtschaft sollten die weitere Forschung
für lärmmindernde Betriebsverfahren und deren Erprobung in der Praxis verstärkt fördern.
6. Lärmbedingte Betriebsbeschränkungen als Ultima
Ratio begreifen
Der letzte und radikalste Weg zur Lärmreduzierung ist der
Erlass von lärmbedingten Betriebsbeschränkungen. Es ist
zwischen verschiedenen Arten zu unterscheiden: Beschränkungen für bestimmte Flugzeuge, Beschränkungen
zu bestimmten Zeiten und eine Kontingentierung des
Lärms über bestimmte Zeiträume hinweg.
Grundsätzlich bedeutet eine Betriebsbeschränkung stets
eine Kapazitätsreduzierung für den betroffenen Flughafen
und darf deshalb im Sinne der Verhältnismäßigkeit nur
Mittel letzter Wahl sein. In besonderem Maße umstritten
ist der Erlass von zeitlichen Betriebsbeschränkungen in
den Nachtstunden als Ultima Ratio.
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Hier gilt es, zwischen der wirtschaftlichen Bedeutung
nächtlicher Flüge und der fluglärmbedingten Beeinträchtigung der im Umland betroffenen Bürgerinnen und Bürger
abzuwägen. Ist im Rahmen des „Balanced Approach“ der
ICAO schon eine adäquate Reduzierung der Lärmwirkung
erreicht worden, beispielsweise durch umfangreiche
Schallschutzmaßnahmen, ist ein zusätzlicher Erlass von
Betriebsbeschränkungen für wirtschaftlich notwendige
Nachtflüge unverhältnismäßig. Wirtschaftlich unverzichtbare Verkehre müssen durchführbar sein. Dabei ist ein
hohes Maß an Rücksichtnahme auf betroffene Anwohner
geboten. So müssen die Möglichkeiten des passiven Schallschutzes genutzt werden.
Betriebsbeschränkungen für bestimmte Flugzeuge dagegen gelten im Rahmen der bestehenden Gesetze standardmäßig an allen Flughäfen:
• Der Einsatz der vergleichsweise lauten, alten Flugzeuge
mit ICAO-Kapitel-2-Zertifizierung ist ohne Sondergenehmigung verboten.
• Der Einsatz von Kapitel-3-Flugzeugen kann darüber
hinaus in den Nachtstunden untersagt werden.
Folglich dürfen zu besonders schutzrelevanten Zeiten
ausschließlich besonders leise Flugzeuge starten und landen. In vielen Fällen kann so eine effiziente Lärmreduktion erreicht werden, ohne den Betrieb in diesen Zeiten für
wirtschaftlich notwendige Flüge gänzlich zu sperren.
Es kann vorkommen, dass Flugzeuge mit mehreren hundert Passagieren an Bord startfertig am Flughafen stehen,
wegen einer zu restriktiven Handhabung eines Nachtflugverbots jedoch schon bei geringfügigen Verspätungen im
Betriebsablauf am Boden bleiben müssen – mit den entsprechenden Folgen für die Passagiere. Diese kommen
nicht nur einen Tag später als geplant an ihrem Ziel an,
sondern müssen die Nacht oftmals auf Feldbetten verbringen. Gerade wenn beispielsweise Umsteigepassagiere aufgrund fehlender Visa den Transitbereich des Flughafens
nicht verlassen dürfen. In vielen Fällen ist dabei nicht klar
ersichtlich, bei wem das Verschulden für die Verzögerung
zu suchen ist. Um unverhältnismäßige Kosten und Beeinträchtigungen für Airlines und Reisende zu vermeiden,
sollte im Falle einer Betriebsbeschränkung folglich ein
gewisses Maß an Flexibilität möglich sein – auch für außergewöhnliche Situationen. An Flughäfen mit einem Nachtflugverbot in der Kernnacht ist daher sicherzustellen, dass
verspätete Flüge in einem vernünftigen Rahmen praktikabel und passagierfreundlich gehandhabt werden können.
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IV. Schifffahrt
Häfen sind für Europa und Deutschland ein Tor zur Welt.
Denn sie bilden Schnittstellen für den internationalen
Handel und globale Wertschöpfungsketten. Rund 90 Prozent der Güter (gewichtsmäßig), die EU-Mitgliedstaaten
mit dem Rest der Welt handeln, werden auf dem Seeweg
transportiert. Integraler Bestandteil eines nachhaltigen
Schifftransports ist die Binnenschifffahrt. Sie spielt gerade
im Hafenhinterlandverkehr von und in die Seehäfen eine
wichtige Rolle. Die Binnenschifffahrt kann dazu beitragen, Straße und Schiene zu entlasten – wenn die Voraussetzungen dafür stimmen. Um auch in der Binnenschifffahrt Schallemissionen zu senken, ist Folgendes zu tun:
1. Lärmgrenzwerte an technische Entwicklung
anpassen
Der BDI empfiehlt, den zulässigen Lärmpegel der Binnenschifffahrt bis 2020 international um 3 bis 5 dB(A) zu reduzieren, wie von der Bundesregierung vorgesehen. Die
Lärmgrenzwerte sollten gesenkt, die ältere Bestandsflotte
verstärkt einbezogen werden.
Etwa zwei Drittel der Transporte per Binnenschiff finden
grenzüberschreitend statt. Auch die zulässigen Geräusch
emissionen von Binnenschiffen sind in Europa daher länderübergreifend einheitlich festgelegt – in EG-Richtlinie
2006/87/EG sowie in der Rheinschiffsuntersuchungsordnung (RheinSchUO) der Zentralkommission für die
Rheinschifffahrt. Diese auf europäischer Ebene abgestimmten Lärmgrenzwerte sind in Deutschland durch die
Binnenschifffahrtsuntersuchungsordnung (BinSchUO) in
nationales Recht umgesetzt (Anhang II § 8.10):
• Das Fahrgeräusch eines Binnenschiffs darf in einem
seitlichen Abstand von 25 Meter zur Bordwand 75 dB(A)
nicht übersteigen.
• Bei stillliegenden Schiffen darf der verursachte Lärm bei
gleichem Abstand höchstens 65 dB(A) betragen.
Da Binnenschiffe üblicherweise eine sehr lange Nutzungsdauer haben (für die Motoren im Schnitt 45 Jahre), sind
Übergangszeiträume für die ältere Bestandsflotte wichtig
und vom Gesetzgeber vorgesehen:
Für Binnenschiffe, die erstmals vor 1995 ein Schiffsattest
erhalten haben, gilt der Grenzwert für stillliegende Schiffe
erst ab 2015.
Für Binnenschiffe, die erstmals vor 1976 ein Schiffsattest
erhalten haben, gelten sowohl der Grenzwert für stillliegende als auch der für fahrende Schiffe erst ab 2015.

2. Lärmvermeidung durch technische Innovationen
realisieren
Die deutsche Industrie leistet durch Bau und Entwicklung
abgas- und lärmreduzierter Motoren, neuartiger Antriebssysteme (z. B. Brennstoffzellen, Dieselelektrik, LNG)
sowie lärmreduzierender Umrüsttechnik (z. B. Schalldämpfer, Isolierungen des Motorraums) schon heute einen
wichtigen Beitrag zur Lärmminderung in der Binnenschifffahrt. Da der Umbau des Motors und andere notwendige Anpassungen bis zu 500.000 Euro kosten können, ist
zu prüfen, inwiefern insbesondere kleinere Unternehmen
bestehende Förderprogramme für die Umrüstung noch
besser nutzen können.
3. Stromtankstellen nutzen, Standards
vereinheitlichen
Der von modernen Binnenschiffen tatsächlich verursachte
Lärm liegt meist schon heute unterhalb der zulässigen
Grenzwerte. Da zudem meist ein ausreichend großer Abstand zwischen den Binnenwasserstraßen und eventuell
angrenzender Wohnbebauung besteht, sind aufwendige
bauliche Lärmschutzmaßnahmen an Flüssen und Kanälen
nicht nötig. Herausforderungen ergeben sich jedoch regelmäßig an Schiffsliegeplätzen sowie in Häfen der See- und
Binnenschifffahrt, wenn diese in unmittelbarer Nähe zu
Wohngebieten liegen. Die durch Motoren und bordeigene
Aggregate zur Stromerzeugung verursachten Geräusche
können für Anwohner dort auch bei Einhaltung der bestehenden Grenzwerte belästigend sein. Stromtankstellen
können wesentlich zum Lärmschutz beitragen, weil sie
eine landseitige Stromversorgung der Schiffe an Liegeplätzen erlauben und mithin einen Betrieb der bordeigenen
Aggregate überflüssig machen. Wirtschaftliche Anreize für
die Nutzung der Stromtankstellen werden durch eine
stromsteuerliche Begünstigung gesetzt. Um auch den
grenzüberschreitenden Einsatz zu ermöglichen und den
technischen Umrüstungsaufwand zu begrenzen, sind die
verwendeten Steckersysteme unbedingt zu harmonisieren.
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V. Planung und Bürgerbeteiligung
Ein Kernanliegen des BDI ist ein neuer gesellschaftlicher
Grundkonsens über die Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur und über Verfahren, Projekte zügiger zu realisieren. Der BDI ist davon überzeugt, dass ein solcher Konsens
frühere, kontinuierliche und bessere Öffentlichkeitsbeteiligung für Verkehrsprojekte voraussetzt. Gerade mögliche
Lärmbelastungen und Lösungen für den Lärmschutz der
Anwohner müssen rechtzeitig diskutiert werden. Bürgerbeteiligung und schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen dabei kein Widerspruch sein. Im
Gegenteil: Eins bedingt das andere. Darum geht es:
1. Lösungen für den Lärmschutz durch frühzeitige,
offene und kontinuierliche Bürgerbeteiligung
verbessern
Viele Bürgerinnen und Bürger haben den Eindruck, dass
bei Verkehrsprojekten zu vieles über ihre Köpfe hinweg
entschieden wird. Sie fühlen sich häufig nicht hinreichend
und zu spät informiert. Zu oft entsteht auch die Wahrnehmung, mit Anliegen oder Ideen wenig Gehör zu finden.
Dabei können gerade für eine möglichst geringe Lärmbelastung gemeinsam Lösungen entwickelt werden – dies gilt
im Blick auf alternative Trassenvarianten bei Straßen- und
Schienenprojekten ebenso wie für die Festlegung von
Flugrouten oder den Neu- oder Ausbau von Flughäfen.
Bürgerinnen und Bürger können mit ihrem Wissen die
Planung in vielen Fällen verbessern und wichtige Hinweise
geben, die die Effizienz eines Vorhabens erhöhen und zu
mehr Akzeptanz führen.
Der BDI setzt sich deswegen für eine optionale frühzeitigere Bürgerbeteiligung ein. Argumente von Anfang an
offen auszutauschen, erlaubt es, Weichen gemeinsam richtig stellen zu können. Die Voraussetzung dafür bilden
nachvollziehbare, transparente Informationen, zum Beispiel im Internet. Aktive Kommunikation und bessere
Partizipation, rechtzeitig und während jeder Planungsphase, können zum Erfolg insbesondere von Großprojekten entscheidend beitragen.
Konsens- und Entscheidungsfindung im gesellschaftlichen
Dialog bildet die Basis für das Investitionsland Deutschland. Oftmals erschließt sich die Bedeutung einzelner
Projekte aber deshalb nicht, weil die politische Gesamt
strategie nicht ausreichend vermittelt wird. Hier stehen
Politik und Wirtschaft in der Pflicht.
Gerade lokale Zustimmung setzt Beteiligung voraus. Einzelne, überregional bedeutsame Verkehrsprojekte können
für Anwohner mit erheblichen Lärmbelastungen verbun-

den sein, Vor- und Nachteile können ungleich verteilt sein
oder zeitlich auseinanderfallen. Gleichzeitig darf über das
„Ob“ von Bauvorhaben, die überregional bedeutsam sind,
keinesfalls lokal abgestimmt werden. Denn es sind auch
Bürgerinnen und Bürger in ihren Interessen und ihrer
Lebensqualität betroffen, die nicht im lokalen Umfeld
leben. Für das Gelingen früher Bürgerbeteiligung sind
auch realistische Erwartungen und Transparenz mit Blick
auf Potenzial, Reichweite sowie Grenzen der Beteiligung
relevant.
Die Entscheidung über die Entwicklung des Verkehrsnetzes obliegt den Parlamenten. Ein pauschaler bundesweiter
Volksentscheid über das „Ob“ von Projekten würde die
notwendige Partizipation vor Ort und mithin einen differenzierten Diskurs über das „Wie“ gerade im Blick auf den
Lärmschutz sogar deutlich erschweren. Wichtig ist, nuanciert zwischen den Belangen der Betroffenen und der
volkswirtschaftlichen Bedeutung eines Vorhabens abzuwägen sowie dieses gemeinsam zu optimieren.
Der Schwerpunkt der Beteiligung vor Ort sollte auf Fragen
des „Wie“ liegen. Dafür müssen die formellen Planungsverfahren im Blick auf Bürgerfreundlichkeit verbessert
sowie sinnvolle neue Optionen der Partizipation gestärkt
werden. Folgende Punkte sind zentral:
• Die optionale frühe Bürgerbeteiligung schon in der
Phase der Vorhabenplanung, die durch das Gesetz zur
Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren im § 25
Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes eingeführt
wird, ist bei Verkehrswegen ein wichtiger Schritt für eine
bessere Beteiligung und mehr Akzeptanz. Dabei können
insbesondere alternative Trassenvarianten auch unter
Aspekten der Lärmbelastung geprüft und diskutiert
werden. Neue Beteiligungsformate sollten optional und
nicht justiziabel sein. Jedes Verkehrsprojekt braucht vor
Ort maßgeschneiderte Lösungen. Gerade der Verzicht
auf strikte, rechtsverbindliche Vorgaben ex cathedra für
die informelle Beteiligung der interessierten Bürgerinnen und Bürger ermöglicht es, vor Ort flexible Lösungen
zu finden und zusätzliche, zeitraubende Gerichtsverfahren zu vermeiden.
• Planungsunterlagen sollten verständlich dargestellt
(z. B. durch Leseleitfäden oder durch computergestützte Simulationen) und der praktische Zugang zu
diesen, etwa mittels arbeitnehmerfreundlicher Öffnungszeiten der Planungsbehörden, verbessert werden.
Gleichzeitig sollten die Bürgerinnen und Bürger aktiv
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auf das jeweilige Vorhaben hingewiesen werden. Es
sollte hinreichend sichergestellt werden, dass alle potenziell von einem Vorhaben Betroffenen wirklich im
Bilde sind.
• Schon bestehende Instrumente der Bürgerbeteiligung
können durch innovative Formate wie Planungsdialoge
oder Projektbeiräte ergänzt werden.
Mit Recht erwarten die interessierten Bürgerinnen und
Bürger, im Vorfeld einer Planung bessere Optionen zur
Teilhabe mit Blick auf wichtige Aspekte der Planung zu
haben. Das formelle Planfeststellungsverfahren selbst
hingegen sollte auf die unmittelbar Betroffenen und die
Umweltverbände begrenzt bleiben. Neue Formen der Bürgerbeteiligung können das bestehende Planungsrecht ergänzen, jedoch nicht ersetzen. Überdies erfordert eine
frühe, kontinuierliche Bürgerbeteiligung angemessene
Finanzierung und Ressourcen im Planungsprozess.
2. Für den Luftverkehr spezielle, erprobte
Beteiligungsformate nutzen
Im Luftverkehr hat sich eine besondere Form der Öffentlichkeitsbeteiligung bewährt: sogenannte Fluglärmkommissionen. In diesen Kommissionen können alle Beteiligten ihre Anliegen einbringen und konstruktiv im Dialog
bearbeiten. Dies ermöglicht von Beginn an ein hohes Maß
an Transparenz über die Festlegung der Flugrouten. Hierauf gilt es aufzubauen.
Für eine erfolgreiche Beteiligung muss sichergestellt werden, dass alle Betroffenen in den Fluglärmkommissionen
mitwirken. Um offene Fragen möglichst früh zu klären
und Lösungen für mögliche Konflikte zu finden, sollten
auch Gemeinden beteiligt werden, die nur vielleicht von
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einer Flugroute betroffen sein könnten. Gleichzeitig ist
sicherzustellen, dass die Fluglärmkommissionen arbeitsfähig bleiben und eine konstruktive Beschlussfindung nicht
behindert wird. Eine Ausweitung der Beteiligungsberechtigung auf zusätzliche Gemeinden kann beispielsweise
dazu führen, dass eine Mehrheit vieler, vergleichsweise
schwach betroffener Gemeinden Entscheidungen zulasten
weniger, dafür sehr stark belasteter Gemeinden herbeiführt. Das darf nicht passieren.
Beim Bau von neuen Start- und Landebahnen spielt auch
die frühzeitige Darstellung möglicher Flugverfahren und
Betroffenheiten eine Rolle. Ziel muss es sein, dem Planfeststellungsverfahren ein möglichst realistisches An- und
Abflugroutenkonzept zugrunde zu legen. Unerlässlich für
eine transparente Kommunikation mit den durch Fluglärm betroffenen Gemeinden, Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürgern ist eine realistische Darstellung des
Wesens und der Bedeutung von Flugverfahren. Insbesondere muss die notwendige Flexibilität bei der Festlegung
der Flugrouten im Hinblick auf die Sicherheit und die Einordnung in den europäischen Luftraum gewährleistet sein.
Flugrouten im Planfeststellungsverfahren festzulegen,
würde laufende Verbesserungspotenziale blockieren und
ist daher nicht sinnvoll. Ein Beitrag zu mehr Transparenz
und verbesserter Öffentlichkeitsbeteiligung könnte indes
darin bestehen, dass die in Planfeststellungsverfahren
erforderliche Prognose der zu erwartenden Flugverfahren
unmittelbar durch die Deutsche Flugsicherung GmbH
(DFS) erstellt bzw. einer Qualitätssicherung durch die
DFS zugeführt wird.
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VI. Forschung und Entwicklung
Innovationen sind der Schlüssel, um Lärm an der Quelle
zu vermeiden. Dies ist der wirksamste Ansatz – und hier
liefern die Kreativschmieden der deutschen Industrie Lösungen. Die deutsche Mobilitätswirtschaft gehört mit ihren Produkten und Dienstleistungen bei allen Verkehrsträgern zur Weltspitze. Die Politik sollte Innovationen für
lärmarme Mobilität durch eine angemessene Förderung
von Forschung und Entwicklung unterstützen. Darum
geht es:
1. Steuerliche Forschungsförderung einführen
In Deutschland fehlt nach wie vor ein themenoffener, unbürokratischer Wachstumsimpuls für Unternehmen aller
Größenklassen: die steuerliche Forschungsförderung.
Diese ist in der Mehrzahl der OECD-Länder längst Realität. Dadurch sind forschungsstarke Unternehmen in
Deutschland im Wettbewerbsnachteil. Ziel ist auch, Forschungsergebnisse zügiger in Produkte und Anwendungen
aus Deutschland für die weltweiten Märkte umzusetzen.
Der BDI fordert daher: Die Politik muss endlich mit der
Einführung der steuerlichen Forschungsförderung beginnen. Der Einstieg kann z. B. über die Bemessungsgrundlage FuE-Personalaufwendungen, ohne Deckelung, aber
ggf. über differenzierte Fördersätze erfolgen. Die themengebundene und -offene Projektförderung soll daneben
erhalten bleiben.
2. Lärmwirkungsforschung stärken
Eine wichtige Referenz für Forschung und Entwicklung
sind die Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung. Diese
universitäre Forschung betrachtet das Wahrnehmungsverhalten im Blick auf unterschiedliche Lärmarten und deren
Auswirkungen auf den menschlichen Organismus. Die
Lärmwirkungsforschung trägt dazu bei, dass Geräuschquellen mit effizientem Mitteleinsatz in ihrer Wirkung verträglicher für die Betroffenen gestaltet werden können. Auch die
Lärmwirkungsforschung ist mithin ein unverzichtbarer Teil
einer Forschungs- und Förderagenda für einen lärmarmen
Verkehr und kann für die Fortschreibung von gesetzlichen
Grenzwerten wichtige Erkenntnisse liefern.
Der BDI empfiehlt, die Lärmwirkungsforschung z. B. an
Forschungseinrichtungen und Universitäten weiter auszubauen. Anzustreben ist die Etablierung einer nationalen,
von Einzelinteressen unabhängigen Forschungs- und
Kompetenzstelle zum Thema Verkehrslärm. Diese muss
mit ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden, um exzellente Forschung zu ermöglichen.

Darüber hinaus gilt es, störende Lärmquellen mit bewährten und neuen Messmethoden zu identifizieren und nach
dem Stand der Technik zu reduzieren oder zu eliminieren.
3. Forschung und Entwicklung fördern
Lärmarme Technologien müssen im täglichen Betrieb
eingesetzt werden. Zugleich müssen diese Techniken weiterentwickelt werden.
Aufbauend auf Ergebnissen vorangegangener Forschungsarbeiten haben sich die Partner im Verbundprojekt „Leiser
Straßenverkehr 3” das Ziel gesetzt, Maßnahmen zur Reduzierung der Schallemission in Ballungsräumen zu entwickeln. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) fördert die Forschungsarbeiten mit rund
fünf Mio. Euro. Forschungsvorhaben, die sich speziell mit
der Weiterentwicklung leiser Fahrbahnoberflächen befassen, und der Bau von Erprobungsstrecken werden durch
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) unterstützt. Die Projektbearbeitung
ist auf einen Zeitraum von drei Jahren angelegt und endet
im März 2014.
Innovative Maßnahmen zur Flachstellenvermeidung im
Schienengüterverkehr, zur Erhöhung der Schalldämpfung
im Fahrwerk, zur Schwingungsmodenoptimierung und zur
Verringerung des Abstrahlgrades sind Beispiele für Forschungsfelder mit großem Potenzial zur Lärmminderung.
Dabei sollten sowohl innovative Lösungen für den Schienenfahrweg, für Neu- und Bestandsfahrzeuge als auch für
flussoptimierte Betriebsabläufe (weniger Bremsvorgänge)
im Mittelpunkt stehen. Das Potenzial für die weitere Lärmsenkung ist je nach Schienenverkehrssegment und Fahrzeugen unterschiedlich hoch. Bei modernen Triebzügen und
Waggons für den Personenverkehr ist heute schon ein sehr
hohes Niveau, teils an der Grenze des physikalisch Machbaren, erreicht. Dagegen gibt es im Güterverkehr, zuvörderst
bei Güterwagen, erkennbar Raum für technologische Erneuerungen. Hier lohnt es sich, der grundsätzlichen Frage
nachzugehen, in wieweit mit einer Perspektive von mehr als
20 Jahren neue Güterwagenkonzepte den Bahngüterverkehr attraktiver und leiser machen können. Das Weißbuch
Güterverkehr bietet hierzu ein erstes Konzept. Ein übergreifendes, über mehrere Förderperioden wirkendes Programm
zur Lärmminderung im Bahnverkehr ist aufzulegen. Einen
Rahmen hierfür kann das Projekt Eco Rail Innovation bilden. 15 namhafte Industrieunternehmen, die Deutsche
Bahn sowie Forschungseinrichtungen und Verbände haben
sich im Rahmen dieser Initiative zusammengeschlossen, um
Lärm weiter zu reduzieren.
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Die Förderung von Forschung und Entwicklung für lärm
arme Technologien ist auch ein Beitrag zum KompetenzAusbau am Standort Deutschland. Dabei sollte der
Gesetzgeber klare Regelungen schaffen, mittels derer Erprobung und Optimierung von Innovationen gefördert
werden können. Die Förderrichtlinie zur Lärmsanierung
sollte mit dem Ziel überarbeitet werden, das Zusammenspiel zwischen Zuwendungsgeber, Infrastrukturbetreiber
und Herstellern klarer zu definieren.
Luftverkehr ist eine Hochtechnologiebranche mit herausragender Innovationskraft. Die europäische und deutsche
Luft- und Raumfahrtindustrie steht bei Forschung und
Entwicklung international an der Spitze. Ihre Umwelt-,
Sicherheits- und Fertigungstechnologien sind wegweisend.
Dank eines hohen Ausbildungsniveaus kann Deutschland
in dieser Hightech-Branche weltweit erfolgreich sein. Der
BDI unterstützt das Ziel, die Schallemissionen von Flugzeugen bis 2050 um weitere 65 Prozent im Vergleich zum
Technologiestand von 2000 zu senken. Dies gelingt nur
durch weitere Forschung und Entwicklung auf höchstem
Niveau.
Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist mit ihrem sehr hohen Ausgabenanteil für Forschung und Entwicklung auf
eine nachhaltige Forschungsförderung angewiesen. Die
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Politik ist daher gefragt, in Deutschland und Europa weiterhin die notwendigen Rahmenbedingungen für erfolgreiche Spitzenforschung zu gewährleisten. Das Ziel, Fluglärm
zu reduzieren, sollte im Rahmen der Forschungsförderung
angemessen berücksichtigt werden.
Auf nationaler Ebene fördert der Bund den Schwerpunkt
„Fluglärm vermindern“ im Luftfahrtforschungsprogramm
des Bundeswirtschaftsministeriums. Er unterstützt auf
diese Weise Triebwerkindustrie, Systemindustrie, Zulieferbetriebe sowie Forschungsinstitute und Hochschulen, die
an Lösungen für einen leiseren Luftverkehr arbeiten. Dieses bewährte Instrument muss fortgeführt und ausgebaut
werden.
Auf europäischer Ebene sollte die Verminderung von Fluglärm im Rahmen des Forschungsrahmenprogramms „Horizont 2020“ eine angemessene Berücksichtigung im
Bereich Transport und der aeronautischen Forschungsförderung finden. Die Effektivität des Programms hängt entscheidend von dessen Ausgestaltung ab. Neben der Höhe
des Gesamtbudgets ist es wichtig, dass die Attraktivität des
Programms für die forschungsstarke deutsche Industrie
nicht durch industriefeindliche Beteiligungsregeln konterkariert wird. Eine Senkung der Förderquoten wäre kontraproduktiv.

BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.
Mobilitätsagenda der Deutschen Industrie

Ziel: Leise Mobilität
Gemeinsame Lösungen für lärmarmen Verkehr

47

C. Handlungsempfehlungen

Mobilität im Jahr 2020 muss deutlich leiser sein als heute.
Davon ist der BDI überzeugt. Die Zielwerte sind klar: Bis
2020 (ausgehend von 2008) 20 Prozent weniger Lärmbelastung im Luftverkehr, 30 Prozent weniger im Straßenverkehr und in der Binnenschifffahrt, 50 Prozent weniger
im Schienenverkehr. Die deutsche Industrie unterstützt
diese Lärmschutzziele, weiß um die eigene Verantwortung und darum, dass diese Ziele nur durch gemeinsame
Anstrengungen aller Akteure – Industrie, Politik, Gesellschaft, Wissenschaft – erreichbar sind. Es kommt darauf
an, Verkehrslärm effizient zu mindern und mit Belastungen
fair umzugehen. Sowohl individuellen Schutzinteressen
als auch dem Gemeinwohl ist gerecht zu werden. Der
wichtigste Hebel ist die Lärmvermeidung an der Quelle

(Emission) durch neue Technologie. Gerade hier trägt die
deutsche Industrie hohe Verantwortung. Der BDI setzt
darüber hinaus auf einen ausgewogenen Ansatz, auf aktiven Lärmschutz auf dem Ausbreitungsweg (Transmission)
sowie auf passiven Lärmschutz an Häusern (Immission).
Und auf Lärmvorsorge durch bessere räumliche Planung.
Lärmschutz braucht gesellschaftlichen Konsens, Innovationen, Investitionen und effiziente Instrumente. Der BDI ist
überzeugt: In gemeinsamer Verantwortung aller Akteure ist
das Ziel leise Mobilität erreichbar (Teil A). Der BDI skizziert
in vorliegendem Papier (Teil B) gemeinsame Lösungen für
lärmarmen Verkehr. Diese sind in nachstehendem Überblick zusammengefasst.

I. Straßenverkehr
1. Lärmvermeidung für Fahrzeuge voranbringen
• Die deutsche Industrie stellt sich den fahrzeugtechnischen Herausforderungen für weitere Geräuschminderung. Anspruchsvolle Grenzwerte für Fahrzeuge auf
Basis neu definierter, technisch begründeter Fahrzeuggruppen sind sinnvoll. Die Grenzwerte sind mittels ausgewogener Kriterien und mit angemessenem Zeithorizont weiter zu senken. Dabei sind angemessene
Übergangsfristen und Vorlaufzeiten unter Berücksichtigung von Entwicklungs- und Produktionszyklen in der
Automobilindustrie zu gewähren.
• Ein neues, realistischeres Geräuschmessverfahren ist
einzuführen.
• Die EU-Kommission sollte eine Revision der Fahrzeugklassen vornehmen, um darauf basierend individuelle
Grenzwerte festzulegen. Nur mit einer neuen, klaren
technischen Abgrenzung zwischen den Fahrzeugklassen
und Unterklassen können Grenzwerte für jede Klasse
festgelegt werden.
• Der BDI hält den Grenzwertvorschlag der Bundesregierung für deutlich fundierter und technisch ausgewogener als den Vorschlag der Europäischen Kommission.
Denn Grenzwertsätze systematisch auf Basis neu definierter, technisch begründeter Fahrzeuggruppen zu
entwickeln ist ebenso richtig wie die Definition eines
Äquivalenzniveaus, auf dessen Grundlage das neue
Messverfahren zügig eingeführt werden kann.
• Im Zusammenspiel von rollwiderstandsreduzierten
Reifen und neuen Fahrbahnoberflächen kann der Straßenverkehrslärm weiter reduziert werden. Dazu tragen
anspruchsvolle Grenzwerte für moderne Reifen bei.

2. Anreize für lärmarme Fahrzeuge setzen
• Elektrofahrzeuge können auch dazu beitragen, den Straßenlärm zu senken. Dafür sind die richtigen Anreizmaßnahmen im Markthochlauf gemäß den NPE-Empfehlungen wichtig. Wegweisend ist auch der Einsatz von
lärmarmen Fahrzeugen mit Hybrid-Antrieben und reinen Elektroautos in kommunalen sowie privaten Flotten.
• Die EU-Kommission hat zu Recht Supercredits als In
strument der Innovationsförderung eingebracht. Allerdings steht die geplante Deckelung der Anrechnung von
besonders verbrauchsarmen Autos auf 20 000 Einheiten
in einem Zeitraum von vier Jahren im Widerspruch zum
gewünschten Hochlauf elektrischer Antriebsarten. Die
Deckelung ist aufzuheben und der vorgeschlagene Anrechnungsfaktor von 1,3 auf 2,5 anzuheben. Darüber
hinaus ist eine zeitlich getrennte Anspar- und Verrechnungsphase sicherzustellen, sodass Supercredits auch in
der Phase von 2015 bis 2020 wirksam sind und zur Einhaltung neuer EU-Flottenemissionsziele wie z. B.
95 Gramm CO2 pro Kilometer in 2020 beitragen.
• Mindestgeräuschpegel scheinen aus Sicherheitsgründen
für eigentlich geräuschlose Fahrzeuge wie Elektro- und
Elektrohybridfahrzeuge sinnvoll, sollten indes im Ermessen der OEMs bleiben.
3. Schallemission durch innovative Straßenbeläge
reduzieren
• Neue Verfahren wie offenporiger Asphalt (OPA), Guss
asphalt Variante B und lärmtechnisch optimierter Splittmastixasphalt (SMA LA) sowie weitere innovative
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II. Schienenverkehr
Bauweisen können zur Lärmvermeidung wesentlich
beitragen. Sie sind weiter zu erproben und zu nutzen.
• Vorhandene Strecken müssen kontinuierlich beobachtet
und mittels Messverfahren evaluiert werden.
• Lärmarme Straßenbeläge sollten im Rahmen der öffentlichen Vergabeverfahren angemessene Berücksichtigung
finden, innovative Bauweisen in ÖPP einfließen.

1. Lärmvermeidung an den Güterwagen voranbringen,
in die Umrüstung auf leise Bremsen investieren
• Die Umrüstung der Güterwagenflotte auf emissionsarme
Bremssysteme bildet den mit Abstand wirksamsten Hebel für den Lärmschutz. Das Rollgeräusch kann so um
bis zu 10 dB(A) reduziert werden – in der Wahrnehmung
des menschlichen Gehörs um die Hälfte.

4. Verbleibende Lärmbelastung durch aktiven und
passiven Lärmschutz vor Ort minimieren
• Der Bund muss weiter in die Lärmsanierung an Bundesfernstraßen investieren. Der Bund sollte die Mittel für
Lärmsanierung – der gesellschaftlichen Bedeutung angemessen – verlässlich auf mindestens 100 Mio. Euro pro
Jahr erhöhen. Darüber hinaus beteiligt sich der Bund an
der Finanzierung von Lärmschutzmaßnahmen an kommunalen Straßen.
• Der Etat für Bundesverkehrswege sowie die kommunalen Verkehrsinvestitionen sollten zusätzliche Mittel für
lärmarme Straßenbauweisen enthalten. Um hohe Lärmschutzstandards ins Werk setzen zu können, müssen die
Investitionen in Bundes-, Landes- sowie Kommunalstraßen dauerhaft erhöht und Instandhaltungsmaßnahmen
rechtzeitig durchgeführt werden.
• Der Bund muss 14 Mrd. Euro jährlich in die Bundesverkehrswege (Straße, Schiene, Wasserstraße) investieren.

a) Rasche Zulassung der LL-Sohle
• Der BDI fordert die UIC auf, die LL-Sohle noch in diesem Jahr unbefristet zuzulassen. Dann muss es darum
gehen, die Umrüstung zu forcieren und national einen
unbürokratischen Einsatz zu sichern.

5. Intelligente Verkehrssysteme nutzen
• Intelligente Verkehrssteuerung kann Logistik und Verkehr optimieren, auf Hauptstraßen bündeln und etwa
mittels intelligenter Ampelschaltungen besser steuern.
Daher muss intelligente Verkehrsinfrastruktur weiter
ausgebaut sowie Telematik künftig in die Planung von
Infrastrukturvorhaben und in den Bundesverkehrs
wegeplan besser eingebunden werden.
• Für den erfolgreichen Einsatz intelligenter Verkehrssysteme muss das hochmoderne Breitbandnetz flächendeckend ausgebaut werden.

b) Nationale Förderung der Umrüstung
• Die Förderung der Umrüstung der Güterwagen durch
den Bund ist sinnvoll und sollte ausgebaut werden.
Ebenso unterstützt der BDI die Einführung eines lärmabhängigen Trassenpreissystems (LaTPS). Die Höhe des
Gesamterlöses des Betreibers der Schienenwege darf
dadurch nicht verändert werden. Ziel muss es sein, qua
Bonus-Malus effiziente Anreize zu setzen, damit Waggons mit leiseren Bremsen ausgestattet werden. Einer
„Internalisierung externer Kosten“ bedarf es dafür nicht.
Denn es geht nicht darum, Lärmfolgen aufwendig zu
monetarisieren, sondern darum, Lärm wirksam zu minimieren.
• Um möglichst wirksame Anreize für die Umrüstung zu
setzen, sollten die Fördermittel aus dem LaTPS in Zukunft ohne Umwege über die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) direkt an die Wagenhalter ausgezahlt
werden.
• Eine Förderung sollte auch die erhöhten Betriebskosten
spiegeln, die K- und LL-Sohle verursachen (Radverschleiß). So können Lärmvermeidung und Leistungsfähigkeit des Schienenverkehrs zugleich vorangebracht
werden.
• Unterstützend müssen Zulassungshürden beim Nachrüsten von Schienenfahrzeugen beseitigt und vereinfachte Schnellzulassungsverfahren etabliert werden.
• Das Anreizsystem des LaTPS ist nach ersten Praxiserfahrungen auf seine Wirksamkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
• Eine angemessene Förderung ist auch elementar für die
verladende deutsche Industrie, die einen lärmarmen,
innovativen und kosteneffizienten Schienengüterverkehr nutzen möchte.
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c) Europäische Förderung der Umrüstung und
Harmonisierung europäischer Vorgaben
• Da Schienengüterverkehr europäisch organisiert ist,
darf auch der Lärmschutz nicht an Landesgrenzen enden. Die Umrüstung von Güterwaggons auf leise Bremsen sollte deswegen auch aus CEF-Mitteln (Anteil
20 Prozent) gefördert werden.
• Mittelfristig sollte die Bundesregierung auf eine gemeinsame europäische Strategie für die Förderung von Lärmvermeidung an der Quelle hinarbeiten, um den Anforderungen des einheitlichen europäischen Eisenbahnraums
besser gerecht zu werden. Eine Harmonisierung der
Rahmenbedingungen ist europaweit anzustreben.
• Eine aufkommensneutrale lärmabhängige Trassenpreisdifferenzierung ist grundsätzlich eine wichtige Option,
die qua Bonus-Malus-Mechanismus wirksam, unbürokratisch und pragmatisch Anreize setzt, Güterwaggons
auf geräuscharme Bremstechnologie umzurüsten. Die
EU-Mitgliedstaaten sollten die Option solcher lärmabhängiger Komponenten im Trassenpreissystem prüfen.
• Innovative Maßnahmen zur Lärmminderung sind stark
von der Innovationskraft und Effizienz des Eisenbahnsektors in Europa insgesamt abhängig. Innovationskraft
wiederum setzt faire Wettbewerbsbedingungen in einem
einheitlichen europäischen Eisenbahnraum voraus.
Dafür sind eine konsequente Liberalisierung, der diskriminierungsfreie Zugang zur Infrastruktur und eine bessere Interoperabilität in der EU erforderlich.
Entscheidende Voraussetzung ist ein wettbewerbsorientierter, effizienter regulatorischer Rahmen. Der BDI
spricht sich dafür aus, eine ex ante-Genehmigung der
Entgelte sowie eine Anreizregulierung im Eisenbahnsektor einzuführen. Dies ist der richtige Ansatz für mehr
Wettbewerb und Innovationskraft in Deutschland und
in Europa.

2. Lärmvermeidung an den Gleisen realisieren,
innovative Technik nutzen
• Mittels des Konjunkturpakets II sind wichtige infrastrukturbezogene Maßnahmen zur Lärmvermeidung an
der Quelle wie zum Beispiel das High-Speed Grinding
erprobt worden. Der Bund muss diesen Innovationsprozess über das Konjunkturpaket II hinaus dauerhaft fördern, indem er ausreichend Finanzmittel für lärma rme
Technologien zur Verfügung stellt. So können erfolgreich erprobte Innovationen möglichst breit implementiert werden. Dafür ist auch deren unbürokratische,
rasche Zulassung erforderlich.
3. Verbleibende Lärmbelastung durch aktiven und
passiven Lärmschutz vor Ort minimieren
• Neben der Geräuschvermeidung an Fahrzeug und Gleis
ist es nötig, die Auswirkung entstandenen Lärms für die
Menschen, die besonders betroffen sind, zu minimieren.
Die Kombination von aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen erhöht deren Wirksamkeit.
• Der Bund sollte die Mittel für Lärmsanierung – der gesellschaftlichen Bedeutung angemessen – verlässlich auf
mindestens 200 Mio. Euro pro Jahr erhöhen.
4. Schienenbonus abschaffen, Lärmschutz und
Infrastrukturausbau sichern
• Beides ist wichtig: zum einen den sogenannten Schienenbonus abzuschaffen. Zum zweiten eine angemessene
finanzielle Flankierung zu sichern, damit der höhere
Aufwand für den Lärmschutz bei Neu- und Ausbau
schnellstmöglich realisiert werden kann. Diese Doppelstrategie stärkt den Lärmschutz, ohne den Schienenverkehr zu schwächen.
• Die Investitionskraft des Eisenbahnsektors ist für den
Lärmschutz von zentraler Bedeutung. Höhere Steuern
und Abgaben, beispielsweise durch neue energiepolitische Belastungen der Schiene, sind nicht vertretbar.
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III. Luftverkehr
1. Lärmvermeidung an der Quelle voranbringen,
innovative Technik einsetzen
• Die Entwicklung noch leiserer Flugzeuge ist entscheidend. Triebwerke müssen künftig noch leiser, aerodynamische Geräusche am Flugzeug weiter reduziert werden.
• Auch für Bestandsflotten muss verstärkt nach Lärmminderungsmaßnahmen, die nachgerüstet werden können,
geforscht werden.
• Für den Antrieb der Flugzeuge am Boden sollte der Einsatz lärmarmer Antriebssysteme vorangebracht werden.
• Das gemeinsame Ziel von Herstellern, Wissenschaft und
EU-Kommission, die Schallemissionen von Flugzeugen
bis 2050 um weitere 65 Prozent im Vergleich zum Technologiestand von 2000 zu senken, ist richtig und muss
mit aller Kraft verfolgt werden.
2. Anreize für den Einsatz lärmarmer Flugzeuge
weiterentwickeln, Investitionskraft sichern
• Lärmabhängige Entgeltsysteme stellen einen sinnvollen
Anreizmechanismus für den Einsatz lärmarmer Flugzeuge dar und haben sich an deutschen Flughäfen bewährt. Die Lärmentgeltsysteme und deren Bemessungsgrundlagen müssen weiterentwickelt, flächendeckend
eingesetzt und unter Berücksichtigung der spezifischen
lokalen Situation vergleichbar werden. Ziel ist eine stärkere Anreizwirkung für lärmarme Flugzeuge.
• Um es den Fluggesellschaften zu ermöglichen, auch
künftig möglichst effiziente, leisere Flugzeuge und Triebwerke anzuschaffen sowie die Bestandsflotte umzurüsten, darf die Politik den Airlines die hierfür notwendigen
Investitionsmittel nicht künstlich entziehen. Staatliche
Sonderabgaben für Unternehmen und Investitionsmittel
für neue Technik sind kommunizierende Röhren. Deshalb muss die Bundesregierung die Luftverkehrsteuer
abschaffen. Der europäische Emissionshandel für den
Luftverkehr muss zugunsten eines wettbewerbsneutralen, globalen Klimaschutzinstruments unter dem Dach
der ICAO ausgesetzt werden. Die verschleppte Umsetzung des Einheitlichen Europäischen Luftraums SES
verhindert Effizienzgewinne. Der SES ist daher
schnellstmöglich ins Werk zu setzen.
3. Passiven Schallschutz in Flughafennähe realisieren
• Politik und Wirtschaft stehen gemeinsam in der Verantwortung, die Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen
vor Ort weiter zu optimieren. Denn passiver Lärmschutz
stellt eine wichtige Ergänzung zu Lärmvermeidung dar.
Auf Basis der geltenden Grenzwerte trägt er wesentlich
dazu bei, die Lärmbelastung für betroffene Anwohner so
gering wie möglich zu halten.

4. Verantwortungsvolle Flächennutzungsplanung für
die Lärmvorsorge sichern
• Länder und Kommunen sollten innerhalb der ausgewiesenen Schutzzonen im Sinne des Anwohnerschutzes
keine neuen Siedlungsgebiete ausweisen und eine zusätzliche Bebauung restriktiv handhaben. Denn um die
Zahl der von Fluglärm betroffenen Menschen nicht unnötigerweise zu erhöhen, ist eine verantwortungsvolle
Siedlungsgestaltung im direkten Flughafenumland erforderlich.
• Um die künftige bauliche Entwicklung von Flughäfen
vorsorglich zu sichern, sollten Lärmschutzbereiche und
Siedlungsbeschränkungen frühzeitig vor einer konkreten Antragstellung festgelegt werden – unter Berücksichtigung des absehbaren Flugbetriebs und sinnvoller
baulicher Erweiterungen von Flughafenanlagen.
5. Lärmmindernde Betriebsverfahren stärker nutzen
• Lärmoptimierte Betriebsverfahren wie das CDA (Continous Descent Approach) oder DRO (Dedicated Runway
Operations) können einen lärmoptimierten Flugbetrieb
ermöglichen. Insbesondere zu verkehrsärmeren Zeiten
und im Nachtbetrieb sollten diese Verfahren daher konsequent genutzt werden.
• Politik und Wirtschaft sollten die weitere Forschung für
lärmmindernde Betriebsverfahren und deren Erprobung
in der Praxis verstärkt fördern.
6. Lärmbedingte Betriebsbeschränkungen als Ultima
Ratio begreifen
• Die Politik sollte zuverlässige Betriebszeiten gewährleisten. Es gilt, die wirtschaftliche Bedeutung nächtlicher
Flüge und den Lärmschutz betroffener Anwohner abzuwägen. Wo dies aus volkswirtschaftlicher Sicht notwendig ist, müssen bedarfsgerechte und international
wettbewerbsfähige Betriebszeiten inklusive wirtschaftlich notwendiger Nachtflüge zuverlässig garantiert werden. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen
brauchen Planungssicherheit.
• Bei wirtschaftlich notwendigen Nachtflügen ist ein hohes Maß an Rücksichtnahme auf die Anwohner geboten,
so müssen die Möglichkeiten des passiven Schallschutzes für die betroffenen Menschen genutzt werden.
• An Flughäfen mit einem Flugverbot in der Kernnacht ist
sicherzustellen, dass verspätete Flüge in einem vernünftigen Rahmen praktikabel und passagierfreundlich gehandhabt werden können.
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IV. Schiffsverkehr

V. Planung und Bürgerbeteiligung

1. Lärmgrenzwerte an technische Entwicklung
anpassen
• Lärmgrenzwerte für Binnenschiffe sind europaweit
abzusenken. So können auch Anreize für die Umrüstung
der Flotte gesetzt werden.

1. Lösungen für den Lärmschutz durch frühzeitige,
offene und kontinuierliche Bürgerbeteiligung
verbessern
• Schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren
sowie eine bessere Bürgerbeteiligung bei Verkehrsinfrastrukturprojekten bedingen einander.
• Eine optionale frühe Bürgerbeteiligung schon in der
Phase der Vorhabenplanung sowie verständliche Informationen über den gesamten Planungsprozess hinweg
sind entscheidend, um auch Aspekte des Lärmschutzes
gemeinsam zu optimieren. Das Gesetz zur Verbesserung
der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung
von Planfeststellungsverfahren (Planungsvereinheitlichungsgesetz) ist im Verkehrsbereich ein wichtiger Fortschritt.
• Planungsunterlagen sollten verständlich dargestellt (z. B.
Leseleitfäden, computergestützte Simulationen), der
praktische Zugang zu diesen verbessert werden (z. B.
arbeitnehmerfreundliche Öffnungszeiten).
• Bestehende Instrumente der Bürgerbeteiligung können
durch innovative Formate wie Planungsdialoge oder
Projektbeiräte ergänzt werden. Diese sollten optional sowie nicht justiziabel sein.
• Über Bauvorhaben, die überregional bedeutsam sind,
darf weder per lokalem noch per bundesweitem Plebiszit
entschieden werden. Im Blick auf das „Ob“ stehen die
Parlamente in der Verantwortung für das Verkehrsnetz.
Der Schwerpunkt der Beteiligung vor Ort sollte auf Fragen des „Wie“ liegen.

2. Lärmvermeidung durch technische Innovationen
realisieren
• Bestehende Förderprogramme sind fortzusetzen, damit
kleinere Betriebe durch nötige Umrüstungen finanziell
nicht überfordert werden. Anreize für innovative Antriebstechniken und Technologie zur Geräuschminderung sind zu prüfen.
3. Stromtankstellen nutzen, Standards
vereinheitlichen
• Siedlungsnahe Häfen der See- und Binnenschifffahrt
und Liegestellen sind verstärkt mit Stromtankstellen
auszustatten, um den Geräuschpegel für Anwohner zu
senken. Die bestehende stromsteuerliche Begünstigung
sollte fortgesetzt, die verwendeten Steckersysteme sollten grenzübergreifend harmonisiert werden.
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2. Für den Luftverkehr spezielle, erprobte
Beteiligungsformate nutzen
• Fluglärmkommissionen ermöglichen ein hohes Maß an
Transparenz über die Festlegung von Flugrouten. Für
eine erfolgreiche Beteiligung muss sichergestellt werden,
dass alle Interessen der Betroffenen in den Fluglärmkommissionen vertreten sind. Gleichzeitig ist eine Balance zwischen „Gewinnern“ und „Verlierern“ der
festzulegenden Flugrouten zu finden. Denn es darf keine
Majorisierung zulasten stark betroffener Gemeinden
geben.
• Frühe, verständliche Informationen zu möglichen Flugverfahren und Betroffenheiten sind außerordentlich
wichtig. Hierfür sollten An- und Abflugkonzepte im
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens möglichst früh
und realistisch geplant sowie dargelegt werden.
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VI. Forschung und Entwicklung
1. Steuerliche Forschungsförderung einführen
• Die Politik muss mit der Einführung der steuerlichen
Forschungsförderung in Deutschland endlich beginnen,
um den bestehenden Wettbewerbsnachteil deutscher
Unternehmen zu verringern. Der Einstieg kann z. B.
über die Bemessungsgrundlage FuE-Personalaufwendungen gelingen.
2. Lärmwirkungsforschung stärken
• Die Lärmwirkungsforschung muss weiter ausgebaut
werden. Anzustreben ist die Etablierung einer nationalen, von Einzelinteressen unabhängigen Forschungsund Kompetenzstelle zum Thema Verkehrslärm.
3. Forschung und Entwicklung fördern
• Forschung und Entwicklung für neue Straßenbauweisen
zur Lärmvermeidung muss weiter gefördert werden.
• Die Bundesregierung sollte die Forschung und Entwicklung für Elektromobilität, wie im Regierungsprogramm
vorgesehen, technologieoffen sichern – auch für eine
leisere Mobilität.
• In Anlehnung an das Projekt Eco Rail Innovation sollte
ein übergreifendes, über mehrere Förderperioden wirkendes Programm zur Lärmminderung im Schienen
verkehr aufgelegt werden.
• Schon erprobte neue Ansätze für leiseren Schienenverkehr, etwa die im Rahmen des Konjunkturpakets II getesteten Innovationen am Fahrweg, sollten rasch
zugelassen werden.
• Der Gesetzgeber sollte klare Regelungen schaffen, mittels derer Erprobung und Optimierung von Innovationen gefördert werden können.
• Die Förderrichtlinie zur Lärmsanierung sollte überarbeitet werden. Innovative Techniken zur Lärmminderung sollten einbezogen werden.
• Die Förderung der Luftfahrtforschung für leisere Flugzeuge durch den Bund hat sich bewährt und ist kontinuierlich fortzusetzen und auszubauen.
• Auf europäischer Ebene sollte die Verminderung von
Fluglärm im Rahmen des Forschungsrahmenprogramms
„Horizont 2020“ eine angemessene Berücksichtigung im
Bereich Transport und der aeronautischen Forschungsförderung finden.

Ziel: Leise Mobilität
Gemeinsame Lösungen für lärmarmen Verkehr
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Anhang
Wichtige rechtliche Grundlagen
Zum öffentlichen Lärmschutzrecht gehört insbesondere
das Immissionsschutzrecht. Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), das 1974 erlassen wurde,
bezweckt, den Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen (§ 1 BImSchG). Schädliche Umwelteinwirkungen sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß
oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile
oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder
die Nachbarschaft herbeizuführen (§ 3 Abs. 1 BImSchG).
Zu den Immissionen gehören auch Geräusche (§ 3 Abs. 2
BImSchG).
Straßen- und Schienenverkehr
Rechtliche Grundlage für den Lärmschutz beim Bau oder
der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen sowie von
Eisenbahnen sind die §§ 41 bis 43 BImSchG. In der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) werden hierzu
Grenzwerte zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche festgelegt.
Um eine Einhaltung der Geräuschgrenzen zu gewährleisten, sind vorrangig Maßnahmen des aktiven Schallschutzes (z. B. Lärmschutzwände) umzusetzen. Wenn dies nicht
möglich ist, kommen bauliche Schallschutzmaßnahmen
an den betroffenen Wohngebäuden nach der Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV)
in Betracht.
Für den Lärmschutz an bestehenden Straßen/Eisenbahnen sind keine verbindlichen Regelungen vorhanden, sodass es auch keinen Rechtsanspruch auf Lärmsanierung
gibt.
Wichtigste Normen:
• Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG
• Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI)
zum Teilsystem „Fahrzeuge-Lärm“ (TSI Noise für Eisenbahnfahrzeuge)
• Bundesimmissionsschutzgesetz
• Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV)
• Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24.
BImSchV)
• Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV)
• DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau”
• Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes
• Straßenverkehrsgesetz (StVG)
• Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

• Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung – die Anlagen
enthalten Hinweise zu Geräuschemissionen beim Kfz
(StVZO)
• Richtlinie zur Berechnung von Schallimmissionen von
Schienenwegen (Schall 03)
• Förderrichtlinie Lärmsanierung Schiene
• Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)
Luftverkehr
Ziel des Fluglärmgesetzes ist es, in der Umgebung von
Flugplätzen bauliche Nutzungsbeschränkungen und baulichen Schallschutz zum Schutz der Allgemeinheit und der
Nachbarschaft vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und
erheblichen Belästigungen durch Fluglärm sicherzustellen.
Mit Novellierung des Fluglärmgesetzes am 7. Juni 2007
wurden die Grenzwerte für die Lärmschutzzonen um 10
bis 15 Dezibel verschärft. Bei Neu- und Ausbau eines Flugplatzes sind nochmals deutlich abgesenkte Grenzwerte
festgelegt. Weiterhin müssen an Flughäfen mit relevantem
Nachtflugbetrieb auch spezifische Nacht-Schutzzonen
festgelegt werden.
Wichtigste Normen:
• Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung (LplLärmSchV)
• Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG)
• Luftverkehrsgesetz (LuftVG)
• Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO)
• Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO)
• Richtlinien für die Genehmigung der Anlage und des
Betriebes von Flugplätzen für Flugmodelle und für die
Erteilung der Erlaubnis zum Aufstieg von Flugmodellen
in: Nachrichten für Luftfahrer, Teil 1, NfL I-177/78, herausgegeben von der „Bundesanstalt für Flugsicherung,
Frankfurt a.M.“
• DIN 45643 „Messung und Beurteilung von Flugzeuggeräuschen“
Teil 1 „Mess- und Kenngrößen“
Teil 2 „Fluglärmüberwachungsanlagen im Sinne von
§ 19 a Luftverkehrsgesetz“
Teil 3 „Ermittlung des Beurteilungspegels für Fluglärmimmissionen“
• Umgebungsrichtlinie 2002/49/EG
• Richtlinie über Regeln und Verfahren für lärmbedingte
Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen (umgesetzt in
der LuftVZO § 48 a ff.)
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Schifffahrt
Für die Binnenschifffahrt gelten die §§ 3.04 Nr. 7 (Geräusch im Maschinenraum), 7.01 Nr. 2 (Geräusch im Steuerhaus), 8.10 Nr. 2 (Geräusch an Land bei stillliegenden,
nicht umschlagenden Schiffen – der Verkehrslärm im engeren Sinn) und 12.02 Nr. 5 (Geräusch in Aufenthalts- und
Schlafräumen an Bord) der RheinSchUO. Sie sind inhaltlich gleich den technischen Vorschriften der Europäischen
Union übernommen, vgl. Art. 3.04, 7.01, 8.10 und 12.02 des
Anhangs II der Richtlinie 2006/87/EG.

Ziel: Leise Mobilität
Gemeinsame Lösungen für lärmarmen Verkehr

Wichtigste Normen:
• Binnenschifffahrtsaufgabengesetz (BinSchAufgG)
• Seeaufgabengesetz (SeeaufgG)
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