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Zusammenfassung 
 
12 Millionen EU-Einwohner sind während des Tages und 9 Millionen in der Nacht 
von Eisenbahnlärm von Eisenbahnlärm betroffen. Diese Studie führt 
Maßnahmen, Förderungen und Vorschriften zur Reduzierung von Eisenbahnlärm 
auf. Die Einführung von modernem rollenden Material wird den Lärm am 
bedeutendsten reduzieren. Auf kurze Sicht ist das Ersetzen von Bremsklötzen 
aus Gusseisen durch solche aus Verbundstoffen an Güterwaggons am 
wichtigsten. Das Herzstück einer Strategie zur Minderung von Eisenbahnlärm ist 
die Entwicklung eines Vorschriftensystems für einen stufenweisen Übergang zu 
geräuscharmem rollenden Material. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Laut von der Europäischen Umweltagentur (EUA) 2010 zusammengestellten Berichten der 
Mitgliedsstaaten sind etwa 12 Millionen EU-Einwohner tagsüber von Eisenbahnlärm 
betroffen, mit einer Lärmbelästigung von über 55 dB(A), und etwa 9 Millionen während der 
Nacht, mit einer Lärmbelästigung von über 50 dB(A). Tatsächlich sind die wahren Zahlen 
zweifelsohne höher, da sich die Initiative der EUA zur Ausarbeitung von Lärmkarten auf 
Ballungsräume mit über 250.000 Einwohnern und auf Haupteisenbahnlinien mit über 
60.000 Zügen pro Jahr konzentriert. Das Problem des Eisenbahnlärms konzentriert sich auf 
Mitteleuropa, wo die Mehrheit der betroffenen Einwohner lebt und die Menge des 
Schienenfrachttransports am größten ist (in erster Linie Deutschland, Italien und die 
Schweiz, aber die Verkehrsdichte ist auch in Polen, Österreich, den Niederlanden und 
Frankreich hoch, und Lärmkarten deuten darauf hin, dass ein bedeutender 
Bevölkerungsanteil in Belgien und Luxemburg ebenfalls betroffen ist). 
 
Lärm ist ein lästiges Phänomen, das die Umwelt kontaminiert und negative Auswirkungen 
auf die Gesundheit von Personen hat, die einem hohen Umgebungsgeräuschpegel von über 
70 dB(A) – oder sogar weniger ausgesetzt sind. Die Diskussion über Eisenbahnlärm ist in 
mehreren europäischen Ländern sehr wichtig geworden, da der Schienentransport zunimmt 
und eine wichtigere Rolle in der Ökologisierung des Verkehrs spielt. Zur Umsetzung der in 
dem Weißbuch Verkehr 2011 der EG und dem Paket „Ökologisierung des Verkehrs“ 
formulierten Nachhaltigkeitsziele muss die Umweltbelastung des Eisenbahnbetriebs (CO2, 
Energie, Lärm usw.) minimiert werden, um die Position der Eisenbahn als grüne 
Verkehrsmethode aufrechtzuerhalten – und damit eine Verlagerung auf die Eisenbahn als 
alternativen Verkehrsträger zu fördern, um die Umweltbelastung des Verkehrs als Ganzes 
zu reduzieren. 
 
Um die Lärmsituation in Europa nach der aktuellen EU-Gesetzgebung zu analysieren, 
müssen die Mitgliedsstaaten Lärmkarten und Lärmaktionspläne vorlegen. Lärmaktionspläne 
beschreiben die ergriffenen Maßnahmen, um Umgebungslärm für betroffene Einwohner zu 
reduzieren. Die gesetzlichen Bedingungen variieren jedoch stark in ganz Europa, da die 
Mitgliedsstaaten verschiedene Grenz- oder Schwellenwerte für Umgebungslärmemissionen 
haben, und üblicherweise werden diese Grenzwerte nur beim Bau neuer Infrastruktur oder 
während größerer Sanierungen überprüft. 
 
Allgemein werden drei verschiedene Quellen für Eisenbahnlärm identifiziert: 
 

 Motorenlärm 
 Rollgeräusche 
 Aerodynamischer Lärm. 

 
Eisenbahnlärm ist größtenteils ein Problem von Güterzügen und Zügen mit älteren 
Waggons oder Motoren und ist in der Nacht ein besonders schwerwiegendes Problem. 
Rollgeräusche sind im Allgemeinen höher bei schlecht gewarteten Eisenbahnfahrzeugen und 
bei Zügen, die auf schlecht gewarteter Infrastruktur laufen. Aerodynamischer Lärm ist 
besonders relevant für Hochgeschwindigkeitslinien, wo in den meisten Fällen 
lärmbegrenzende Maßnahmen wie Lärmschutzwände umgesetzt wurden; Lärmschutzwände 
reduzieren die Auswirkungen von Rollgeräuschen, sind aber üblicherweise zu niedrig, um 
Auswirkungen auf Lärm zu haben, der am Stromabnehmer entsteht. Motorenlärm ist am 
relevantesten bei niedrigeren Geschwindigkeiten bis zu 30 km/h, Rollgeräusche bei über 30 

 3 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 
 
km/h, und aerodynamischer Lärm spielt über 200 km/h die größte Rolle. Die wichtigste 
Lärmquelle sind Rollgeräusche, die alle Zugarten betreffen. 
 
Zur Reduzierung von Eisenbahnlärmbelastung können passive Maßnahmen am Ort der 
Störung von aktiven Maßnahmen an der Lärmquelle unterschieden werden. Die wichtigsten 
passiven Methoden, die zur Reduzierung der Auswirkungen von Eisenbahnlärm auf die 
Umwelt angewandt werden, sind Lärmschutzwände und Isolierfenster, und Aktionspläne 
und Investitionen der Mitgliedsstaaten konzentrieren sich größtenteils auf diese Methoden. 
Sie sind jedoch nur lokal effektiv und erfordern riesige Investitionen zum Schutz größerer 
Teile von Schienennetzwerken. 
 
Im Gegensatz dazu reduzieren Maßnahmen, die an der Quelle ansetzen, Lärm im ganzen 
Schienensystem, wenn sie auf breiter Basis eingeführt werden. Beispielweise kann das 
Problem lauter Eisenbahngüterwaggons durch den Ersatz gusseiserner Bremsklötze durch 
Bremsklötze aus Verbundstoffen reduziert werden. Dies wird durch die Eisenbahnbranche 
gegenwärtig untersucht und würde etwa 370.000 alte Güterwaggons betreffen. 
Radabsorber, aerodynamische Konstruktion von Stromabnehmern und Lärmisolierung von 
Zuggeräten (z.B. Lokomotivmotoren) sind ebenfalls Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm 
an der Quelle. Laut dem aktuellen Technischen Standard für Interoperabilität (TSI Lärm) 
muss rollendes Material (einschließlich Motoren und Personenwägen oder 
Personentriebwägen), das seit dem Jahr 2000 eingeführt wurde, die Lärmemissionen 
gegenüber der Ausrüstung aus den 1960ern und 1970ern um etwa 10 dB(A) senken. 
 
Nach Meinung der Verfasser sollte Lärm idealerweise an der Quelle reduziert werden, da 
diese Maßnahmen einen netzweiten Effekt haben. Wenn die Schieneninfrastruktur erhöhte 
Lärmpegel verursacht (z.B. von der Struktur abgestrahlter Lärm von Viadukten oder 
Kurvenquietschen in Kurven mit niedrigem Radius) oder wenn die lokale Umgebung 
besonders sensibel für Lärm ist (z.B. Gebiete mit natürlicher Schönheit oder städtische 
Umgebungen mit Wohnstätten, die sehr nah an der Eisenbahn liegen), können zusätzliche 
Lärmreduzierungsmaßnahmen entlang der Schienen erforderlich sein. Zu solchen 
Maßnahmen gehören Reibkraftminderer, Schienendämpfer, schwingende (oder isolierte) 
Fahrbahnen und natürlich Lärmschutzwälle und -wände in verschiedenen Höhen. Fahrzeuge 
und Gleise sollten alle gewartet werden, um unnötige Lärmquellen, z.B. Wellenbildung, zu 
beseitigen. 
 
Die Nachrüstung bestehender Eisenbahngüterwagen mit K- oder (wenn zugelassen) LL-
Bremsklötzen aus Verbundstoffen ist die kosteneffektivste Maßnahme auf Fahrzeugseite. 
Zusätzliche Maßnahmen auf der Fahrzeugseite sind Radabsorber, am Fahrzeug montierte 
Reibkraftminderer (am effektivsten in städtischen oder suburbanen Netzen) und (für 
Hochgeschwindigkeitszüge) aerodynamisch optimierte Stromabnehmer (z.B. Abschirmung 
oder Beschichtung). Diese Maßnahmen sind im ganzen Netz effektiv. Es könnte noch 
zusätzliche Forschung für modifizierte Radkonstruktionen geben, da diese sehr wirksam 
sind, aber Erfahrungen mit Unfällen führten zu Zurückhaltung bei der Verwendung neuer 
Radkonstruktionen, die Monoblockarten ersetzen. 
 
Auf Seiten der Infrastruktur sind Reibkraftminderer, Schienendämpfer und Fahrbahnplatten 
kosteneffektive Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm. In dicht bevölkerten Umgebungen 
und Eisenbahnabschnitten mit hohem Verkehrsaufkommen kann die Nutzung von 
Lärmschutzwänden oder -abdeckungen nicht vermieden werden. Wenn jedoch Maßnahmen 
auf Fahrzeugseite auf breiter Basis eingeführt werden, kann die Anzahl der 
Lärmschutzwände oder -abdeckungen wesentlich abnehmen.  
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Außerdem müssen Räder und Schienen häufig überwacht und gewartet werden, um Lärm 
zu reduzieren. Die Oberflächenqualität von Rädern und Schienen ist ein entscheidender 
Faktor für die Rollgeräusche und verschlechtert sich natürlich im Laufe der Zeit; schwer 
beschädigte Oberflächen (unrunde Räder und gewellte Schienen) sind wichtige 
Lärmquellen. 
 
Das Europäische Parlament und die Europäische Kommission versuchen, die 
Mitgliedsstaaten zu ermutigen, mehr Maßnahmen zur Reduzierung von Eisenbahnlärm zu 
ergreifen, z.B. durch Einführung lärmabhängiger Preissysteme für Schienen. Derartige 
wirtschaftliche Initiativen (unterschiedliche Kostenberechnung für Schienen auf Basis der 
Lärmemissionen) können helfen: 
 

 die Verwendung geräuscharmer Technologie für das rollende Material zu stimulieren; 
 die Nutzung von Routen zu fördern, die Gefahrenherde für Lärm vermeiden; 
 lärmreduzierende Betriebsabläufe und Geschwindigkeiten in sensiblen Bereichen zu 

fördern. 
 
Auf der Vorschriftenseite ist das japanische Top-Runner-Programm1 ein Beispiel, das zu 
einer langfristigen Lärmreduzierung führt. Der TSI Lärm ist eine angemessene Grundlage 
zur Lärmregulierung auf mittel- und langfristige Sicht. Gegenwärtig gelten die Standards 
für Lärmemissionen nur für neue oder modifizierte Fahrzeuge. Mittel- und langfristig 
gesehen kann der TSI für alle Fahrzeuge verpflichtend werden. Ähnlich wie im japanischen 
Beispiel sollten die Lärmgrenzwerte im TSI Lärm ebenfalls gemäß der technischen 
Entwicklung von Zeit zu Zeit herabgesetzt werden. 
Im Prinzip gibt es drei Ansätze zu einer lärmabhängigen Wegepreisgebung, die jeweils als 
Mix aus Bonus- und Strafkomponenten konfiguriert werden können: 
 

1. Die Lärmemissionen in Verbindung mit den Zügen können an kritischen Stellen in 
dicht besiedelten Gebieten und/oder in geringen Entfernungen von Wohngebieten 
gemessen und dann den Zügen, die den Lärm verursachen, zugeordnet werden. Der 
Lärmaufschlag für das Wegeentgelt würde sich dann je nach dem örtlichen 
Lärmpegel und letztendlich nach der Lärmbelastung der Wohnbevölkerung ändern. 

2. Die Waggons können in Lärmkategorien klassifiziert werden, und ihnen kann je nach 
Lärmkategorie ein Lärmaufschlag berechnet oder ein Bonus gewährt werden. Der 
Betreiber des Zugs würde das Entgelt an den Infrastrukturmanager zahlen oder von 
ihm den Bonus erhalten und die Rechnung oder den Bonus an den Besitzer oder 
Betreiber des Wagens weitergeben. 

3. Züge können auf Grundlage der Eisenbahnwagenarten, aus denen sie 
zusammengesetzt sind, klassifiziert werden. Im Fall von Güterzügen könnte sich die 
Emissionskategorie eines Zugs mit jeder Änderung der Zugzusammensetzung in 
Rangierbahnhöfen verändern. 

 
Der erste Ansatz entspräche direkt dem Verursacherprinzip, verursacht aber hohe 
Transaktionskosten für Umsetzung und Kontrolle. Der zweite Ansatz ist der einfachste und 
am einfachsten umzusetzen, vernachlässigt aber den Charakter von Eisenbahnlärm; es ist 
ein hoher Prozentsatz lärmverminderter Wagen zur Erzielung einer wesentlichen 
Reduzierung von Emissionen in Verbindung mit Zügen erforderlich. Der dritte Ansatz 
erfordert kein ausgefeiltes Zahlungssystem, benötigt aber ein funktionierendes (letztendlich 
internationales) Informationssystem für die Waggonkontrolle. 
                                                 
1  Ziel dieses Programms ist die Reduzierung des Energieverbrauchs und der Klimaauswirkungen durch 

dynamische Festlegung von Emissionszielen auf Grundlage der aktuellen bewährten Praktiken („Top-Runner-
Leistung“). 
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Die Entgeltpläne können in angemessene legislative Vorschriften eingebettet werden, um 
ein klares Rahmenwerk für langfristige Aktivitäten zur Reduzierung von Eisenbahnlärm zu 
schaffen. Die folgenden Werkzeuge sind möglich für die Regulierung: 
 

 Grenzwerte für stationäre Geräusche und Fahrgeräusche für Güterwaggons und 
Lokomotiven; 

 
 Betriebs- und Instandhaltungsregeln; 
 
 Lärmbegrenzende Technologie für neues rollendes Material gemäß dem japanischen 

Top-Runner-Programm. Ziel dieses Programms ist die Reduzierung des 
Energieverbrauchs und der Klimaauswirkungen durch dynamische Festlegung von 
Emissionszielen auf Grundlage der aktuellen bewährten Praktiken („Top-Runner-
Leistung“); 

 
 Nachrüstprogramme für sich gegenwärtig im Dienst befindliche Fahrzeuge (zeitlich 

gestaffelter Verpflichtungsplan). 
 
Lärmabhängige Wegeentgelte (NDTAC) sollten eingeführt werden, um die Fahrzeugbesitzer 
zu ermutigen, in Lärmreduzierungsmaßnahmen zu investieren. Auf der ersten Stufe sollten 
sie sich auf Eisenbahngüterwaggons konzentrieren, aber der Plan kann später andere 
Fahrzeuge oder Maßnahmen einschließen oder sich ungeachtet der Maßnahmen zur 
Erreichung der Grenzwerte auf Lärmgrenzwerte konzentrieren. 
 
Hierbei ist es wichtig, dass die NDTAC so realisiert werden, dass der Wettbewerb im 
Eisenbahnsektor nicht belastet wird. Investitionen und höhere Betriebskosten sollten 
abgedeckt sein. Die NDTAC sollten in den Mitgliedsstaaten harmonisiert werden und alle in 
einem nationalen Netz betriebenen Fahrzeuge umfassen (auch ausländische Fahrzeuge). 
Um der Tatsache gerecht zu werden, dass bedeutende Lärmminderung nur erreicht werden 
kann, wenn Züge komplett mit geräuscharmer Ausstattung ausgerüstet sind, sollten die 
NDTAC Züge bevorzugen, die fast vollkommen mit diesen Fahrzeugen ausgestattet sind. 
Zur Vermeidung von Wettbewerbsverlusten sollte in Bezug auf niedrigere Wegeentgelte für 
geräuscharme Fahrzeuge ein wesentlicher Teil von den Mitgliedsstaaten finanziert werden. 
Zur Motivierung zu einem frühen Wechsel zu geräuscharmen Fahrzeugen oder einer 
Nachrüstung bestehender Güterwaggons sollte für ein paar Jahre auch eine direkte 
Finanzierung von Investitionen erwogen werden. 
 
Zusammenfassung der Empfehlungen 
 
Da Eisenbahngüterwaggons üblicherweise über größere internationale Entfernungen 
verkehren, ist es von entscheidender Bedeutung, die Lärmgesetzgebung in ganz Europa zu 
harmonisieren. Infolgedessen empfehlen die Verfasser die Schwerpunktsetzung auf die 
folgenden Maßnahmen: 
 

 Nachrüstung der bestehenden Güterwaggonflotte durch geräuscharme 
Bremssysteme, insbesondere durch Ersetzen von gusseisernen Bremsblöcken durch 
solche aus Verbundstoffen als wichtigster und wirksamster erster Schritt der 
quellenbezogenen Lärmreduktionsmaßnahmen. 

 
 Etablierung von Finanzierungsplänen zur Abdeckung der Kosten für die Nachrüstung 

und der zusätzlichen Betriebskosten der neuen Lärmreduzierungstechnologien zur 
Vermeidung einer Reduzierung der Wettbewerbsfähigkeit des Eisenbahnsektors; ein 
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wesentlicher Anteil der Kosten sollte von den Mitgliedsstaaten getragen werden, da 
leisere Züge den Bedarf an infrastrukturellen Lärmminderungsmaßnahmen und 
damit die Kosten dafür reduzieren. 

 
 Einführung von Wegeentgeltsystemen, die Zugentgelte je nach Lärmkategorie des 

Zugs unterscheiden. Die Lärmqualifikation eines Zugs sollte nach dem Waggon mit 
dem höchsten Lärmemissionspegel bestimmt werden. 

 
 Abhängigkeit von Aktivitäten bezüglich der NDTAC oder 

Lärmbegrenzungsvorschriften von den gleichen Maßnahmen im Straßenverkehr, um 
einen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit für den Eisenbahnsektor zu vermeiden. 

 
 Verpflichtende Einführung der Lärmgrenzwerte des TSI Lärm (TSI Lärm 2011) auch 

für bestehendes rollendes Material, 10 oder 12 Jahre nach Einführung von 
Finanzierungsplänen und Lärmgrenzwerten für neues rollendes Material. 

 
 Anpassung der Grenzwerte des TSI Lärm in einem abgestuften Prozess für eine 

mittel- und langfristige Zukunft zur Förderung der Entwicklung neuer 
Lärmreduzierungstechnologien. 

 
 Überwachung und Wartung von Lärmentwicklung aufgrund von Abrieb zur 

Sicherstellung niedriger Lärmpegel während des Betriebs auch über lange 
Zeiträume. 
 


