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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

ZUSAMMENFASSUNG 
Dieser Bericht wurde auf Ersuchen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (ENVI) des Europäischen Parlaments erarbeitet. Er soll zu einem 
besseren Verständnis der gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Umgebungslärm 
beitragen, Verbesserungen des aktuellen EU-Rechtsrahmens vorschlagen, die 
Realisierbarkeit und den Mehrwert weiterer EU-Maßnahmen untersuchen und Empfehlungen 
für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie formulieren. 

Auswirkungen auf die Gesundheit 
Verkehrsbedingter Lärm stellt die weitaus größte und am meisten verbreitete Quelle von 
Lärmbelastungen sowie die Hauptursache von Belästigung, Schlafstörungen und Gefahren 
für die öffentliche Gesundheit dar. Bei der Bewertung der ersten Runde der von den 
Mitgliedstaaten eingereichten Lärmkarten wurde festgestellt, dass ein großer Anteil der in 
großen Ballungsräumen lebenden europäischen Bevölkerung Umgebungslärm ausgesetzt 
ist, der den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als sicher eingestuften Pegel 
überschreitet. Die größte Lärmquelle ist dabei der Straßenverkehrslärm i, wobei über die 
Hälfte der EU-Bevölkerung in Stadtregionen regelmäßig Geräuschpegeln von 55 Dezibel 
oder mehr ausgesetzt ist. Diese Zahlen geben Anlass zur Sorge, da sich Beweise dafür 
häufen, dass Belastung durch Umgebungslärm eine Reihe von gesundheitsschädigenden 
Auswirkungen nach sich zieht. Besonders Geräuschpegel, die bestimmte Grenzwerte 
überschreiten, können zu Belästigung, Schlafstörungen, kognitiven Störungen, Herz-
Kreislauf-Störungen, Tinnitus und sogar vorzeitigem Tod führen. Die 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen können insbesondere bei Kindern und anderen 
schutzbedürftigen Gruppen gefährliche Ausmaße annehmen. Anhand der Methode zur 
Bewertung der Krankheitslast geht die WHO davon aus, dass in westeuropäischen Ländern 
jedes Jahr mindestens eine Million gesunder Lebensjahre durch verkehrsbedingten Lärm 
verloren gehen, darunter ein Verlust von 61 000 Jahren wegen ischämischer 
Herzerkrankungen, 45 000 wegen kognitiver Störungen bei Kindern, 903 000 wegen 
Schlafstörungen, 22 000 wegen Tinnitus und 654 000 aufgrund von Belästigung. 

Aktueller EU-Rechtsrahmen 
In der Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 
(Umgebungslärmrichtlinie, nachstehend als Umgebungslärmrichtlinie abgekürzt) wird die 
Belastung durch Lärm geregelt. Gemäß Umgebungslärmrichtlinie müssen die 
Mitgliedstaaten strategische Lärmkarten und Aktionspläne für Hauptverkehrsstraßen, 
Eisenbahnstrecken, Flughäfen und große Ballungsräume ausarbeiten, die Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Lärms und seiner Auswirkungen vorsehen. Die Umgebungslärmrichtlinie 
schreibt jedoch keine spezifischen Grenzwerte oder Maßnahmen vor, die in die Aktionspläne 
aufgenommen werden müssen. Darüber hinaus besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur 
Umsetzung der Pläne. 

Es gibt eine Reihe von Rechtsakten, die Lärmemissionen an der Quelle regeln. Diese 
beziehen sich auf Straßen-, Flug- und Schienenverkehrslärm sowie Lärmemissionen von zur 
Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten, Sportbooten und Haushaltsgeräten. Die 
Vorschriften hinsichtlich Lärmquellen ergänzen die Umgebungslärmrichtlinie, da sich die 
Regelung der Lärmemissionen an der Quelle offensichtlich auch auf die Folgen der 
Belastung auf der Empfängerseite auswirkt. Zurzeit ergänzen sich die beiden Regelwerke 
jedoch nicht so, wie sie es im Rahmen eines umfassenden und wirksamen 
Lärmbekämpfungskonzepts sollten. 
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Wirksamkeit der Umgebungslärmrichtlinie 
Im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie wurde ein anspruchsvolles Verfahren zur 
Datenerfassung und Berichterstattung eingeführt. Trotz einiger Verzögerungen haben die 
Mitgliedstaaten nun die erste Runde der strategischen Lärmkarten und Aktionsplänen 
abgeschlossen. Die größten Herausforderungen bestehen bislang insbesondere in 
Verzögerungen, Nichtdurchsetzung von Lärmgrenzwerten, schlechter Qualität der 
Lärmkarten und Aktionspläne, inkohärente Ansätze bei der Kartierung und Verwirrung bei 
den zuständigen Behörden hinsichtlich der Anforderungen der Umgebungslärmrichtlinie. 

Was die Wirksamkeit angeht, konnte durch die Umgebungslärmrichtlinie nur ein geringer 
Fortschritt bei der Reduzierung des Anteils der EU-Bevölkerung erzielt werden, der von 
Lärmbelastung betroffen ist. Einige bewährte Verfahren auf nationaler und lokaler Ebene 
zeigen jedoch, dass die Umgebungslärmrichtlinie das Bewusstsein für das Thema 
Lärmbelästigung erhöht und zu innovativen Ideen und Lösungen zur Bekämpfung des 
Problems geführt hat. 

Verbesserung der EU-Rechtsvorschriften in Bezug auf Lärmquellen 
In den aktuellen EU-Rechtsvorschriften in Bezug auf Lärmquellen finden die neuesten 
Erkenntnisse über die gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm keine Berücksichtigung. 
Daher müssen strengere Kontrollstrategien eingeführt werden. Zurzeit werden einige 
Rechtstexte überarbeitet, und zwar durch die vorgeschlagenen Verordnungen über den 
Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen und lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf 
Flughäfen der Union sowie die erwartete Aktualisierung der für Schienenverkehrslärm 
geltenden Normen für die technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI). 

Zu den wirksamsten Strategien zur Bekämpfung von Verkehrslärm zählt die Minderung des 
Lärms an seiner Quelle. Diese kann nur durch strengere und ehrgeizigere Ziele bei der 
Senkung der zulässigen Lärmpegel von Kraftfahrzeugen erreicht werden. Insbesondere 
muss das Testverfahren für die Prüfung von Kraftfahrzeugen auf realen Fahrbedingungen 
beruhen. Wenn das neue Prüfverfahren ohne eine entsprechende Senkung der zulässigen 
Lärmpegel eingesetzt wird, wird es den Herstellern im Grunde ermöglichen, lautere 
Fahrzeuge zu produzieren. Für Fluglärm ist es (derzeit) aus technischen Gründen 
wahrscheinlich nicht möglich, eine wesentliche Minderung des Lärms an seiner Quelle zu 
erreichen, daher müssen alternative Strategien zur Lärmbekämpfung als Teil eines 
ausgewogenen Lärmminderungsansatzes im Umfeld von Flughäfen beschlossen werden Die 
Hauptquelle von Schienenverkehrslärm, der die Bevölkerung der Europäischen Union 
schwer belastet, sind Güterzüge. Auch wenn Schienenverkehrslärm insgesamt in den 
letzten Jahrzehnten abgenommen hat, bietet die aktuelle Überarbeitung der TSI, bei der 
neue Entwicklungen bei der Bauweise und den Testverfahren berücksichtigt werden sollten, 
viel Spielraum und Potenzial für eine verbesserte Lärmreduzierung. Darüber hinaus bedarf 
es weiterer Forschung, um neue Lärmgrenzwerte für unterschiedliche Geräte
/Maschinentypen für die Verwendung im Freien festzulegen und die Auswirkungen von 
Sportbooten auf Parklandschaften und Schutzgebiete zu bewerten. 

Machbarkeit und Mehrwert weiterer Maßnahmen der EU zum Umgebungslärm 
Eine Überprüfung der Erkenntnisse lässt erkennen, dass die kostenwirksamsten 
Lärmbekämpfungs- und Regulierungsmaßnahmen diejenigen sind, die direkt an der 
Lärmquelle ansetzen. Eine effektive Kombination aus Strategien zur Lärmbekämpfung an 
der Quelle (z. B. durch Rechtsvorschriften über Lärmquellen) und zur Lärmminderung auf 
der Empfängerseite (z. B. durch Lärmbekämpfungsmaßnahmen wie Lärmschutzwände, 
Lärmisolierung, lärmarme Straßenbeläge) sollte jedoch angestrebt werden. 

In ihrem im Jahre 2011 verfassten Bericht über die Durchführung der Richtlinie ermittelte 
die Kommission einige verbesserungsbedürftige Bereiche der Umgebungslärmrichtlinie. 
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Diese betreffen die Fertigstellung des harmonisierten Rahmens für die 
Kartierungsmethoden, die Ausarbeitung von EU-Leitfäden für die Durchführung, die 
Verbesserung von Synergien zwischen Luftqualität und Lärmmanagement sowie die 
Vereinfachung der Berichterstattung. Fortschritte wurden im Bereich der EU-Leitfäden für 
die Durchführung erzielt, insbesondere in Bezug auf ruhige Gebiete sowie die Erarbeitung 
der gemeinsamen Methodik zur Lärmbewertung (CNOSSOS-EU). Auch wenn weitere 
Leitfäden für die Erarbeitung der nationalen Aktionspläne ebenfalls erstrebenswert sind, 
würde ein Handeln seitens der EU zur Erarbeitung verbindlicher harmonisierter Maßnahmen 
die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität wesentlich beeinträchtigen 
und wäre daher nicht zu empfehlen. Hinsichtlich der Synergien zwischen Luftqualität und 
Lärmmanagement ist der Datenvergleich weiterhin oberflächlich, auch wenn weitere Arbeit 
auf diesem Gebiet dazu beitragen könnte, das Zusammenspiel zwischen den beiden 
Strategien in der Zukunft zu fördern. Die Berichterstattung wurde durch die Einführung des 
von der Europäischen Umweltagentur verwalteten elektronischen 
Berichterstattungsmechanismus im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie (ENDRM) 
erfolgreich rationalisiert. 

In ihrem Durchführungsbericht hat die Kommission darüber hinaus Aspekte ermittelt, die 
weiter geprüft werden sollten, und zwar die Aufstellung EU-weiter Grenz-, Ziel oder 
Auslösewerte, eine mögliche Überarbeitung der Lärmindizes, die Durchsetzung der 
Bestimmungen in nationalen Aktionsplänen sowie eine weitere Harmonisierung von 
Definitionen, Informationen und Maßnahmen. Die Festlegung verbindlicher 
Lärmpegelgrenzwerte auf EU-Ebene würde gegen die Grundsätze der Subsidiarität 
verstoßen und wäre schwer umzusetzen, während die Einführung gesundheitsbasierter 
Auslösewerte oder empfohlener Zielwerte eher realisierbar, politisch tragbarer und 
effektiver wäre, besonders wenn sie mit strengeren Rechtsvorschriften zur Minderung von 
Lärm an der Quelle einherginge. Die Durchsetzung der Bestimmungen in den nationalen 
Aktionsplänen wäre schließlich nur in Kombination mit der Einführung von Lärmzielwerten 
möglich. In Bezug auf die Indizes bedarf es weiterer Untersuchungen, um ihre Eignung 
gemäß der Umgebungslärmrichtlinie zu bewerten. 

12 PE 492.459 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

1. AUSWIRKUNGEN VON UMGEBUNGSLÄRM AUF DIE 
GESUNDHEIT 

WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Verkehrsbedingter Lärm stellt die mit Abstand am meisten verbreitete Quelle von 
Lärmbelastungen sowie die Hauptursache von Belästigung, Schlafstörungen und 
Gefahren für die öffentliche Gesundheit dar. Schätzungen zufolge ist mehr als die 
Hälfte der in großen Ballungsräumen lebenden europäischen Bevölkerung täglich 
einem Straßenlärmpegel ausgesetzt, der den von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) als sicher eingestuften Pegel überschreitet. 

 Nach der Bewertung der ersten Runde der von den Mitgliedstaaten eingereichten 
Lärmkarten ist anzunehmen, dass EU-weit etwa 56 Millionen Menschen tagsüber in 
Ballungsräumen Lärmpegeln von mehr als 55 dB ausgesetzt sind, die durch 
Straßenverkehr verursacht werden, während 33 Millionen Menschen dem Lärm von 
Hauptverkehrsstraßen außerhalb der Ballungsräume ausgesetzt sind. 

 Umgebungslärm ist mit einer Vielzahl von gesundheitsschädigenden Auswirkungen 
verbunden. Die Beweise dafür häufen sich, dass Geräuschpegel, die bestimmte 
Grenzen überschreiten, zu Belästigung, Schlafstörungen, kognitiven Störungen, 
Herz-Kreislauf-störungen, Tinnitus, psychischen Problemen und sogar vorzeitigem 
Tod führen können. Die gesundheitsschädigenden Auswirkungen können 
insbesondere bei Kindern und anderen schutzbedürftigen Gruppen gefährliche 
Ausmaße annehmen. 

 Die kürzlich von der WHO entwickelte Methodik zur Bewertung der Krankheitslast, 
die durch Umgebungslärm verursacht werden, entspricht dem neuesten Stand der 
Wissenschaft im Bereich der Risikobewertung und -quantifizierung der 
gesundheitlichen Auswirkungen von Lärmbelastung. 

 Die WHO schätzt, dass in westeuropäischen Ländern jährlich mindestens eine Million 
gesunder Lebensjahre durch verkehrsbedingten Lärm verlorengeht, einschließlich 
des Verlusts von 61 000 Jahren wegen ischämischer Herzerkrankungen, 45 000 
wegen kognitiver Behinderungen bei Kindern, 903 000 wegen Schlafstörungen, 
22 000 wegen Tinnitus und 654 000 aufgrund von Belästigung. In ihrem Bericht 
gelangt die WHO ferner zu dem Schluss, dass jeder Dritte in Europa sich durch den 
verkehrsbedingten Lärm am Tage gestört fühlt und jeder Fünfte wegen des 
verkehrsbedingten Lärms nachts an Schlafstörungen leidet. 

Lärmbelastung stellt ein großes Problem für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit dar 
und steht Aussagen der Weltgesundheitsorganisation (WHO)1 zufolge diesbezüglich an 
zweiter Stelle, und zwar direkt hinter Luftverschmutzung. 

Weltgesundheitsorganisation (WHO), „Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life 
years lost in Europe“ (Krankheitslast aufgrund von Umgebungslärm. Quantifizierung des Verlusts an gesunden 
Lebensjahren in der Europäischen Region), 2011. Abrufbar unter: 
http://www.euro.who.int/de/what-we-publish/abstracts/burden-of-disease-from-environmental-noise.
quantification-of-healthy-life-years-lost-in-europe. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Einer im Jahre 2010 veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage zufolge sind 44 % der 
Europäer der Meinung, dass sich Lärm „sehr“ negativ auf die Gesundheit der Menschen 
auswirkt2. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Länderprüfungen gezeigt, dass die Anzahl 
der von Bürgern eingereichten Beschwerden über Lärmbelastung in vielen europäischen 
Ländern zunimmt3 Lärmbelastung bringt außerdem erhebliche wirtschaftliche Kosten mit 
sich, einschließlich fallender Hauspreise, Produktivitätsverluste durch 
gesundheitsschädigende Auswirkungen und Verteilungseffekte4. Die sozialen Kosten von 
Schienen- und Straßenverkehrslärm für die EU, einschließlich der Gesundheitskosten, 
wurden vor Kurzem auf 40 Milliarden EUR pro Jahr geschätzt,5 d. h. auf etwa 0,4 % des 
gesamten BIP der EU. 

Den im Weißbuch Verkehr der Kommission von 2011 enthaltenen Schätzungen zufolge 
werden die lärmbezogenen externen Kosten des Verkehrs weiter ansteigen, wenn keine 
weiteren Maßnahmen ergriffen werden6. 

Dieses Kapitel enthält eine Übersicht über die Hauptquellen des Lärms, dem die 
Bevölkerung ausgesetzt ist, eine Überprüfung der Belege für die Auswirkungen des Lärms 
auf die Gesundheit der Menschen und eine Ermittlung der aktuellen Methoden zur 
Bewertung der Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Umgebungslärm. 

1.1. Verschiedene Lärmquellen 
Lärm lässt sich als „unerwünschter Schall“ oder „lautes, unangenehmes oder unerwartetes 
Geräusch“7 beschreiben und kann letztendlich zu Störungen, Beeinträchtigung oder 
Gesundheitsschäden8 führen. Die WHO definiert Lärm in der Gemeinschaft (auch als 
Umgebungslärm, Lärm in Wohngebieten oder Lärm innerhalb des Wohnbereichs 
bezeichnet) als Lärm aus jeglichen Lärmquellen mit Ausnahme des Lärms an gewerblichen 
Arbeitsplätzen. 

2	 Eurobarometer Spezial 347 über Elektromagnetische Felder, Juni 2010: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_347_de.pdf. 

3	 Weltgesundheitsorganisation (WHO), „Guidelines for Community Noise“ (Leitfaden über Lärm in der 
Gemeinschaft), 1999. Abrufbar unter: 
http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise. 

4 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Durchführung der Richtlinie über 
Umgebungslärm gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2002/49/EG. COM(2011) 321, endgültig. 

5 CE Delft, „Traffic Noise Reduction in Europe“ (Minderung des Straßenverkehrslärms in Europa), 2007. Abrufbar 
unter: 
http://www.transportenvironment.org/sites/default/files//docs/Publications/2008/2008
02_traffic_noise_ce_delft_report.pdf. 


6	 Weißbuch „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem 
wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem“, COM (2011) 144, endgültig. Abrufbar 
unter:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:DE:PDF. 

7	 Künftige Lärmschutzpolitik – Grünbuch der Europäischen Kommission, COM(96) 540: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0540:FIN:DE:PDF. 

8	 Europäische Umweltagentur (EUA) Technischer Bericht Nr. 11/2010, „Good practice guide on noise exposure 
and potential health effects“ (Bewährte Verfahren in Bezug auf Lärmbelastung und potenzielle 
gesundheitsschädigende Auswirkungen), 2010. Abrufbar unter: 
http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Das bedeutet, dass Menschen verschiedenen Umgebungslärmquellen ausgesetzt sind. Dazu 
zählen unter anderem: 

 Verkehr (Straßenverkehr, Schienenverkehr, Luftverkehr); 
 Bau und Gewerbe; 
 Lärmquellen in der Gemeinschaft (Nachbarn, Radio, Fernsehen, Bars, Restaurants); 
 Lärmquellen im Sozialleben und in der Freizeit (tragbare Musikgeräte, Feuerwerk 

usw.); 
 Lärmquellen in geschlossenen Räumen (Lüftungsanlagen, Bürogeräte, 

Haushaltsgeräte und Nachbarn)9. 
Lärm an sich wird mit vielen menschlichen Aktivitäten assoziiert, die schlimmsten 
Auswirkungen werden jedoch Straßen-, Schienenverkehrs- und Fluglärm zugeschrieben. 

1.1.1. Verkehrsbedingte Lärmquellen 
Verkehrsbedingter Lärm stellt die mit Abstand am meisten verbreitete Quelle von 
Lärmbelastungen sowie die Hauptursache von Belästigung, Schlafstörungen und Gefahren 
für die öffentliche Gesundheit dar.10. Straßenverkehrslärm ist dabei die bedeutendste 
Quelle von Umgebungslärm, wobei den im Bericht von CE Delft enthaltenen Schätzungen 
zufolge mindestens 210 Millionen EU-Bürger/innen regelmäßig einem 
Straßenverkehrslärmpegel von über 55 Dezibel (dB) ausgesetzt sind11. Der TERM-Bericht 
der Europäischen Umweltagentur für 2008 enthält Schätzungen, wonach 55 % der in 
städtischen Gebieten der EU-27 mit über 250 000 Einwohnern lebenden Menschen täglich 
Straßenverkehrslärmpegel aushalten müssen, die über dem unteren EU-Richtwert (55 dB 
Lden) für übermäßige Belastung liegen12. Straßenverkehrslärm wird hauptsächlich durch 
Personenkraftwagen und Lastkraftwagen verursacht, während Busse und Motorräder in 
geringerem Maße dazu beitragen13. Straßenverkehrslärm wird durch Motor- und 
Fahrgeräusche bestimmt und nimmt je nach Straßenbelag mit wachsender Geschwindigkeit 

14zu . 

9	 WHO (1999). 
10	 CALM-II-Netz, „Research for a quieter Europe in 2020. An updated strategy paper of the CALM II Network“ 

(Forschung für ein ruhigeres Europa 2020. Ein aktualisiertes Strategiepapier des CALM-II-Netzes). Europäische 
Kommission, Generaldirektion Forschung, 2007. 

11	 CE Delft (2007). 
12	 Europäische Umweltagentur (EUA), Bericht Nr. 3/2009, „Transport at the Crossroads“ (Verkehr am 

Scheideweg) (TERM 2008), 2009. Abrufbar unter: http://www.eea.europa.eu/publications/transport-at-a
crossroads. 

13	 Transport and Environment, „Can you hear us? Why it is finally time for the EU to tackle the problem of noise 
from road and rail traffic“ (Könnt ihr uns hören? Warum es endlich Zeit wird, dass die EU sich mit dem Problem 
des durch Straßen- und Schienenverkehr verursachten Lärms widmet), T&E 08/1, 2008, Brüssel. Abrufbar 
unter: 
http://www.transportenvironment.org/publications/can-you-hear-us-why-it-finally-time-eu-tackle-problem
traffic-noise. 

14	 Workshop-Protokoll „Sound Level of Motor Vehicles“ (Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen), Europäisches 
Parlament, Brüssel, 11. April 2012: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201205/20120524ATT45762/20120524ATT45762EN. 
pdf. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Schienenverkehrslärm stellt die zweitgrößte Ursache von Umgebungslärm in Europa dar, 
wobei etwa 9 Millionen Menschen nachts Lärmpegeln von über 50 dB ausgesetzt sind15. Er 
hängt von Motor- und Rollgeräuschen sowie aerodynamischen Geräuschen ab. In einer 
kürzlich für den Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr des Europäischen Parlaments 
durchgeführten Studie16 wurden Rollgeräusche als Hauptlärmquelle benannt, die alle 
Zugarten betrifft. Im Jahre 2003 stuften europäische Fachleute den durch Güterzüge, 
insbesondere nachts, verursachten Lärm als Hauptursache für Probleme mit 
Schienenverkehrslärm ein, gefolgt von Hochgeschwindigkeitszügen und innerstädtischen 
Bahnstrecken17. Dem Weißbuch Verkehr der Kommission von 2011 zufolge wird in einigen 
Ländern Europas das Thema Schienenverkehrslärm immer wichtiger, da Schienenverkehr 
eine zunehmend wichtige Rolle bei der Ökologisierung des Verkehrs spielt18. In dem 
Weißbuch wird darauf verwiesen, dass die Umweltbeeinträchtigung durch den Betrieb von 
Schienenverkehr auf ein Minimum reduziert werden muss, damit der Schienenverkehr 
seinen Status als umweltfreundliches Transportmittel behalten kann. 

Im Vergleich zu Straßen- und Verkehrslärm beeinträchtigt Fluglärm einen viel kleineren 
Anteil der Bevölkerung in Europa. Dennoch wird Fluglärm als störender empfunden als 
Straßen- und Schienenverkehrslärm19. Fluglärm wird hauptsächlich von Flugzeugen oder 
ihren Komponenten während der verschiedenen Flugphasen erzeugt, insbesondere durch 
Flugwerk- und Triebwerkgeräusche. Dank technischer Fortschritte sind einzelne Flugzeuge 
in den letzten 30 Jahren um 75 % geräuschärmer geworden. Dennoch sind viele EU-Bürger 
weiterhin, insbesondere nachts, hohen Lärmpegeln ausgesetzt da das 
Luftverkehrsaufkommen kontinuierlich zunimmt. Laut Umfragen über Lärm20 fühlen sich 
etwa 15 % der Bevölkerung von Fluglärm beeinträchtigt, insbesondere in der unmittelbaren 
Nähe von Flughäfen. Um jedoch die Nachhaltigkeit der Luftfahrt sicherzustellen, sollten 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Lärmbelästigung nicht 
anvisieren, sondern das Luftfahrtsystem als Ganzes. 
Erläuterungen dazu. 

nur bestimmte Flughäfen 
Kapitel 4 enthält weitere 

1.1.2. Lärmindizes und -grenzwerte 
Zur Abgrenzung des Kontextes seien an dieser Stelle die Begriffe „Indizes“, die zur 
Lärmmessung verwendet werden, sowie die „Lärmgrenzwerte“, deren Überschreitung zu 
einem Problem werden könnte, erklärt. 

15	 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Durchführung der Richtlinie über 
Umgebungslärm gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2002/49/EG, 1. Juni 2011. 

16	 Studie des Europäischen Parlaments, Reduzierung der Lärmbelästigung durch Schienenverkehr, März 2012. 
Abrufbar unter: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=DE&file=83829. 
17	 EUA (2009). 
18	 KOM(2011) 144, endgültig. 
19	 ISO 1996-1 (2003) Akustik - Beschreibung, Messung und Beurteilung von Umgebungslärm - Teil 1: 

Grundlegende Größen und Beurteilungsverfahren. 
20	 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Luftverkehr und Umwelt, Wege zu einer nachhaltigen 
Entwicklung, KOM (1999) 640, endgültig. Abrufbar unter: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1999:0640:FIN:DE:PDF. 

16	 PE 492.459 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Im Rahmen der Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm (häufig als die Umgebungslärmrichtlinie (Environmental Noise Directive 
bezeichnet, abgekürzt END)21 werden zwei Hauptindizes zur Bewertung der Lärmbelastung 
festgelegt: Lden 

22 zur Bewertung der Belästigung und Lnight zur Bewertung der 
Schlafstörungen23. Mitgliedstaaten müssen diese gemeinsamen Indizes bei der Erstellung 
der strategischen Lärmkarten anwenden, was in Kapitel 2 näher erklärt wird. 

Gemäß der Richtlinie müssen Mitgliedstaaten jede Lärmbelästigung der Bevölkerung durch 
einen Lden-Pegel von über 55 dB und einen Lnight-Pegel von über 50 dB melden. Gemäß den 
WHO-Leitlinien zu Lärm in der Gemeinschaft sollte tagsüber der Grenzwert von 55 dB nicht 
überschritten werden, damit eine ernsthafte Belästigung eines Großteils der Bevölkerung 
vermieden wird24. Gemäß den WHO-Leitlinien für die Europäische Region gegen Nachtlärm 
sollte der Zielwert für die Leitlinien in Bezug auf nächtlichen Lärm bei 40 dB liegen, um die 
Öffentlichkeit, insbesondere die schutzbedürftigsten Gruppen wie Kinder, chronisch Kranke 
und ältere Menschen, zu schützen25. Diese Grenzwerte sind für die Auswertung der 
Belastung der Bevölkerung durch Umgebungslärm entscheidend, was im folgenden 
Abschnitt genauer erklärt wird. 

1.1.3. Belastung der Bevölkerung durch Umgebungslärm 
Mithilfe von für große Ballungsräume (mit Einwohnerzahlen von 250 000 oder mehr) 
erstellten Lärmkarten, die gemäß dem in der Umgebungslärmrichtlinie vorgesehenen 
Berichterstattungsprozess von 2007 vorgelegt wurden, konnten Schätzungen hinsichtlich 
der Anzahl der EU-Bürger in jedem Mitgliedstaat angestellt werden, die Lärmpegeln von 
über 55 dB (Lden) und 50 dB (Lnight) ausgesetzt sind26. Trotz bekannter Probleme wegen 
uneinheitlicher Methoden zur Lärmkartierung (wie in Kapitel 3 beschrieben) bieten die 
durch die erste Runde der strategischen Lärmkartierung erworbenen und in der Datenbank 
„Noise Observation and Information Service for Europe“27zur Verfügung stehenden Daten 
einen ersten Anhaltspunkt hinsichtlich der aktuellen Pegel der Belastung durch 
Umgebungslärm in Europa. 

21	 Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und 
Bekämpfung von Umgebungslärm - Erklärung der Kommission im Vermittlungsausschuss zur Richtlinie über die 
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12-25. Abrufbar unter: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0049:DE:HTML 

22	 Lden entspricht dem jährlichen durchschnittlichen Dauerlärmpegel über einen Zeitraum von 24 Stunden und 
kombiniert die Pegel Lday, Levening und Lnight . 

23	 Die Indizes Lden und Lnight sollten in 4 m Höhe an der am stärksten lärmbelasteten Fassade eines Gebäudes 
berechnet (oder gemessen) werden und sollten nur den einfallenden Schall wiedergeben (weitere Informationen 
zur Berechnung von Lden und Lnight sind in Anhang I der Richtlinie zu finden). 

24 WHO (1999). 
25 Weltgesundheitsorganisation (WHO), „Night Noise Guidelines for Europe“ (Leitlinien für die Europäische Region 

gegen Nachtlärm), 2009. Abrufbar unter: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf. 

26 Strategische Lärmkarten gemäß Anhang VI wurden in der ersten Runde für folgende Gebiete vorgelegt: 

Ballungsräume (≥ 250 000 Einwohner), große Zivilflughäfen (≥ 50.000 Bewegungen/Jahr), 
Hauptverkehrsstraßen (≥ 6 Millionen Fahrzeuge/Jahr), Haupteisenbahnstrecken (≥ 60 000 Züge/Jahr). 

27	 Datenbank „Noise Observation and Information Service for Europe“ (Lärmüberwachungs- und 
Informationsdienste für Europa) – N.O.I.S.E.: 
http://noise.eionet.europa.eu/. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Tabelle 1:	 Übersicht der insgesamt von Umgebungslärm betroffenen Personen, 
erstellt auf Grundlage der von Mitgliedstaaten bis zum 30. Juni 2011 
eingereichten Daten 

Geltungsbereich 

Anzahl der Personen, 
die einem Lnight über 
50 dB ausgesetzt sind 

[Mio.] 

Innerhalb von Ballungsräumen 

Alle Straßen 56 

Gesamter 
Schienenverkehr 

7,8 

Alle Flughäfen 3,4 

Industriegebiete 0,8 

40,2 


6,2 


1,9 


0,5 


Große Infrastrukturen außerhalb von Ballungsräumen 

Hauptverkehrsstraßen 33,4 22,7 

5,8 4,8 

Großflughäfen 1,3 0,4 

Quelle: Noise Observation and Information Service for Europe 

Nach der Bewertung der ersten Runde der Lärmkarten (gemäß den von den Mitgliedstaaten 
bis Juni 2011 vorgelegten Daten) ist anzunehmen, dass EU-weit etwa 56 Millionen 
Menschen tagsüber Lärmpegeln von über 55 dB ausgesetzt sind, die durch Straßenverkehr 
innerhalb von Ballungsräumen verursacht werden, während 33 Millionen Menschen dem 
von Hauptverkehrsstraßen außerhalb der Ballungsräume stammenden Lärm ausgesetzt 
sind. Darüber hinaus sind 40 Millionen Menschen in der EU Lärmpegeln von über 50 dB 
ausgesetzt, der nachts auf Straßen innerhalb von Ballungsräumen erzeugt wird. Die in 
Tabelle 1 zusammengefassten Daten zeigen deutlich, dass es sich bei Straßenverkehr bei 
Weitem um die größte Quelle von Lärmbelastung handelt, und es ist zu erwarten, dass 
diese Zahlen nach oben korrigiert werden, sobald weitere Lärmkarten eingereicht und/oder 
ausgewertet werden29. 

29 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Durchführung der Richtlinie über 
Umgebungslärm	 gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2002/49/EG, (COM/2011/0321, endgültig). Abrufbar unter: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0321:FIN:DE:PDF 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Darüber hinaus ist anzunehmen, dass der Lärm und damit die Belastung zunehmen 
werden, da eine Erhöhung des Straßenverkehrsaufkommens in der Zukunft erwartet wird. 

1.2. Durch Lärmbelastung bedingte Gesundheitsrisiken 
Umgebungslärm wird eine Reihe von gesundheitsschädigenden Auswirkungen 
zugeschrieben. Es gibt zunehmend Beweise dafür, einschließlich aus von der EU 
finanzierten Forschungsprojekten, dass Lärmpegel, die bestimmte Grenzwerte 
überschreiten, zu Lärmbelästigung, Schlafstörungen, erhöhten Hormonspiegeln, 
physiologischen Stressreaktionen, Herz-Kreislauf-Beschwerden, psychischen Problemen und 
sogar vorzeitigem Tod führen können. Wie in diesem Kapitel ausführlich erläutert, könnten 
die gesundheitsschädigenden Auswirkungen besonders für Kinder gefährlich werden und zu 
kognitiven Störungen sowie einer allgemeinen Verschlechterung der Lebensqualität führen. 
Negative Auswirkungen von Lärm treten insbesondere dann auf, wenn geplante Tätigkeiten 
wie Konzentration, Kommunikation, Entspannung und Schlaf beeinträchtigt werden30. Die 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Lärm werden in einer von der EUA im 
Jahre 2010 herausgegebenen Informationsschrift mit dem Titel „Good practice guide on 
noise“ (Leitfaden über bewährte Verfahren zur Lärmbekämpfung) eingehend untersucht31 . 
Im Rahmen des Projektes des ENNAH-Netzwerks (European Network on Noise and Health), 
das als Teil des FP7-Programms finanziert wurde, erfolgte darüber hinaus eine eingehende 
Untersuchung der Belege für die gesundheitsschädigenden Auswirkungen von 
Lärmbelastung32 . 

Die WHO betrachtet Lärm nicht nur als Umweltbelastung, sondern auch als eine Gefahr für 
die öffentliche Gesundheit. Im Rahmen ihres im Jahre 2011 veröffentlichten Berichts 
„Burden of disease from environmental noise“ (Krankheitsbelastung aufgrund von 
Umgebungslärm) gelangt die WHO darüber hinaus zu dem Schluss, dass jeder Dritte in 
Europa sich durch verkehrsbedingten Lärm am Tag gestört fühlt und jeder Fünfte aufgrund 
von verkehrsbedingtem Lärm nachts an Schlafstörungen leidet. Tendenziell steigt die 
Lärmbelastung in Europa im Vergleich zu anderen Stressfaktoren (z. B. Passivrauchen, 
Dioxine und Benzole), deren Tendenz rückläufig ist33. 

Die von der WHO erarbeitete und in Abbildung 1 auf der nächsten Seite dargestellte 
Pyramide der gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Lärm zeigt den Schweregrad der 
lärmbedingten Gesundheitsschäden sowie die Anzahl der betroffenen Personen an. Ein 
großer Anteil der Personen, die hohen Lärmpegeln ausgesetzt sind, wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ein Gefühl von Unwohlsein entwickeln. Manche der betroffenen Personen 
können darüber hinaus ernsthaftere Auswirkungen wahrnehmen, wie z. B. 
Stressreaktionen, Änderungen der Schlafphasen und andere biologische und biophysische 
Auswirkungen. Diese Auswirkungen können ihrerseits das Ausmaß zusätzlicher 
Risikofaktoren erhöhen, wie z. B. Blutdruck. Bei einem relativ kleinen Anteil der 
Bevölkerung kann dies zu anderen klinischen Symptomen wie Schlaflosigkeit und Herz
Kreislauf-Erkrankungen führen, die wiederum sogar die Sterblichkeitsrate erhöhen 
können34. 

30 Ancona C, Mataloni F, Forastiere F, Perez L und Kuenzli N (2011) „Workshop Report on Workshop 5: 
Measurements of health outcomes in epidemiological studies on noise (WP5a) and European Health Impact 
Assessment (WP5b)” (Bericht über Workshop 5: Messung der gesundheitlichen Folgen in epidemiologischen 
Studien über Lärm (WP5a) und Folgenabschätzung (WP5b)) Projektnummer: 226442 ENNAH European Network 
on Noise and Health. Abrufbar unter: http://www.ennah.eu/work-package-reports?lang=en. 

31 EUA (2010). 
32 Siehe ENNAH-Projekt: www.ennah.eu. 
33 WHO (2011). 
34 EUA (2010). 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Abbildung 1: Pyramide der gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Lärm 
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Mortalität 

Krankheit 
(Schlaflosigkeit, Herz

Kreislauf-Erkrankungen) 

Risikofaktoren 
(Blutdruck, Cholesterin, 
Blutgerinnung, Glukose) 

Stressindikatoren 
(vegetative Reaktion, Stresshormone) 

Unwohlsein 
(Belästigung, Beeinträchtigung, Schlafstörungen) 

Anzahl der Betroffenen 

Quelle: Babisch, 200235 

Wie in obigem Abschnitt 1.1.2 dargelegt, werden in den WHO-Leitlinien zu Lärm in der 
Gemeinschaft36 Lärmpegel für den Tag vorgegeben, bei deren Überschreitung mit 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen zu rechnen ist. Darüber hinaus werden in den 
Leitlinien für die Europäische Region gegen Nachtlärm37 für jede Auswirkung Grenzwerte 
vorgegeben (siehe Zusammenfassung in Tabelle 2 auf der nächsten Seite)und Richtwerte 
für nächtliche Lärmpegel vorgeschlagen. 

35 Babisch, W., 2002. „The noise/stress concept, risk assessment and research needs“ (Das Lärm/Stress-Konzept,
 
Risikobewertung und Forschungsbedarf). Noise Health, 4(16), 1–11.
 
36 WHO (1999).
 
37 WHO (2009).
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Bei einem Vergleich der Grenzwerte mit den in Tabelle 1 angegebenen Informationen wird 
deutlich, dass eine beträchtliche Anzahl von EU-Bürger zurzeit Lärmpegeln ausgesetzt ist, 
die weit über den Grenzwerten liegen, ab welchen mit negativen Auswirkungen zu rechnen 
ist38. 

Tabelle 2: Zusammenfassung der Auswirkungen und Grenzwerte für die 
Auswirkungen nächtlichen Lärms, für die ausreichende Beweise verfügbar sind 
(aus den WHO-Leitlinien für die Europäische Region gegen Nachtlärm, 2009) 

Auswirkung 

Veränderungen der Herz-Kreislauf-Aktivität 
EEG-Erwachen 

Biologische 
Motilität, Beginn von Motilität Auswir-
Veränderungen der Dauer derkungen 
verschiedenen Schlafphasen, 
Einschlafmuster und Schlaffragmentierung 
Aufwachen während der Nacht und/oder zu 
frühes Erwachen am Morgen 

Verlängerung der Einschlafphase, Schlaf-
Einschlafschwierigkeiten qualität 
Schlaffragmentierung, verringerte 
Schlafdauer 
Erhöhte Durchschnittsmotilität beim 
Schlafen 

Wohl- Subjektive Schlafstörung 
ergehen Einnahme von Schlaf- und 

Beruhigungsmitteln 
Krankheiten Umgebungsbedingte Schlaflosigkeit2 

Index 

1 

LAmax, inside 

LAmax, inside 

LAmax, inside 

LAmax, inside 

1 

1 

Lnight, outside 

Lnight, outside 

Lnight, outside 

Lnight, outside 

Grenzwert, 
dB 

1 

35 
32 
35 

42 

1 

1 

42 

42 
40 

42 
Quelle: WHO (2009). Leitlinien für die Europäische Region gegen Nachtlärm 
Erläuterungen: 
1.	 Obwohl das Auftreten der Auswirkung nachgewiesen wurde oder ein plausibler biologischer Weg ermittelt 

werden konnte, war es nicht möglich, Indizes oder Schwellenwerte festzulegen. 

2.	 „Umgebungsbedingte Schlaflosigkeit“ ist das Ergebnis einer Diagnose durch einen Arzt, während „subjektive 
Schlafstörung“ im Wesentlichen das Gleiche ist, nur dass darüber im Rahmen einer Sozialerhebung berichtet 
wurde. 

Die wichtigsten umweltbedingten Gesundheitsstörungen werden nachfolgend erörtert. 
Dieser Abschnitt basiert hauptsächlich auf einer durch Milieu im Rahmen einer Studie zur 
Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie39 durchgeführten Literaturauswertung sowie auf 
den im WHO-Bericht von 2011 zur Krankheitslast40 ermittelten Endpunkten, d. h. 
Lärmbelästigung, Schlafstörungen, kognitive Leistung und Entwicklung von Kindern, Herz
Kreislauf-Risiken und Tinnitus. 

38	 Milieu Ltd, „Review of the Implementation of Directive 2002/49/EC on Environmental Noise“ (Studie zur 
Umsetzung der Richtlinie 2002/49/EG über Umgebungslärm) - GD Umwelt, Dienstleistungsvertrag Nr. 
070307/2008/510980/SER/C3, 2010. Online abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/environment/noise/milieu.htm. 

39 Milieu (2010). 
40 WHO (2011). 

PE 492.459 	 21 

http://ec.europa.eu/environment/noise/milieu.htm


 
____________________________________________________________________________________________  

   

 
 

  

 

  
 

 
 

  

 
  

  

  
 
 
 
 

 

                                                 
  

 
    
   

  
 

  
 

   
 
 

  
  

 
   

  
 

Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Zusätzlich werden die Erkenntnisse aus einer Reihe von anderen in den letzten Jahren 
durchgeführten Forschungsprojekten über Lärmbekämpfung mit einbezogen. 
Abschnitt 1.2.6 enthält einige Erwägungen zu kombinierten Auswirkungen und 
schutzbedürftigen Gruppen. 

1.2.1. Lärmbelästigung 
Lärmbelästigung ist die am häufigsten anerkannte Auswirkung von Lärmbelastung und wird 
als die meist verbreitete betrachtet41. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die WHO 
Gesundheit als einen Zustand des völligen körperlichen, psychischen und sozialen 
Wohlbefindens definiert (und nicht einfach als das Nichtvorliegen von Krankheit und 
Gebrechlichkeit), wird Lärmbelästigung als eine durch Umgebungslärm bedingte 
Gesundheitslast betrachtet. 

In einem Bericht zur Bewertung der Auswirkungen der Minderung von verkehrsbedingtem 
Lärm in Europa42 wird geschätzt, dass etwa 57 Millionen Menschen (12 % der Bevölkerung) 
in 25 EU-Ländern (ausgenommen Zypern und Malta) sich durch Straßenverkehr belästigt 
fühlen, wobei sich rund24 Millionen (42 %) von ihnen stark belästigt fühlen. Darüber hinaus 
wird geschätzt, dass etwa 5,5 Millionen Menschen (1 % der europäischen Bevölkerung) 
Schienenverkehrslärm als belästigend empfinden, wobei sich 2 Millionen von ihnen stark 
belästigt fühlen. 
Schätzungen zufolge machen akustische Parameter 33 % der individuellen Lärmbelästigung 
aus. Es wurde festgestellt, dass nicht-akustische Faktoren (z. B. Alter, wirtschaftliche 
Abhängigkeit von der Lärmquelle, Angst vor der Lärmquelle43 sowie subjektive 
Lärmempfindlichkeit44 45) ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Auf der Grundlage 
zahlreicher Studien über Lärmbelästigung durch Verkehr in der Gemeinschaft wurden die 
Zusammenhänge zwischen der Lärmbelastung und der Reaktion darauf bei hoher 
Lärmbelästigung durch Flug-, Straßen- und Schienenverkehr einzeln erarbeitet46. 

Studien über Lärmbelästigung befassen sich hauptsächlich mit der durch Erwachsene 
empfundenen Lärmbelästigung, während es nur wenige Studien gibt, die die von Kindern 
empfundene Lärmbelästigung untersuchen. Das von der EU finanzierte RANCH-Projekt 
(Road Traffic and Aircraft Noise and Children’s Cognition and Health)47stellt eine 
bemerkenswerte Ausnahme dar und beschäftigt sich mit den Auswirkungen von 
Straßenverkehrs- und Fluglärm auf das Wahrnehmungsvermögen und die Gesundheit von 
Kindern, wobei die von Kindern empfundene Belästigung durch verkehrsbedingten Lärm in 
der Nähe von drei europäischen Großflughäfen untersucht wird.  

41	 NOPHER. 2003. „Noise pollution health effects reduction“ (Minderungen der gesundheitsschädlichen Folgen von 
Lärmbelastung). Abschlussbericht: 2002-2003. 

42 CE Delft (2007). 
43 Miedema HME, Vos H. (1999). „Demographic and attitudinal factors that modify annoyance from transportation 

noise“ (Demografische und einstellungsbezogene Faktoren, die verkehrsbedingte Lärmbelästigung 
beeinflussen). J Acoust Soc Am 105: 3336-3344. 

44 	 Miedema HME, Vos H. (2003). „Noise sensitivity and reactions to noise and other environmental conditions“ 

(Lärmempfidlichkeit und Reaktion auf Lärm und andere Umweltbedingungen). J Acoust Soc Am 113: 1492
1504.
 

45 	 Kamp I van, Job RF, Hatfield J, Haines MM, Stellato RK, Stansfeld SA. (2004). „The role of noise sensitivity in 
the noise-response relation: a comparison of three international airport studies“ (Die Rolle der 
Lärmempfindlichkeit im Lärm-Reaktionsverhältnis: ein Vergleich von drei an internationalen Flughäfen 
durchgeführten Studien). J Acoust Soc Am 116: 3471-3479. 

46 	 Miedema HME, Oudshoorn CGM. (2001). „Annoyance from transportation noise: relationships with exposure 
metrics DNL and DENL and their confidence intervals“ (Belästigung durch verkehrsbedingten Lärm: 
Zusammenhänge mit den Expositionsmaßen DNL und DENL sowie ihre Konfidenzintervalle). Env Health Persp 
109: 409-416. 

47	 RANCH-Projekt: Road Traffic and Aircraft Noise and Children’s Cognition and Health (Straßenverkehrs- und 
Fluglärm und kognitive Leistung und Gesundheit von Kindern). 
Abrufbar unter: http://www.wolfson.qmul.ac.uk/RANCH_Project/. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Die Ergebnisse bestätigen, dass Kinder sich durch Dauerlärmbelastung durch Straßen- und 
Flugverkehr belästigt fühlen und dass ihre emotionale Reaktion der emotionalen Reaktion 
von Erwachsenen entspricht48

, 
49. 

1.2.2. Schlafstörungen 
Eine der wichtigsten Auswirkungen von Umgebungslärm äußert sich durch 
Schlafstörungen50. Dabei gibt es primäre Auswirkungen (z. B. Einschlafschwierigkeiten, 
häufiges Aufwachen, erhöhter Blutdruck und Puls, Veränderungen der Atmung und 
Herzrhythmusstörungen) und sekundäre Auswirkungen, die am Tag nach der nächtlichen 
Lärmbelastung festgestellt werden können. Es gibt unzählige Beweise dafür, dass es sich 
bei Schlaf um eine biologische Notwendigkeit handelt und dass ungestörter Schlaf eine 
Voraussetzung für gute physiologische und psychische Funktionalität ist. Gestörter Schlaf 
ist mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen verbunden, die vor allem in Studien über 
Schlafstörungen bei Kindern und bei Schichtarbeitern klar belegt werden. Es gibt auch 
Belege dafür, dass Schlafstörungen langfristige Folgen auf die psychische und 
kardiovaskuläre Gesundheit haben können51. 

Die Folgen von Schlafstörungen sind besonders relevant für schutzbedürftige Gruppen. 
Obwohl Kinder eine höhere Aufwachschwelle als Erwachsene haben, scheinen sie im 
gleichen Maße oder stärker auf andere Auswirkungen zu reagieren und gelten daher als 
schutzbedürftige Gruppe. 

Da das Schlafmuster mit dem Alter außerdem zunehmend fragmentiert wird, sind ältere 
Menschen anfälliger gegenüber Schlafstörungen. Weitere Gruppen, die durch nächtliche 
Lärmbelastung stärker gefährdet sind, sind Schwangere, Menschen mit Behinderungen und 
Schichtarbeiter52. 

1.2.3. Kognitive Leistung und Entwicklung von Kindern 
Angesichts der potenziellen Langzeitfolgen einer beeinträchtigten kognitiven Entwicklung in 
der Kindheit stehen Kinder bei einem großen Teil der Forschungstätigkeit zu den 
Auswirkungen von Lärmbelastung auf kognitive Leistung im Vordergrund53. In der Tat 
konnte nachgewiesen werden, dass Belastung durch (verkehrsbedingten) Lärm die 
Fähigkeit zur Erfüllung von Aufgaben und die Konzentration bei Kindern negativ 
beeinflussen kann54. Die Erkenntnisse der oben erwähnten RANCH-Studie sind 
ausschlaggebend, da sie einige der neuesten internationalen Erkenntnisse über den Einfluss 
von Verkehrslärm auf die kognitive Leistung von Kindern wiedergeben. Im Rahmen des 
Projektes wurde das Verhältnis zwischen der Belastung und ihren Auswirkungen untersucht, 
indem der Zusammenhang zwischen Dauerbelastung durch Fluglärm, Dauerbelastung durch 
Straßenverkehrslärm und kombinierter Belastung durch Fluglärm und Straßenverkehrslärm 
und den Auswirkungen auf die Gesundheit in drei europäischen Ländern (Niederlande, 
Spanien und Vereinigtes Königreich) unter die Lupe genommen wurde.  

48 Stansfeld SA, Berglund B, Clark C, Lopez-Barrio I, Fischer P, Ohrstrom E. (2005). „Aircraft and road traffic noise 
and children's cognition and health: a cross-national study“ (Flug- und Straßenverkehrslärm und kognitive 
Leistung und Gesundheit von Kindern: eine länderübergreifende Studie). The Lancet 365: 1942-1949. 

49 Kempen EEMM van, Kamp I van, Stellato RK, Lopez-Barrio I, Haines MM, Nilsson MEl. (2009). „Children's 
annoyance reactions to aircraft and road traffic noise“ (Reaktionen von Kindern auf Lärmbelästigung durch 
Flug- und Straßenverkehr). J Acoust Soc Am 125: 895-904. 

50 WHO (2009). 
51 ebd. 
52 ebd. 
53 Milieu (2010). 
54 Evans GW. 2006. „Child development and the physical environment“ (Die Entwicklung von Kindern und die 

physische Umgebung). Annu Rev Psychol 57: 423-451. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Die Ergebnisse des Projektes lassen erkennen, dass ein dauerhaft hohes Niveau von 
Fluglärmbelastung das Leseverständnis und Erkennungsgedächtnis von Kindern negativ 
beeinflusst, und bestätigen die früheren Erkenntnisse, wonach Kinder sich durch Fluglärm 
und Straßenverkehrslärm belästigt fühlen55. Im Rahmen von PINCHE (Policy Interpretation 
Network on Children’s Health and Environment), einem weiteren von der EU finanzierten 
Projekt, wurde festgestellt, dass das Gehör von Kindern durch wenige vorübergehende 
Lärmeinwirkungen nur selten sofort beeinträchtigt wird und dass die meisten Auswirkungen 
langzeitig und kumulativ sind56. Auch bei Erwachsenen gilt als erwiesen, dass 
verkehrsbedingte Lärmbelastung kognitive Funktionen beeinflusst (Verarbeitung von 
Informationen, Verständnis und Lernfähigkeit)57. 

In den Leitlinien der WHO von 1999 wird hervorgehoben, dass Kinder, die in Schulen in 
Flughäfennähe dauerhaftem Fluglärm ausgesetzt sind, beim sicheren Lesen, bei der 
Ausdauer in schwierigen Denkspielen, bei Prüfungen des Erwerbs von Lesevermögen und 
der Fähigkeit, sich zu motivieren, schlecht abschneiden. Darüber hinaus weist die WHO 
darauf hin, dass Lärmpegel in Klassenräumen, die im Durchschnitt 35 dB überschreiten, die 
Aufnahmefähigkeit von Kindern beeinflussen können58. 

Politische Entscheidungsträger sind sich der besonderen Anfälligkeit von Kindern gegenüber 
Lärm bewusst. Während der WHO-Ministerkonferenz Umwelt und Gesundheit im Jahre 2010 
unterzeichneten alle Umwelt- und Gesundheitsminister der EU die Erklärung von Parma59, 
die eine Verpflichtungserklärung zur Minderung der Lärmbelastung für Kinder sowie zur 
Unterstützung der WHO bei der Erarbeitung weiterer Leitlinien enthält. 

1.2.4. Kardiovaskuläre Risiken 
Belastung durch Umgebungslärm kann darüber hinaus in Verbindung mit anderen Faktoren 
das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen60. In den letzten Jahren wurden in 
epidemiologischen Studien zunehmend Beweise gefunden, die auf einen Zusammenhang 
zwischen der Belastung durch Straßenverkehrs- und Fluglärm und Bluthochdruck sowie 

62 63ischämischen Herzerkrankungen, einschließlich Herzinfarkten, hindeuten61
, , . 

Den Leitlinien für die Europäische Region gegen Nachtlärm der WHO zufolge gilt ein durch 
Lärm gestörter Schlaf ebenfalls als Faktor, der im besonderen Maße zum Auftreten von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen beiträgt64. 

55	 Clark. C., Martin, R., van Kempen. E., Alfred. T., Head. J., Davies. H.W., Haines. M.M., Lopez Barrio. I., 
Matheson. M. und Stansfeld. S.A. (2006). „Exposure-effect relations between aircraft and road traffic noise 
exposure at school and reading comprehension: the RANCH project“ (Expositions-Auswirkungszusammenhänge 
zwischen Belastung durch Fluglärm und Straßenverkehrslärm in der Schule und das Leseverständnis: das 
RANCH-Projekt). American Journal of Epidemiology, 163 (1), 27-37. 

56	 Bistrup ML, Babisch W, Stansfeld S, Sulkowski W. „PINCHE's policy recommendations on noise: how to prevent 
noise from adversely affecting children“ (Empfehlung des PINCHE-Projekts in Bezug auf Lärm: wie sich negative 
Auswirkungen von Lärm auf Kinder verhindern lassen). Acta Paediatr Suppl. 2006 Oct;95(453):31-5. 

57 	 Stansfeld SA, Matheson MP. (2003). „Noise pollution: non-auditory effects on health“ (Lärmbelastung: nicht mit 
dem Gehör verbundene gesundheitsschädliche Auswirkungen). Br Med Bull 68: 243-257. 

58 WHO (1999). 
59 Erklärung von Parma über Umwelt und Gesundheit, EUR/55934/5.1, 11. März 2010. Abrufbar unter: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf. 
60 WHO (2011). 
61 Babisch W, Beule B, Schust M, Kersten N, Ising H. (2005). „Traffic noise and risk of myocardial infarction“ 

(Verkehrsbedingter Lärm und Herzinfarktrisiko). Epidemiologie 16: 33-40. 
62 Willich SN, Wegscheider K, Stallman M, Keil T.(2005). „Noise burden and the risk of myocardial infarction“ 

(Lärmbelastung und Herzinfarktrisiko). Eur Heart J 27: 276-282. 
63 	 Selander J, Nilsson Mats E, Bluhm G, Rosenlund M, Lindqvist M, Nise G, Pershagen G. (2009). „Long-term 

exposure to road traffic noise and myocardial infarction“ (Dauerbelastung durch Straßenverkehrslärm und 
Herzinfarkt). Epidemiologie 20: 272-279. 

64	 WHO (2009). 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Einige kürzlich gewonnene Erkenntnisse haben dies bestätigt. Die Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass es bei Erwachsenen einen Zusammenhang zwischen Straßenverkehrs- oder 
Fluglärmbelastung und Bluthochdruck gibt65

,
66, auch wenn eine direkte ursächliche 

Verbindung noch nicht vollständig hergestellt wurde. In einer im Rahmen des von der EU 
finanzierten HYENA-Projektes (Hypertension and Exposure to Noise near Airports) 
durchgeführten Studie wurde festgestellt, dass nächtlicher Lärm, wie z. B. von 
startenden/landenden Flugzeugen oder durch Straßenverkehr verursachter Lärm, den 
Blutdruck eines Menschen erhöhen kann, ohne dass die Person aufwacht67. In einer 
anderen Studie des HYENA-Projektes wurde festgestellt, dass Menschen, die seit 
mindestens fünf Jahren unter einer Flugroute oder in der Nähe eines internationalen 
Flughafens leben, einem größeren Risiko ausgesetzt sind, an Bluthochdruck zu erkranken, 
als in ruhigeren Gebieten lebende Menschen68. 

In einer vor kurzem in Dänemark durchgeführten Studie über die Zusammenhänge 
zwischen der langzeitigen Belastung durch Straßenverkehr in Wohngebieten und 
Herzanfällen wurde bewiesen, dass mit jeder Steigerung des Lärmpegels um 10 dB das 
Herzinfarktrisiko um 12 % steigt69. Darüber hinaus wurde im Rahmen einer im Jahre 2012 
in Schweden veröffentlichten Studie ermittelt, dass Menschen, die Schienenverkehrslärm 
von 50 dB oder mehr ausgesetzt sind, einem höheren Risiko von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen unterliegen70 . 

1.2.5. Tinnitus (Ohrgeräusche) 
Tinnitus wird als Wahrnehmung von Geräuschen ohne das Vorliegen externer 
Geräuschquellen definiert. Bei manchen Menschen kann Tinnitus zu Schlafstörungen, 
kognitiver Beeinträchtigung, Angstzuständen, psychischen Störungen, Depressionen, 
Kommunikationsschwierigkeiten, Frust, Reizbarkeit, Anspannung, Arbeitsunfähigkeit, 
verminderter Leistungsfähigkeit und eingeschränkter Teilnahme am Sozialleben führen71 . 

65 	 Kempen EEMM van, Houthuijs DJM. (2008). „Omvang van de effecten op gezondheid en welbevinden in de 
Nederlandse bevolking door geluid van weg-en railverkeer“. 630180001/2008. Bilthoven:RIVM. 

66 	 Babisch W, Kamp I van. (2009). „Exposure-response relationship of the association between aircraft noise and 
risk of hypertension“ (Das Expositions-Reaktionsverhältnis des Zusammenhangs zwischen Fluglärm und dem 
Bluthochdruckrisiko). Noise Health (Lärm und Gesundheit) 11: 161-168. 

67	 Haralabidis AS, Dimakopoulou K, Vigna-Taglianti F, Giampaolo M, Borgini A, Dudley ML, Pershagen G, Bluhm G, 
Houthuijs D, Babisch W, Velonakis M, Katsouyanni K, Jarup L; im Auftrag der HYENA-Arbeitsgemeinschaft. 
„Acute effects of night-time noise exposure on blood pressure in populations living near airports“ (Akute 
Auswirkungen nächtlicher Lärmbelastung auf den Blutdruck bei Menschen, die in der Nähe von Flughäfen 
leben). Eur Heart J. 12.2.2008. 

68	 Jarup L, Babisch W, Houthuijs D, Pershagen G, Katsouyanni K, Cadum E, Dudley M-L, Savigny P, Seiffert I, 
Swart W, Breugelmans O, Bluhm G, Selander J, Haralabidis A, Dimakopoulou K, Sourtzi P, Velonakis M, 
VignaTaglianti F, im Auftrag der HYENA-Studiengruppe. „Hypertension and Exposure to Noise near Airports“ 
(Bluthochdruck und Lärmbelastung in der Nähe von Flughäfen) - die HYENA-Studie. Environ Health Perspect 
2008; 116:329-33. 

69 	 Sørensen M, Andersen ZJ, Nordsborg RB, Jensen SS, Lillelund KG, et al. (2012) Road Traffic Noise and Incident 
Myocardial Infarction: A Prospective Cohort Study. PLoS ONE 7(6): e39283. 
doi:10.1371/journal.pone.0039283. 

70 	 Eriksson C, Nilsson ME, Willers SM, Gidhagen L, Bellander T, Pershagen G. „Traffic noise and cardiovascular 
health in Sweden: The roadside study“ (Verkehrsbedingter Lärm und kardiovaskuläre Gesundheit in Schweden: 
die Straßenrand-Studie). Noise Health . 2012 Jul-Aug;14(59):140-7. 

71	 WHO (2011). 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Die häufigste Ursache von Tinnitus ist übermäßige Lärmbelastung. 50 % bis 70 % der 
Patienten mit chronischen lärmbedingten Beschwerden72 und 12 % bis 50 % der Menschen 
mit durch Lärm verursachten Hörschäden73 klagen über Tinnitus. Tinnitus kann jedoch auch 
bei Menschen diagnostiziert werden, die übermäßigem Lärm ausgesetzt sind und die keine 
feststellbaren Hörschäden haben74. 

1.2.6. Kombinierte Auswirkungen und schutzbedürftige Untergruppen 
Die kombinierten Auswirkungen von Lärm aus unterschiedlichen Quellen sollten über einen 
Zeitraum von 24 Stunden hinweg betrachtet werden, da Lärm sich tagsüber störend auf die 
Sprache auswirken und nachts Schlafstörungen verursachen kann, insbesondere in 
Wohngebieten, in denen eine hohe Lärmbelastung herrscht. Aus diesem Grund ist das 
Vorsorgeprinzip anzuwenden75, bis die kombinierten Auswirkungen vollständig erforscht 
worden sind. 

Darüber hinaus ist bei der Empfehlung von Lärmschutzmaßnahmen oder 
Lärmbekämpfungsvorschriften die besondere Anfälligkeit bestimmter Untergruppen der 
allgemeinen Bevölkerung, darunter Kinder, Ältere und Menschen mit bestimmten 
Erkrankungen, zu berücksichtigen. Forscher und Mediziner sind in zunehmendem Maße 
besorgt, dass Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status stärker durch die 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Lärmbelastung gefährdet sind. In einem vor 
Kurzem von der British Medical Association erstellten Bericht76 wird darauf hingewiesen, 
dass sozial benachteiligte Gruppen mit größerer Wahrscheinlichkeit in der Nähe von viel 
befahrenen Straßen leben und sie nicht nur von Luftverschmutzung, sondern auch stärker 
von den negativen Auswirkungen der Lärmbelastung betroffen sind. In der oben erwähnten 
dänischen Studie wurde auch hervorgehoben, dass Teilnehmer, die in Wohngebieten mit 
straßenverkehrsbedingten Lärmpegeln von über 60 dB leben, weniger gebildet sind. 

1.3. Methodik zur Einschätzung der durch Umgebungslärm 
verursachten Krankheitslast 
Eine quantitative Bewertung der Auswirkungen von Umgebungslärm auf die Gesundheit ist 
unabdingbar, um in der EU-Politik im Bereich Umgebungslärm Maßnahmen zur Vorbeugung 
der schädlichen Auswirkungen und eine Priorisierung der politischen Optionen zu erwirken. 
Diesbezüglich gibt es einige Leitlinien sowie mehrere Rahmenregelungen zur Durchführung 
von Risikobewertungen, d. h. Bewertungen der mit negativen Auswirkungen von 
Chemikalien, physischen Faktoren und anderen Umwelt-Stressfaktoren auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt verbundenen Risiken77. Die bisher durchgeführten 
Untersuchungen zur Einschätzung der Auswirkungen von Umgebungslärm stellen jedoch 
hauptsächlich auf die durch Umgebungslärm verursachte Belästigung ab.  

72 Spoendlin H. „Inner ear pathology and tinnitus“ (Innenohrsymptomatik und Tinnitus). In: Feldman H, Hrsg. 
Proocedings of the Third International Tinnitus Seminar. Münster, Harsch Verlag Karlsruhe, 1987: 42-51. 

73 Sindhusake D. et al. „Factors predicting severity of tinnitus: a population-based assessment“ (Faktoren, die den 
Schweregrad von Tinnitus beeinflussen: eine bevölkerungsbasierte Bewertung). Journal of the American 
Academy of Audiology, 2004, 15:269-280. 

74 Jones JR et al. (1998). „Self-reported work-related illness in 1995. Results from a household survey“ 
(Subjektive arbeitsbedingte Krankheiten im Jahre 1995. Die Ergebnisse einer Haushaltsumfrage). Norwich, The 
Stationery Office. 

75 EUA (2010). 
76 British Medical Association (BMA) (Britische Ärztekammer), „Healthy transport = Healthy lives“ (Gesunder 

Verkehr = gesundes Leben), Juli 2012. 
Abrufbar unter: http://bma.org.uk/transport. 

77 WHO (2011). 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Der WHO-Bericht von 2011 „Burden of disease from environmental noise – Quantification of 
healthy life years lost in Europe” (Krankheitslast aufgrund von Umgebungslärm -
Quantifizierung des Verlusts an gesunden Lebensjahren in der Europäischen Region) enthält 
eine Referenzmethodik zur allgemeinen Bewertung der Auswirkungen von Umgebungslärm 
auf die einschlägigen Gesundheitsendpunkte, nicht nur die Belästigung. 

Der Bericht, der in Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Forschungsstelle der 
Europäischen Kommission entwickelt wurde, umfasst eine Zusammenfassung der 
wissenschaftlichen Belege für gesundheitsschädigende Auswirkungen von Umgebungslärm 
sowie eine Abschätzung der umweltbedingten Krankheitslast. Er enthält nicht nur eine 
Quantifizierung der Auswirkungen von Lärm auf die öffentliche Gesundheit, sondern auch 
eine ausführliche Beschreibung der Methodik und Leitlinien für künftige Risikobewertungen. 

Auf der Grundlage der verfügbaren Belege und Daten hat die vom Europäischen Zentrum 
für Umwelt und Gesundheit der WHO in Bonn einberufene und von der Gemeinsamen 
Forschungsstelle unterstützte Experten- Arbeitsgruppe zur Erfassung der umweltbedingten 
Krankheitslast die folgenden gesundheitlichen Auswirkungen ermittelt78 

(Gefahrenerkennung): 

 Herz-Kreislauf-Erkrankungen; 
 Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten bei Kindern; 
 Schlafstörungen; 
 Tinnitus; 
 Lärmbelästigung. 

Die Methodik zur Bestimmung der umweltbedingten Krankheitslast besteht in der 
Berechnung der Krankheitslast auf der Grundlage des Expositions-Reaktionsverhältnisses, 
der Expositionsverteilung, des populations-attributablen Anteils, der Hintergrundprävalenz 
der durch die Auswirkungen bedingten Krankheits- und Behinderungslast. 

Wie im ersten Teil dieses Kapitels erklärt, ist die Bevölkerung verschiedenen Lärmquellen 
ausgesetzt, von denen manche schwer zu einzuschätzen sind, während für andere (zum 
Beispiel Flug- und Straßenverkehr) bereits nennenswerte Arbeitsergebnisse vorliegen. Die 
Exposition lässt sich anhand der gemäß der Umgebungslärmrichtlinie erstellten Lärmkarten 
bewerten. Im WHO-Bericht wird bei der Bewertung der in EU-Mitgliedstaaten durch 
Straßenverkehrslärm verursachten ischämischen Herzerkrankungen beispielsweise auf die 
von der „Noise Observation and Information Services for Europe“ (N.O.I.S.E.) Datenbank 
erfassten Expositionsdaten Bezug genommen. 

Das Expositions-Reaktionsverhältnis wird aus vorliegenden epidemiologischen Studien oder 
Meta-Analysen von veröffentlichten Ergebnissen ermittelt. Die Inzidenz oder Prävalenz der 
gesundheitlichen Folgen in einer Population (z. B. hinsichtlich der Herz-Kreislauf-
Erkrankungen) kann durch nationale Statistiken oder Umfragen unter der Bevölkerung 
ermittelt werden. Bei dem „attributablen Anteil“ handelt es sich um den Anteil der 
Erkrankungen in einer Population, der Schätzungen zufolge von Lärm verursacht wird. 
Anhand von gewichteten Behinderungsfaktoren wird dann der Schweregrad der Krankheit 
auf einer Skala von 0 (beste gesundheitliche Verfassung) bis 1 (Tod) dargestellt79 . 

78	 Hörschäden wurden hierbei nicht berücksichtigt, da die Meinung vorherrschte, dass die epidemiologischen 
Studien, die diesen Gesundheitsendpunkt mit der Belastung durch Umgebungslärm in Verbindung bringen, nicht 
ausführlich und beweiskräftig genug waren. 

79	 Eine Liste dieser Faktoren ist abrufbar unter: 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD2004_DisabilityWeights.pdf 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Die Krankheitslast wird in durch Behinderung gekennzeichnete Lebensjahren (disability
adjusted life years, DALY) ausgedrückt, die sich aus der Summe der durch Krankheit, 
Behinderung oder Tod verlorenen potenziellen Jahre und der entsprechenden Anzahl der 
durch schlechte gesundheitliche Verfassung oder Behinderung verlorenen „gesunden“ 
Lebensjahre zusammensetzt. 

DALY = YLD + YLL 

Years Lived with Disability (durch Behinderung gekennzeichnete Lebensjahre) + Years of 
Life Lost (verlorene Lebensjahre) 

Ein DALY entspricht einem verlorenen gesunden Lebensjahr. 

Unter Anwendung dieser Formel ist die WHO zu der Erkenntnis gelangt, dass jedes Jahr in 
städtischen Räumen der EU die DALYs, die in den Mitgliedstaaten der EU und anderen 
westeuropäischen Ländern wegen Krankheiten, die durch Lärmbelastung verursacht 
werden, verloren gehen, sich mindestens auf die folgenden Zahlen belaufen: 

 61 000 Jahre wegen ischämischer Herzerkrankungen; 

 45 000 Jahre wegen kognitiver Beeinträchtigungen bei Kindern; 

 903 000 Jahre wegen Schlafstörungen; 

 22 000 Jahre wegen Tinnitus; 

 654 000 Jahre wegen Lärmbelästigung. 

Es wird daher angenommen, dass jedes Jahr in westeuropäischen Ländern, einschließlich 
der EU-Mitgliedstaaten, 1 bis 1,6 Millionen gesunde Lebensjahre aufgrund von 
straßenverkehrsbedingtem Lärm verloren gehen. Dem Bericht zufolge liegen die 
Hauptlasten von Umgebungslärm in hauptsächlich durch Straßenverkehrslärm verursachten 
Schlafstörungen und in der Lärmbelästigung. 

Der größte Vorteil der Methodik zur Bestimmung der umweltbedingten Krankheitslast 
besteht darin, dass mit ihr ein fundiertes und gängiges Konzept der komparativen 
Risikobewertung eingeführt wird. Der Nachteil ist, dass für diese Verfahren ausführliche 
Daten zur Lärmexposition, zu den Auswirkungen und dem Expositions-Reaktionsverhältnis 
benötigt werden und diese nicht immer einfach zu beschaffen oder zu erheben sind. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

2. DER AKTUELLE EU-RECHTSRAHMEN IM ÜBERBLICK 


WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 
(die Umgebungslärmrichtlinie) ist die wichtigste Rechtsvorschrift in Bezug auf 
Umgebungslärm und regelt Lärm hinsichtlich der Exposition. Gemäß der 
Umgebungslärmrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten strategische Lärmkarten und 
Aktionspläne ausarbeiten, die Maßnahmen in Bezug auf lärmbedingte Probleme und 
ihre Auswirkungen für Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, 
Großflughäfen und große Ballungsräume enthalten. Die Umgebungslärmrichtlinie 
gibt jedoch keine Grenzwerte oder spezifischen Maßnahmen vor, die in die 
Aktionspläne aufgenommen werden müssen. 

 Es gibt eine Reihe von Rechtstexten, die Lärmemissionen an der Quelle regeln. 
Diese beziehen sich auf Straßen-, Flug- und Schienenverkehrslärm sowie 
Lärmemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten, Sportbooten 
und Haushaltsgeräten. Obwohl das Hauptziel dieser Rechtstexte in der 
Harmonisierung des Binnenmarktes liegt, enthalten sie auch zulässige Lärmpegel. 

 Vorschriften hinsichtlich Lärmquellen ergänzen die Umgebungslärmrichtlinie, da sich 
die Regelung der Lärmemissionen an der Quelle offensichtlich auf die Folgen der 
Belastung auf der Empfängerseite auswirkt. In legislativer Hinsicht ergänzen sich die 
beiden Regelwerke jedoch nicht so, wie sie es im Rahmen eines umfassenden und 
wirksamen Lärmbekämpfungskonzepts sollten. 

Mit dem von der Kommission im Jahre 1996 verabschiedeten Grünbuch über 
Lärmschutzpolitik1 wurde der erste große Schritt zur Entwicklung einer EU-weiten 
Lärmschutzpolitik gemacht. Darin werden die Umweltauswirkungen von Lärm sowie die 
Lärmsituation in der EU untersucht und die derzeitigen Konzepte zur Lärmbekämpfung 
analysiert, wobei der Schwerpunkt auf drei grundlegende Konzepte gelegt wird: die 
Verringerung der Geräusche an der Quelle, die Beschränkung der Schallausbreitung durch 
Hindernisse zwischen der Quelle und den betroffenen Personen und die Verringerung der 
Lärmpegel am Einwirkungsort, z. B. durch Schallisolierung von Gebäuden. Gestützt auf die 
Analyse der Lärmsituation und der Umsetzung der aktuellen Bestimmungen schlug die 
Kommission einen neuen Rahmen für die EU-Lärmschutzpolitik vor. Dabei wird eine 
Aufteilung der Verantwortung als Schlüssel zu einer effektiven Lärmschutzpolitik bezeichnet 
und bestätigt, dass die Gemeinschaft auf diesem Gebiet vor allem die Bekämpfung und 
Minderung von Lärm aus verschiedenen Lärmquellen angehen sollte.  

Im Jahre 2002 erließ die Europäische Union erstmals Vorschriften hinsichtlich der 
Lärmimmission (im Gegensatz zu Lärmquellen). Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung 
und Bekämpfung von Umgebungslärm2 (die Umgebungslärmrichtlinie) gilt als wichtigster 
EU-Rechtsakt in Bezug auf Lärmbekämpfung, der die diesbezüglichen Bemühungen der 
Mitgliedstaaten vereint. In einigen weiteren Rechtsakten wird auf die unterschiedlichen 
Lärmquellen in verschiedenen Politikbereichen und unter der Verantwortung verschiedener 
Generaldirektionen der Kommission vereinzelt eingegangen. 

1 Grünbuch über künftige Lärmschutzpolitik (KOM(96) 540). 
2 Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und 

Bekämpfung von Umgebungslärm - Erklärung der Kommission im Vermittlungsausschuss zur Richtlinie über die 
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12-25). 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Eine Übersicht des aktuellen Rechtsrahmens in Bezug auf Umgebungslärm in der EU, 
gegliedert nach Lärmquellen, ist in der Tabelle in Anhang I dieser Studie zu finden. 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Umgebungslärmrichtlinie und die 
Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit verschiedenen Lärmquellen zusammengefasst: 
Straßenverkehr, Flugverkehr, Schienenverkehr, Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten, 
im Freien benutzte Geräte und Sportboote. Darüber hinaus wird untersucht, wie die 
Rechtsvorschriften über Lärmquellen zu den Zielsetzungen der Umgebungslärmrichtlinie 
beitragen. 

2.1. Die Umgebungslärmrichtlinie 
Die Umgebungslärmrichtlinie (END) hat das übergreifende Ziel, ein gemeinsames EU-
Konzept zur Vermeidung, Vorbeugung oder Minderung der negativen und schädlichen 
Auswirkungen der Belastung durch Umgebungslärm zu ermitteln. Gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinie wird Umgebungslärm definiert als unerwünschte oder 
gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die durch Aktivitäten von Menschen verursacht 
werden, wie etwa Lärm, der von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, 
Flugverkehr sowie industriellen Tätigkeiten ausgeht. Die Richtlinie gibt eine Reihe von 
Maßnahmen vor, die von den Mitgliedstaaten schrittweise umgesetzt werden müssen, um 
die Ziele der Richtlinie zu erreichen. Diese Maßnahmen lassen sich vier Hauptgrundsätzen 
zuordnen: 

	 Überwachung des Umgebungslärms – die Mitgliedstaaten müssen unter 
Anwendung einer gemeinsamen Methodik strategische Lärmkarten erarbeiten, um in 
ihren Hoheitsgebieten die Belastung durch Umgebungslärm in prioritären Gebieten zu 
ermitteln; 

 Bewältigung der mit Umgebungslärm verbundenen Probleme – auf der 
Grundlage der erarbeiteten strategischen Lärmkarten müssen die Mitgliedstaaten 
Aktionspläne beschließen, die Maßnahmen zur Bewältigung von Lärmproblemen 
enthalten, einschließlich Lärmvorbeugung/-minderung und Erhaltung der 
Umweltqualität in den Fällen, in denen sie zufriedenstellend ist; 

	 Information und Anhörung der Öffentlichkeit - strategische Lärmkarten, 
Aktionspläne und maßgebliche Informationen über Lärmbelastung, ihre Auswirkungen 
und erwogene Maßnahmen zur Bewältigung der mit Umgebungslärm verbundenen 
Probleme sollten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden oder nach Anhörung 
der Öffentlichkeit erarbeitet werden; 

 Erarbeitung einer Langzeitstrategie für die EU - um die Lärmemissionen der 
wichtigsten Lärmquellen (insbesondere Straßen- und Schienenfahrzeuge sowie 
Infrastruktureinrichtungen, Flugzeuge, Geräte, die für die Verwendung im Freien 
vorgesehen sind, Ausrüstung für die Industrie sowie ortsbewegliche Maschinen ) zu 
reduzieren, sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um einen 
Rahmen Strategien der EU zur Bewältigung der mit Umgebungslärm verbundenen 
Probleme aufzustellen. 

30	 PE 492.459 



  
____________________________________________________________________________________________  

  
 

  
 

 
 
 

  

  

  

 

 

 
 

 
 

  

   
  

  

 
 

 

 

 

                                                 
   
   

 
 

   
 

  
   

Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

2.1.1. Anwendungsbereich der Richtlinie 
Die Richtlinie betrifft den Umgebungslärm, dem Menschen insbesondere in 
Industriegebieten oder bebauten Gebieten, in öffentlichen Parks oder anderen ruhigen 
Gebieten eines Ballungsraums, auf dem Land, in der Umgebung von Schulgebäuden, 
Krankenhäusern usw. ausgesetzt sind. Die Richtlinie gilt jedoch weder für Lärm, der von 
der davon betroffenen Person selbst verursacht wird, noch für Lärm durch Tätigkeiten 
innerhalb von Wohnungen, Nachbarschaftslärm, Lärm am Arbeitsplatz oder in 
Verkehrsmitteln. Die Mitgliedstaaten sind dazu verpflichtet, zuständige nationale Behörden 
zu benennen, denen die Verantwortung für die Umsetzung der Richtlinie übertragen wird. 

2.1.2. Ausarbeitung strategischer Lärmkarten 
Eines der Ziele der Umgebungslärmrichtlinie ist die Aufstellung eines gemeinsamen 
Konzepts zur Bewertung der Belastung durch Umgebungslärm in der gesamten 
Europäischen Union. Zu diesem Zweck wurden in der Richtlinie die in Kapitel 1 bereits 
erwähnten gemeinsamen Lärmindizes festgelegt, nämlich der Tag-Abend-Nacht-Lärmpegel 
Lden und der Nacht-Lärmpegel Lnight. Auf der Grundlage dieser Indizes müssen die 
Mitgliedstaaten ab dem 30. Juni 2007 gemäß Artikel 7 Absatz 1 der 
Umgebungslärmrichtlinie alle fünf Jahre strategische Lärmkarten für sämtliche 
Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und Ballungsräume 
vorlegen. Die Lärmbelastung wird an der am stärksten lärmbelasteten Fassade gemessen. 
Die strategischen Lärmkarten müssen die in Anhang IV der Umgebungslärmrichtlinie 
vorgegebenen Mindestanforderungen erfüllen und sollten alle fünf Jahre überprüft werden. 

Nach Artikel 6 Absatz 2 ist die Kommission zur Festlegung gemeinsamer 
Bewertungsmethoden für die Bestimmung der Lden- und Lnight-Lärmindizes befugt. Bis zur 
Annahme dieser Methoden wird in Anhang II die Anwendung von vorläufigen 
Bewertungsmethoden empfohlen. Gleichzeitig dürfen Mitgliedstaaten gemäß Anhang II 
bestehende nationale Bewertungsmethoden an die Lden - und Lnight-Lärmindizes anpassen, 
solange damit ähnliche Ergebnisse erzielt werden wie unter Anwendung der vorläufigen 
Methoden. Um die Mitgliedstaaten in ihren Bemühungen hinsichtlich der Erstellung der 
Lärmkarten zu unterstützen, hat die Arbeitsgruppe zur Bewertung der Lärmbelastung zwei 
Leitfäden vorgelegt, die jeweils bewährte Verfahren zur Erstellung strategischer Karten 
enthalten3 . Zu diesem Zweck wurden darüber hinaus eine Empfehlung der Kommission 
über Leitlinien für die geänderten vorläufigen Berechnungsmethoden für Industrie-, Flug-, 
Straßenverkehrs- und Eisenbahnlärm und diesbezügliche Emissionsdaten4 veröffentlicht. 

Nach der ersten Runde der strategischen Lärmkartierung (2006-2007) hat die Kommission 
die Vergleichbarkeit der in den Mitgliedstaaten erfassten Ergebnisse bewertet und 
festgestellt, dass sich die in den nationalen Umsetzungsmaßnahmen ausgeführten 
Bewertungsmethoden erheblich von den vorläufigen Methoden unterscheiden5. 

3	 Abrufbar unter: http://ec.europa.eu/environment/pdfinfo.htm. 
4	 Empfehlung der Kommission vom 6. August 2003 über Leitlinien für die geänderten vorläufigen 

Berechnungsmethoden für Industrie-, Flug-, Straßenverkehrs- und Eisenbahnlärm und diesbezügliche 
Emissionsdaten, K(2003) 2807 (Abl. L 212 vom 22.8.2003). 

5	 GD GFS-Bericht mit dem Titel „Assessment of the equivalence of national noise mapping methods against the 
interimmethods“ (Bewertung der Gleichwertigkeit nationaler Methoden zur Erstellung von Lärmkarten 
gegenüber den vorläufigen Methoden), erarbeitet im Rahmen der NOISE-I -Verwaltungsvereinbarung zwischen 
der GD ENV und der GD GFS n (Vertragsnummer: 07�0303/2007/477794/MAR/C3)). 

PE 492.459 	 31 

http://ec.europa.eu/environment/pdfinfo.htm


 
____________________________________________________________________________________________  

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   

 

 
 

   
   

 
 

 
  

 

 

  

                                                 
    

   
  

  
  

  

Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Es war nicht möglich, sich auf die in der ersten Runde erstellten Karten zu stützen, um 
konsistente und vergleichbare Angaben zu der Anzahl von Menschen, die innerhalb der 
Mitgliedstaaten und grenzübergreifend übermäßigen Lärmpegeln ausgesetzt sind, vorlegen 
zu können. Die Schwierigkeiten bezogen sich auf eine Reihe von Aspekten, darunter die 
Mittel zur Datenerfassung, die Qualität und Verfügbarkeit der Daten, die Datenübermittlung 
sowie die angewandten Bewertungsmethoden6. In Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie ist die 
Entwicklung eines harmonisierten methodischen Rahmens zur Lärmbewertung vorgesehen, 
worauf die Kommission im Jahre 2009 beschloss, zum Zwecke der Lärmkartierung von 
Straßenverkehrs-, Schienenverkehrs-, Flug- und Industrielärm CNOSSOS-EU (Common 
Noise aSSessment MethOdS (Gemeinsame Lärmbewertungsmethoden)) zu entwickeln. Die 
neuen gemeinsamen Bewertungsmethoden wurden von der Gemeinsamen Forschungsstelle 
erarbeitet und im September 2012 veröffentlicht7 . Die Umsetzung der harmonisierten 
CNOSSOS-EU-Methodik wird die Erfassung vergleichbarer Daten zu Straßen-, Schienen-, 
Flug- und Industrielärm ermöglichen. Ein derartiger Rahmen zur Lärmbewertung wird 
darüber hinaus dazu beitragen, dass vergleichbare Informationen zu Lärmpegeln erfasst 
und analysiert werden können, und somit die strategischen Lärmkarten und Aktionspläne in 
Zukunft verbessern. 

Nach der Entwicklungsphase (Phase A) von CNOSSOS-EU wird die Kommission Anhang II 
der Umgebungslärmrichtlinie in der Umsetzungsphase (Phase B) des Projektes von 2012 bis 
2015 ändern. Das zentrale Ziel besteht in der Umsetzung und Einsatzbereitschaft der 
gemeinsamen Bewertungsmethoden für die dritte Runde der strategischen 
Lärmkartenerstellung im Jahre 2017. 

2.1.3. Aktionspläne, ruhige Gebiete und Mitwirkung der Öffentlichkeit 
Die Mitgliedstaaten müssen auf der Grundlage der Ergebnisse von Lärmkarten Aktionspläne 
ausarbeiten, die Maßnahmen in Bezug auf lärmbedingte Probleme und ihre Auswirkungen 
für Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und große 
Ballungsräume enthalten. Diese Pläne sollten gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b auch 
ruhige Gebiete vor einer Zunahme des Lärms schützen. 

Durch die unklare Definition von ruhigen Gebieten wurde den Mitgliedstaaten ein 
großzügiger Interpretationsspielraum eingeräumt, was zu Verwirrung und unterschiedlichen 
Konzepten geführt hat. Dieses Problem wird ausführlich in Kapitel 3 erörtert. 

Die Aktionspläne müssen die in Anhang V der Umgebungslärmrichtlinie ausgeführten 
Mindestanforderungen erfüllen, unter anderem in Bezug auf die Benennung der zuständigen 
Behörden und Angaben über etwaige existierende Grenzwerte, bestehende Maßnahmen zur 
Lärmminderung und in Planung stehende Projekte, Maßnahmen, die für die nächsten fünf 
Jahre geplant sind, langfristige Strategien und finanzielle Informationen. 
Es sei jedoch angemerkt, dass die Umgebungslärmrichtlinie keine Grenzwerte oder 

spezifischen Maßnahmen vorschreibt, die in die Aktionspläne aufgenommen werden 
müssen, sondern dass diese Maßnahmen dem Ermessen der zuständigen nationalen 
Behörden überlassen werden. Die Umgebungslärmrichtlinie schreibt darüber hinaus vor, 
dass der Öffentlichkeit die Gelegenheit eingeräumt werden sollte, sich zu den Vorschlägen 
für Aktionspläne zu äußern, sowie die Möglichkeit, an der Ausarbeitung und Überprüfung 
der Aktionspläne mitzuwirken (Artikel 8). 

6	 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Durchführung der Richtlinie über 
Umgebungslärm gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2002/49/EG, (KOM/2011/0321, endgültig). Abrufbar unter: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0321:FIN:DE:PDF 

7 Stylianos Kephalopoulos, Marco Paviotti, Fabienne Anfosso�Lédée (2012), „Common Noise Assessment 
Methods in Europe (CNOSSOS�EU)“ (Gemeinsame Lärmbewertungsmethoden in Europa). Gemeinsame 
Forschungsstelle der Kommission - Institut für Gesundheit und Verbraucherschutz. Abrufbar unter: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/26390/1/cnossos
eu%20jrc%20reference%20report_final_on%20line%20version_10%20august%202012.pdf. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

2.1.4. Datenerfassung und Berichterstattung 
Die im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie geltenden Berichterstattungspflichten sind in 
mehreren Bestimmungen enthalten und wurden in Anhang II dieser Studie 
zusammengefasst, der auf einem von der GD Umwelt erstellten Dokument beruht8. 

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, der Kommission regelmäßig Informationen aus ihren 
strategischen Lärmkarten sowie Zusammenfassungen der Aktionspläne und 
Lärmschutzprogramme zur Verfügung zu stellen und die Kommission auf dem neuesten 
Stand über zuständige Behörden, Lärmpegelgrenzwerte und angegebene Straßen, 
Eisenbahnstrecken, Flughäfen und Ballungsräume zu halten. Die Kommission veröffentlicht 
auf der Grundlage dieser Informationen alle fünf Jahre einen zusammenfassenden Bericht 
und richtet eine Datenbank strategischer Lärmkarten ein, um die Erstellung eines Berichts 
über die Durchführung der Richtlinie zu erleichtern. Den ersten Bericht über die 
Durchführung hat die Kommission am 1. Juni 2011 veröffentlicht9, seine Ergebnisse sind in 
Kapitel 3 zusammengefasst. 

2.2. EU-Rechtsvorschriften zur Regelung von Lärmquellen 
Bei der Umgebungslärmrichtlinie handelt es sich um ein primäres Rechtsinstrument der EU 
zur Bekämpfung der Lärmbelastung und zur Veranlassung notwendiger Maßnahmen sowohl 
auf EU-Ebene als auch auf einzelstaatlicher Ebene. Es gibt jedoch zahlreiche andere 
einschlägige EU-Rechtsinstrumente, die Bestimmungen zu Umgebungslärmquellen 
enthalten. Vorschriften hinsichtlich Lärmquellen ergänzen die Umgebungslärmrichtlinie, da 
sich die Regelung der Lärmemissionen an der Quelle offensichtlich auch auf die Folgen der 
Belastung auf der Empfängerseite. In legislativer Hinsicht ergänzen sich die beiden 
Regelwerke jedoch nicht so, wie sie es im Rahmen eines umfassenden und wirksamen 
Lärmbekämpfungskonzepts sollten. Kapitel 5 enthält eine ausführlichere Beschreibung der 
Möglichkeiten zur Verbesserung des Zusammenspiels zwischen der 
Umgebungslärmrichtlinie und den Rechtsvorschriften über Lärmquellen. 

Die Vorschriften zur Regelung von Lärmquellen sind nachstehend zusammengefasst. Für 
die Zwecke dieser Studie werden die Rechtsakte nach Umgebungslärmquellen 
zusammengefasst und eingestuft und beziehen sich auf die folgenden Bereiche: Straßen-, 
Flug- und Schienenverkehrslärm sowie Lärmemissionen von zur Verwendung im Freien 
vorgesehenen Geräten, Sportbooten und Haushaltsgeräten. Die vorgeschlagene 
Überprüfung einiger dieser Rechtsakte wird in Kapitel 4 eingehend analysiert. 

2.2.1. Straßenverkehrslärm 
Lärmbelastung aufgrund von 
Binnenmarktmaßnahmen bekämpft. 

Straßenverkehr wird hauptsächlich durch 

In der Kraftfahrzeugrichtlinie 70/157/EWG10 werden Lärmgrenzwerte für 
Kraftfahrzeuge festgelegt. Sie gilt — mit Ausnahme von Schienenfahrzeugen, land- und 
forstwirtschaftlichen Zugmaschinen und fahrbaren Maschinen — für alle zur Teilnahme am 
Straßenverkehr bestimmten Kraftfahrzeuge mit oder ohne Aufbau, mit mindestens vier 
Rädern und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h. 

8 Abrufbar unter: http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/com_96_540.pdf. 
9 COM(2011) 321 endgültig 
10	 Richtlinie 70/157/EWG des Rates vom 6. Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
 

Mitgliedstaaten über den zulässigen Geräuschpegel und die Auspuffvorrichtung von Kraftfahrzeugen (ABl. L 42
 
vom 23.2.1970, S. 16-20).
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Es werden Grenzwerte für den Geräuschpegel von fahrenden Kraftfahrzeugen und 
detaillierte Anforderungen für die Messung (Anhang I) festgelegt. Die in der Richtlinie 
festgelegten Lärmgrenzwerte reichen je nach entsprechender Fahrzeugkategorie 
(angefangen bei Personenkraftfahrzeugen mit weniger als 9 Sitzplätzen bis hin zu 
Fahrzeugen für den Gütertransport mit einer Motorleistung von mindestens 150 kW) von 74 
dB(A) bis 80 dB(A). Erfüllt das Fahrzeug oder die Auspuffvorrichtung die Anforderungen der 
Richtlinie, dürfen die Mitgliedstaaten die EWG-Betriebserlaubnis oder die Betriebserlaubnis 
mit nationaler Geltung nicht aus Gründen verweigern, die den zulässigen Geräuschpegel 
und die Auspuffvorrichtung betreffen. Ebenso wenig dürfen die Mitgliedstaaten den Verkauf, 
die Zulassung, die Inbetriebnahme oder die Nutzung eines Fahrzeugs verweigern oder 
verbieten, wenn der Geräuschpegel und die Auspuffvorrichtung die Anforderungen in 
Anhang I erfüllen. Da die Lärmgrenzwerte für Kraftfahrzeuge seit 1996 nicht geändert 
wurden, arbeiten das Europäische Parlament, die Kommission und der Rat derzeit an einem 
neuen Vorschlag für eine Verordnung (COM (2011) 856 endg.)11 zur Überarbeitung und 
Aktualisierung der Anforderungen an das Typgenehmigungssystem hinsichtlich des 
Geräuschpegels der Kraftfahrzeuge und ihrer Auspuffvorrichtungen. Die Überarbeitung der 
Kraftfahrzeugrichtlinie wird in Kapitel 4 näher behandelt. 

Die Kraftradrichtlinie 97/24/EG12 enthält Bestimmungen zu bestimmten Bauteilen und 
Merkmalen, die von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen einzuhalten sind (unter 
diese Richtlinie fallende Fahrzeuge werden unterteilt in: Kleinkrafträder, Krafträder, 
dreirädrige und vierrädrige Kraftfahrzeuge). Als Beitrag zum Umweltschutz und zur 
Reduzierung der Lärmbelastung werden in der Richtlinie zulässige Geräuschpegel für 
Krafträder und Anforderungen für Auspuff- und Ansaugschalldämpfer angegeben. Die 
zulässigen Geräuschpegel reichen von 60 dB(A) (für zweirädrige Kleinkrafträder) bis 80 
dB(A) (für Dreiradfahrzeuge). Detaillierte Anforderungen für die Messbedingungen und 
Prüfmethoden für Fahrzeuge (in Bezug auf die Art des verwendeten Messgeräts, Prüfseite, 
Positionierung des Mikrofons usw.) werden in Kapitel 9 der Richtlinie erläutert. Gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten eine Typgenehmigung für Bauteile 
bezüglich des Geräuschpegels erteilen, wenn die Anforderungen der Richtlinie erfüllt sind. 
Weiterhin wird in Artikel 6 der Richtlinie festgelegt, dass die Mitgliedstaaten steuerliche 
Anreize nur für Kraftfahrzeuge vorsehen dürfen, die den Maßnahmen gegen die 
Luftverunreinigung und die Lärmbelastung entsprechen. 

Die Änderung der Reifenrichtlinie13 gilt für die Geräuschpegel der Reifen. Gemäß den 
Bestimmungen der Richtlinie bezieht sich das Abrollgeräusch auf das Geräusch, das durch 
den Kontakt der auf dem Fahrbahnbelag rollenden Reifen verursacht wird. In Verordnung 
661/200914 werden unter anderem Mindestanforderungen für das externe Rollgeräusch 
von Reifen festgelegt. 

Zu diesem Zweck werden in Anhang II Teil C (Anforderungen an das Rollgeräusch) 
Geräuschgrenzwerte (in dB(A)) angegeben, die sich je nach Reifenklasse (C1, C2 und C3) 
unterscheiden15. Die Geräuschnormen sind von den Mitgliedstaaten in Einklang mit dem 
Verfahren, das in den gemäß den Bestimmungen des Beschlusses des Rats 1999/468/EG 
angenommenen Durchführungsmaßnahmen spezifiziert ist, festzulegen.  

11 Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über den Geräuschpegel 
von Kraftfahrzeugen COM(2011) 856 endg. - 2011/0409 (COD). 

12 ABl. L 226 vom 18.8.1997, S. 1. 
13 Richtlinie 92/23/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Reifen von Kraftfahrzeugen und 

Kraftfahrzeuganhängern und über ihre Montage (ABl. L 129 vom 14.5.1992, S. 95). 
14 Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die 

Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABL. L 200 
vom 31.7.2009, S. 1-24). 

15 Für weitere Informationen über Reifenklassen siehe Artikel 8 dieser Verordnung. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

In Anhang II Teil C ist ferner festgelegt, dass sich die zulässigen Geräuschgrenzwerte für 
M+S-Reifen, Extra-Load-Reifen und verstärkte Reifen oder eine Kombination dieser Reifen 
um 1 dB(A) erhöhen. Laut der Verordnung wird die Richtlinie 92/23/EWG (die 
Reifenrichtlinie, siehe oben) mit Wirkung zum 1. November 2017 aufgehoben, da für die 
Umsetzung der Rollgeräuschanforderungen bei neuen Reifen bestehender Klassen ein 
längerer Zeitraum angemessen ist. 

Durch den neusten Rechtsakt über Reifen, die Verordnung 1222/200916, sollen die 
Sicherheit und die wirtschaftliche und ökologische Effizienz des Straßenverkehrs durch die 
Förderung kraftstoffeffizienter und sicherer Reifen mit geringen Geräuschpegeln erhöht 
werden. Zu diesem Zweck wird in der Verordnung durch die Kennzeichnung von Reifen ein 
Rahmen für die Angabe einheitlicher Informationen über Reifenparameter, einschließlich 
Informationen über externe Rollgeräusche von Reifen, festgelegt, damit die Endverbraucher 
beim Reifenkauf eine sachkundige Wahl treffen können. Der Geräuschpegel wird auf dem 
Reifenetikett wie in Abbildung 2 unten angegeben. 

Abbildung 2: Reifenetikett 

Quelle: Website der GD Energie, Europäische Kommission 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gesetzgebung über Straßenverkehrslärm 
hauptsächlich aus Binnenmarktmaßnahmen besteht, die sicherstellen sollen, dass nur 
Kraftfahrzeuge, Krafträder und Fahrzeugreifen von den zuständigen Behörden zugelassen 
werden und auf den EU-Markt kommen, die die geforderten Geräuschgrenzwerte nicht 
überschreiten. Diese Instrumente tragen direkt zum Erreichen der Ziele der END bei, da sie 
spezifische Maßnahmen (wie einheitliche Geräuschgrenzwerte und Messmethoden) 
umfassen, die das Management und die Reduzierung der Lärmbelastung durch den 
Straßenverkehr an Hauptverkehrsstraßen und in großen Ballungsräumen zum Ziel haben. 
Die Kraftradrichtlinie beinhaltet Steueranreize, die bedeutend zur Eindämmung des 
Umgebungslärms beitragen können. Schließlich sind in Verordnung 1222/2009 spezifische 
Maßnahmen angegeben, damit die Verbraucher beim Reifenkauf eine sachkundige Wahl 
treffen können. Sachkundige Kaufentscheidungen in Bezug auf externe Rollgeräusche von 
Reifen können zur Reduzierung von Umgebungslärm durch Straßenverkehr sowie zum 
allgemeinen Bewusstsein über die schädlichen Auswirkungen von Lärm beitragen. 

16 Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über 
die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche Parameter (Text von 
Bedeutung für den EWR) (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 46-58). 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

2.2.2. Luftverkehrslärm 
Jahrzehntelang wurden internationale Normen (empfohlen von der International Civil 
Aviation Organization (ICAO), die sogenannten „Normen nach Kapitel 2, 3 bzw. 4“ für 
Luftfahrzeuge) als Referenzwerte für die EU-Gesetzgebung über Umgebungslärm 
verwendet. Richtlinie 89/629/EWG17 soll beispielsweise sicherstellen, dass im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats registrierte zivile Unterschallstrahlflugzeuge nur dann in 
ihrem Hoheitsgebiet oder im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats eingesetzt werden 
dürfen, wenn sie eine Lärmbescheinigung nach Normen besitzen, die mindestens den in 
Band 1 Teil II Kapitel 3 des Anhangs 16 des Abkommens über die internationale 
Zivilluftfahrt spezifizierten Normen entsprechen. 2006 wurde die Richtlinie 2006/93/EG 
zur Regelung des Betriebs von Flugzeugen, die unter das Abkommen über die 
Internationale Zivilluftfahrt fallen,18 erlassen. Durch diese Richtlinie werden die 
Mitgliedstaaten verpflichtet, sicherzustellen, dass sämtliche zivile 
Unterschallstrahlflugzeuge, die von Flughäfen in ihrem Hoheitsgebiet eingesetzt werden, 
diese Normen erfüllen. Ferner ist in Verordnung 216/2008/EG zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt19 festgelegt, dass bestimmte 
luftfahrttechnische Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen den Umweltschutzanforderungen, 
darunter auch den Lärmnormen, der Änderung 8 von Band I und Änderung 5 von Band II 
des Anhangs 16 des Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt entsprechen müssen. 
Schließlich trat auf Grundlage der in der ICAO erreichten Vereinbarung über das Verbot von 
älteren Strahlflugzeugen mit höheren Geräuschemissionen nach Kapitel 2 ein Gesamtverbot 
für Flugzeuge nach Kapitel 2 ab April 2002 in Kraft20. 

Der internationale Ansatz behandelt jedoch nicht alle Dimensionen des Umgebungslärms in 
der EU, und daher wurde die Notwendigkeit zur Einführung kohärenter und integrierter EU-
Lärmbelastungsmaßnahmen im Bereich Luftverkehr erkannt. Dementsprechend wurde in 
dem Weißbuch über die Entwicklung einer gemeinsamen Verkehrspolitik in der 
Europäischen Union21 von 1992 bereits betont, dass die Gebiete in Flughafennähe 
angemessen vor der wegen des zunehmenden Luftverkehrs steigenden Lärmbelastung 
geschützt werden müssen. Im Folgenden wurde die Mitteilung über Luftverkehr und 
Umwelt (1999)22 ausgearbeitet, in der der Ansatz des Weißbuchs weiterentwickelt wurde. 
Die Kommission betonte in ihrer Mitteilung die Bedeutung weiterer Bemühungen um 
Lärmzertifizierungsnormen (im Rahmen der ICAO) und der Einführung strengerer 
Lärmemissionswerte, um einen Rahmen für den künftigen Flugzeugbau zu schaffen. 
Außerdem wurden wirtschaftliche und regulatorische Anreize als angemessene Maßnahmen 
erachtet, um die Betreiber dazu zu ermutigen, umweltfreundliche Technologien 
einzusetzen. Schließlich wurden Maßnahmen zur Unterstützung der Flughäfen (wie 
beispielsweise ein gemeinsamer Lärmmessungsindex, eine Methode zur Lärmberechnung 
oder Mindestanforderungen für die Lärmüberwachung) und zur Förderung technologischer 
Verbesserungen befürwortet. 

17	 Richtlinie 89/629/EWG des Rates vom 4. Dezember 1989 zur Begrenzung der Schallemission von zivilen 
Unterschallstrahlflugzeugen (ABl. L 363 vom 13.12.1989, S. 27-29). 

18	 Richtlinie 2006/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Regelung des 
Betriebs von Flugzeugen des Teils II Kapitel 3 Band 1 des Anhangs 16 zum Abkommen über die Internationale 
Zivilluftfahrt, 2. Ausgabe (1988) (ABl. L 374 vom 27.12.2006, S. 1-4). 

19	 Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008 zur 
Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für 
Flugsicherheit, zur Aufhebung der Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und 
der Richtlinie 2004/36/EG (ABl. L 79 vom 19.3.2008, S. 1-49). 

20	 Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über lärmbedingte Betriebsbeschränkungen 
an EU-Flughäfen (Bericht über die Anwendung der Richtlinie 2002/30/EG), COM (2008) 66 endg. 

21	 COM(92) 494 endg. 
22	 COM(1999) 640 endg. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Im Rahmen der oben genannten EU-Instrumente wurde die Richtlinie 2002/30/EG über 
Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft23 im März 2002 erlassen. 
In der Richtlinie wird betont, dass Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung durch 
Luftfahrzeuge auf Flughäfen mit besonderen Lärmproblemen erforderlich sind. 

Daher besteht das Hauptziel der Richtlinie darin, die kohärente Einführung von 
Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen durch die Mitgliedstaaten zu vereinfachen und damit 
die Zahl der von den schädlichen Auswirkungen des Fluglärms betroffenen Menschen zu 
reduzieren. Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen ausgewogenen Ansatz bei 
der Bekämpfung von Lärmproblemen an Flughäfen in ihrem Hoheitsgebiet verfolgen und 
angemessene Maßnahmen einführen, einschließlich Flächennutzungsplanung, 
lärmmindernde Betriebsverfahren, wirtschaftliche Anreize und Betriebsbeschränkungen, 
insbesondere bei besonders für Flugzeuge, die die Anforderungen von Kapitel 3 des 
Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt nur knapp erfüllen. Wenn sie 
Betriebsbeschränkungen erwägen, sollten die Mitgliedstaaten die in Anhang II enthaltenen 
Informationen berücksichtigen, die sich unter anderem auf gemäß der END erstellte 
Lärmkarten und Aktionspläne beziehen. Zudem wird in der Richtlinie über 
Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft auch auf die Richtlinie 85/337 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten24 als angemessene Maßnahme für eine umfassende Bewertung von 
Flughafenprojekten, auch hinsichtlich der Lärmprobleme, Bezug genommen. In der 
Richtlinie werden EU-weit einheitliche Vorschriften für Flughäfen festgelegt, da sie für alle 
Flughäfen gilt, die mehr als 50 000 Flugbewegungen ziviler Unterschallstrahlflugzeuge im 
Kalenderjahr aufweisen. Für fünf ausgewählte Stadtflughäfen25 wird in der Richtlinie jedoch 
festgelegt, dass strengere Maßnahmen hinsichtlich der Vorschriften für die Bewertung der 
Betriebsbeschränkungen eingeführt werden können. 

Die EU-Rechtsinstrumente in Bezug auf Luftverkehrslärm stehen in enger Verbindung mit 
den Zielen der Umgebungslärmrichtlinie, da in dieser Anforderungen für den Umgang mit 
Lärmproblemen für große europäische Flughäfen vorgeschrieben werden. In diesem 
Zusammenhang ist Richtlinie 2002/30/EG von größter Bedeutung, da sie den Grundstein 
für die Gesetzgebung über Luftverkehrslärm legt. Diese Richtlinie nimmt direkt Bezug auf 
die END, und es wird ein Rahmen für die Einführung verschiedener Methoden und 
kosteneffizienter Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung auf EU-Flughäfen 
festgelegt. Die Mitgliedstaaten könnten diese Maßnahmen in ihre Aktionspläne gemäß der 
END aufnehmen. 

23	 Richtlinie 2002/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. März 2002 über Regeln und 
Verfahren für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft (ABl. L 85 vom 28.3.2002, 
S. 40-46). 

24 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40-48). 

25	 Anhang I der Richtlinie 2002/30/EG: Berlin-Tempelhof, Stockholm Bromma, London City und Belfast City, Port 
Lotniczy Lodz-Lublinek. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

2.2.3. Schienenverkehrslärm 
Lärm wird als relevanteste Umweltauswirkung des Schienenverkehrs erachtet. Im 
Gegensatz zum Straßenverkehr, für den bereits seit den siebziger Jahren Lärmgrenzwerte 
in der EU existieren, traten Lärmnormen für Züge erst Anfang des 21. Jahrhunderts in 
Kraft. Im Allgemeinen wurde in der EU-Gesetzgebung über Schienenverkehrslärm den 
Maßnahmen an der Quelle (Fahrzeuge und Schienen) Priorität eingeräumt, da diese meist 
kosteneffizienter als andere lärmmindernde Maßnahmen sind26, wie in Kapitel 5 näher 
erklärt wird. Dementsprechend hat die EU zwei Richtlinien zur Bekämpfung des 
Schienenverkehrslärms erlassen: Richtlinie 96/48/EG über die Interoperabilität des 
transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems27 und Richtlinie 2001/16/EG über die 
Interoperabilität des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems28. 

Diese Richtlinien wurden 2004 durch Richtlinie 2004/50/EG29 geändert und 2008 durch 
Richtlinie 2008/57/EG30 aufgehoben, in der zur Vereinfachung ihre Bestimmungen in 
einem einzigen Instrument zusammengefasst wurden und ein gesetzlicher Rahmen für die 
technische und operationelle Harmonisierung des europäischen Schienennetzes geschaffen 
wurde. 

Auf dieser Grundlage wurden gemeinschaftliche Verfahren für die Erstellung und Annahme 
von technischen Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) eingeführt, die unter 
anderem Maßnahmen zur Lärmbekämpfung enthalten. Außerdem wurden das 
transeuropäische Hochgeschwindigkeitsbahnsystem und das konventionelle 
transeuropäische Eisenbahnsystem in Teilsysteme aufgeteilt. Von den TSI werden sämtliche 
Schienenverkehr-Teilsysteme oder Teile davon erfasst, damit die wesentlichen 
Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG erfüllt werden und um die Interoperabilität des 
Schienensystems in der Europäischen Union sicherzustellen. In diesem Rahmen wurden TSI 
über Lärmgrenzwerte für Hochgeschwindigkeitszüge und konventionelle Züge festgelegt. 
Nachfolgend sind die einschlägigen Entscheidungen der Kommission aufgelistet, die die TSI 
Lärm enthalten: 

26	 Arbeitsgruppe „Schienenverkehrslärm“ der Europäischen Kommission: „Positionspapier über die europäischen 
Strategien und Prioritäten zur Bekämpfung des Schienenverkehrslärms“, Version 19403 Einsehbar unter: 
http://ec.europa.eu/transport/rail/ws/doc/position-paper.pdf. 

27	 Richtlinie 96/48/EG des Rates vom 23. Juli 1996 über die Interoperabilität des transeuropäischen 
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems (ABl. L 235 vom 17.9.1996, S. 6-24). 

28	 Richtlinie 2001/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 über die 
Interoperabilität des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems (ABl. L 110 vom 20.4.2001, S. 1
27). 

29	 RICHTLINIE 2004/50/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 29. April 2004 zur Änderung 
der Richtlinie 96/48/EG des Rates über die Interoperabilität des transeuropäischen 
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems und der Richtlinie 2001/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Interoperabilität des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems. (ABl. L 164 vom 
30.4.2004, S. 114-163). 

30	 Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über die Interoperabilität 
des Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft (Neufassung) (ABl. L 191 vom 18.7.2008, S. 1-45). 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Tabelle 3: Entscheidungen der Kommission über die TSI Lärm 

TSI Lärm für das transeuropäische 
Hochgeschwindigkeitsbahnsystem 

TSI Lärm für das konventionelle 
transeuropäische Eisenbahnsystem 

 Beschluss der Kommission 2011/229/EU 
über die Technische Spezifikation für die 
Interoperabilität (TSI) zum Teilsystem 
„Fahrzeuge — Lärm“ des konventionellen 
transeuropäischen Bahnsystems33 . 

Nachfolgend sind die Entscheidungen der Kommission über die Festlegung von TSI 
zusammengefasst, besonderes Augenmerk gilt dabei den TSI Lärm. 

Mit der Entscheidung der Kommission 2002/735/EG wurden technische 
Spezifikationen, einschließlich TSI Lärm, für das Teilsystem Fahrzeuge des 
transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems eingeführt. Diese TSI gelten für Züge 
mit einer Fahrgeschwindigkeit von mindestens 250 km/h auf eigens für den 
Hochgeschwindigkeitsverkehr gebauten Strecken und mit einer Fahrgeschwindigkeit von 
200 km/h auf eigens für den Hochgeschwindigkeitsverkehr ausgebauten oder 
auszubauenden Strecken. 

In den TSI Lärm wird betont, dass „die Umweltauswirkungen des Baus und Betriebs des 
transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems […] bei der Planung dieses Systems 
entsprechend den geltenden Gemeinschaftsbestimmungen zu berücksichtigen [sind]“. In 
den TSI sind Geräuschpegel für Fahrzeuge im Stand („Die Geräuschpegel in Bahnhöfen und 
Fahrzeugschuppen dürfen maximal 65 dB (A) bei kontinuierlicher Messung oder 70 dB (A) 
bei intermittierender Messung betragen“) und für Fahrzeuge im 
Hochgeschwindigkeitsbetrieb („der von einer Triebzugeinheit im Betrieb erzeugte 
Geräuschpegel darf bei Geschwindigkeit 250 km/h maximal 87 dB (A), bei Geschwindigkeit 
300 km/h maximal 91 dB (A) und bei Geschwindigkeit 320 km/h maximal 92 dB (A) 
(lineare Interpolation für andere Geschwindigkeiten) betragen“) angegeben. In den TSI 
Lärm sind außerdem detaillierte Bestimmungen zu den Methoden und Bedingungen der 
Lärmmessungen festgelegt. 

31	 Entscheidung der Kommission 2002/735/EG vom 30. Mai 2002 über die technische Spezifikation für die 
Interoperabilität des Teilsystems „Fahrzeuge“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 96/48/EG (Text von Bedeutung für den EWR) (bekannt gegeben unter 
Aktenzeichen K(2002) 1952 (ABl. L 245 vom 12.9.2002, S. 402-506) in der geltenden Fassung. 

32 Entscheidung der Kommission 2002/732/EG vom 30. Mai 2002 über die technische Spezifikation für die 
Interoperabilität des Teilsystems „Infrastruktur“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 96/48/EG (Text von Bedeutung für den EWR) (bekannt gegeben unter 
Aktenzeichen K(2002) 1948 (ABl. L 245 vom 12.9.2002, S. 143) in der geltenden Fassung. 

33	 Beschluss der Kommission 2011/229/EU vom 4. April 2011 über die Technische Spezifikation für die 
Interoperabilität (TSI) zum Teilsystem „Fahrzeuge — Lärm“ des konventionellen transeuropäischen 
Bahnsystems(bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2011) 658) (ABl. L 99 vom 13.4.2011, S. 1-39) 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Ferner ist darin bestimmt, dass der bei Vorbeifahrt des Zuges vernommene Geräuschpegel 
in besonders geräuschempfindlichen Gebieten durch die Montage von 
Geräuschdämpfungsmaßnahmen entlang der Strecke gesenkt werden kann. Bezüglich des 
Innengeräuschs in Fahrzeugen des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems 
wird in den TSI festgelegt, dass der Geräuschpegel im Innenraum von Fahrgastfahrzeugen 
für Interoperabilität ist. Der Geräuschpegel im Innenraum des Führerstands darf jedoch 84 
dB(A) nicht länger als 30 Minuten überschreiten. Der Anwendungsbereich der TSI umfasst 
lediglich neue oder wesentlich überholte interoperable Schienenfahrzeuge. 

In der Entscheidung der Kommission 2002/732/EG sind TSI über die Interoperabilität 
des Teilsystems „Infrastruktur“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems 
angegeben, und es wird darin festgelegt, dass der Geräuschpegel, der beim Betrieb des 
transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsteht, für die Umgebung 
annehmbar bleiben und zum Schutz der Anwohner und ihrer Tätigkeiten innerhalb 
angemessener Grenzen liegen soll. In den TSI über die Schieneninfrastruktur sind zwar 
keine spezifischen Lärmgrenzwerte festgelegt, sie nehmen jedoch Bezug auf die Richtlinie 
über Umweltverträglichkeitsprüfungen 85/337/EWG, und es wird vorgeschrieben, dass die 
von den Anliegern entlang der neuen oder ausgebauten bzw. auszubauenden Bahnanlagen 
wahrgenommenen Lärmpegel die in den gültigen nationalen Regelungen festgelegten 
Pegelwerte unter Berücksichtigung der in der TSI Fahrzeuge festgelegten Kenndaten der 
Lärmentwicklung von interoperablen Zügen einhalten(siehe Entscheidung der Kommission 
oben) n. Wie die TSI für Fahrzeuge gelten die TSI für Infrastrukturteilsysteme nicht für 
Erneuerungen und Austausch im Zuge der Wartung. 

In dem Beschluss der Kommission 2011/229/EU sind TSI Lärm festgelegt, die für 
Fahrzeuge des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems gelten. Die 
Fahrzeuge, für die diese TSI gilt, umfassen Verbrennungs-Triebzüge oder elektrische 
Triebzüge, Verbrennungs-Triebfahrzeuge oder elektrische Triebfahrzeuge, Personenwagen, 
Güterwagen und mobile Ausrüstungen für Bau und Instandhaltung von 
Eisenbahninfrastrukturen, die im gesamten oder in einem Teil des konventionellen 
transeuropäischen Bahnsystems zum Einsatz kommen könnten. Die TSI Lärm für das 
Teilsystem Fahrzeuge enthält Grenzwerte für das Standgeräusch, Anfahrgeräusch, 
Fahrgeräusch und Innengeräusch im Führerstand von Lokomotiven, Triebzügen und 
Steuerwagen. In dem Beschluss der Kommission sind Lärmnormen (in dB(A)) sowie 
funktionale und technische Spezifikationen und detaillierte Messmethoden für jeden 
Fahrzeugtyp angegeben. Sämtliche TSI Lärm gelten für neue und vorhandene Fahrzeuge. 

Derzeit arbeitet die Europäische Eisenbahnagentur (ERA), die mit dem Entwurf eines 
Vorschlags für die TSI Lärm und eines Berichts mit weiteren Vorschlägen für die Minderung 
des Schienenverkehrslärms beauftragt wurde, an einer umfassenden Überarbeitung der 
TSI, die die TSI für konventionelle Schienenfahrzeuge sowie die TSI für 
Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge beinhalten wird. 

Ziel ist es, die beiden TSI Lärm in einer einzigen TSI Lärm zusammenzuführen. Dabei soll 
der Anwendungsbereich über das transeuropäische Schienennetz hinaus vergrößert 
werden34. Die Überarbeitung der TSI wird in Kapitel 4 behandelt. 

34	 Für weitere Einzelheiten siehe: Transport and Environment, „Revision of EU rail noise standards (TSI)“
(Überarbeitung der EU-Normen (TSI) für Schienenverkehrslärm), Beitrag für die ERA-Arbeitsgruppe „TSI für 
Lärmschutz“. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

In den rechtlichen Maßnahmen der EU über Schienenverkehr sind gemeinsame 
Lärmgrenzwerte festgelegt, um die Lärmbelastung durch den Schienenverkehr zu 
reduzieren und die Messverfahren und Prüfbedingungen zu harmonisieren. Auf diese Weise 
tragen sie zum Erreichen der Hauptziele der Umgebungslärmrichtlinie bei, vor allem 
hinsichtlich der Lärmreduktion an den wichtigsten Schienenstrecken. Insbesondere können 
die in den obigen Rechtsvorschriften genannten Maßnahmen zur Schaffung von 
Aktionsplänen durch die Mitgliedstaaten beitragen, da diese Pläne für die wichtigsten 
Schienenstrecken in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten erstellt werden müssen. 

2.2.4. Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten 
In der Vergangenheit wurden die Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten durch die 
Richtlinie 86/594/EWG über die Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten35 

geregelt, in der das Prüfverfahren zur Bestimmung der zulässigen Geräuschemissionen von 
Haushaltsgeräten (Artikel 6) sowie die Bedingungen, unter denen die Veröffentlichung von 
Informationen über die Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten in allen Mitgliedstaaten 
zu erfolgen hat, festgelegt sind. Diese Richtlinie wurde 2005 durch die Richtlinie 
2005/32/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen 
an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte36 (derzeit 
Richtlinie 2009/125/EG37, im Folgenden die „Ökodesign-Richtlinie“ genannt) 
aufgehoben. 
Die Ökodesign-Richtlinie schafft einen Rahmen für die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte (energy-using Products, EuP), die 
auch für zahlreiche Haushaltsgeräte gelten. Für die EuP sollten von der Kommission 
erlassene Durchführungsmaßnahmen gelten, die Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung für bestimmte EuP und/oder Umweltaspekte dieser festlegen. Bis heute hat die 
Kommission 13 Durchführungsmaßnahmen38 erlassen. Nachfolgend sind die 
Durchführungsmaßnahmen für Haushaltsgeräte zusammengefasst. 

In Verordnung 206/2012/EU39 sind Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 
von Raumklimageräten mit einer Nennleistung von ≤ 12 kW für das Kühlen (oder Heizen) 
und Komfortventilatoren mit einer elektrischen Ventilatorleistungsaufnahme von ≤ 125W 
festgelegt. Es wird erwähnt, dass der Schallleistungspegel von Klimageräten im Betrieb 
einer wichtigsten ihrer Umweltaspekte ist. Diesbezüglich wird (in Anhang I Abschnitt 2) ein 
Schallleistungspegel in Innenräumen für die betreffenden Produkte festgelegt, der je nach 
Nennleistung des betreffenden Klimageräts/Ventilators zwischen 60 dB(A) und 70 dB(A) 
liegt. Die Überwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sollen Raumklimagerätmodelle als 
konform mit den jeweils zutreffenden Anforderungen dieser Verordnung erachten, wenn der 
maximale Schallleistungspegel den angegebenen Wert um nicht mehr als 2 dB(A) 
überschreitet. Die Verordnung Nr. 26/2012/EU tritt im Januar 2013 in Kraft. 

35 Richtlinie 86/594/EWG des Rates vom 1. Dezember 1986 über die Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten 
(ABl. Nr. L 344 vom 6.12.1986, S. 24-27). 

36 Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung eines 
Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener 
Produkte und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG des Rates sowie der Richtlinien 96/57/EG und 
2000/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 191 vom 22.7.2005, S. 29-58). 

37 Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung 
eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 
energieverbrauchsrelevanter Produkte (ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10-35). 

38 Eine vollständige Liste der Durchführungsmaßnahmen ist einsehbar unter: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/legislation/implementing
measures/index_en.htm. 

39 Verordnung (EU) Nr. 206/2012 der Kommission vom 6. März 2012 zur Durchführung der Richtlinie 
2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen 
an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten und Komfortventilatoren (ABl. L 72 vom 10.3.2012, 
S. 7-27). 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

In Verordnung 1016/2010/EU40 werden Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung von Haushaltsgeschirrspülern im Hinblick auf deren Inverkehrbringen festgelegt. 
In Bezug auf die zulässigen Lärmemissionen der betreffenden Produkte werden in Anhang 
IV der Verordnung je nach Geschirrspülertyp Geräuschpegel zwischen 41 dB(A) und 53 
dB(A) festgelegt. 

In Verordnung 643/2009/EG41 werden Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung von Haushaltskühlgeräten mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1500 Litern 
im Hinblick auf deren Inverkehrbringen festgelegt. In Anhang VI der Verordnung werden 
die Mitgliedstaaten verpflichtet, die beste auf dem Markt verfügbare Technologie für 
Haushaltskühlgeräte hinsichtlich Lärm einzusetzen. Diesbezüglich werden Lärmgrenzwerte 
zwischen 0 dB(A) und 37 dB(A) je nach Kühlgerättyp angegeben. 

In Verordnung 1015/201042 werden Anforderungen für das Inverkehrbringen von 
elektrischen Haushaltswaschmaschinen festgelegt, einschließlich solcher, die nicht für die 
Verwendung im Haushalt bestimmt sind, und Einbauhaushaltswaschmaschinen. In der 
Verordnung werden Lärmemissionsgrenzwerte während des Waschens/Schleuderns für das 
Standardprogramm „Baumwolle 60 °“ bei vollständiger Befüllung festgelegt. Diese 
Grenzwerte liegen je nach Fassungsvermögen des betreffenden Produkts zwischen 48/62 
dB(A) und 57/73 dB(A). Darüber hinaus sind für bestimmte Waschmaschinentypen keine 
Lärmgrenzwerte in der Verordnung enthalten, da keine ausreichenden Informationen über 
die besten verfügbaren Technologien für die betreffenden Waschmaschinentypen vorliegen. 

Die oben genannten EU-Rechtsvorschriften über Lärm durch Haushaltsgeräte scheinen nicht 
maßgeblich zum Erreichen der Ziele der Umgebungslärmrichtlinie beizutragen, da die 
Umgebungslärmrichtlinie nicht für Lärm durch Haushaltstätigkeiten gilt. 

2.2.5. Lärm durch zur Verwendung im Freien vorgesehene Geräte und Maschinen 
In der Vergangenheit bestand die EU-Gesetzgebung über Lärm durch zur Verwendung im 
Freien vorgesehene Geräten und Maschinen aus neun Richtlinien für bestimmte Typen von 
Baumaschinen und Rasenmähern. In diesen Richtlinien waren die Anforderungen unter 
anderem für die zulässigen Geräuschpegel und Geräuschmessnormen gesondert für jeden 
Maschinentyp festgelegt. In ihrem Grünbuch über die künftige Lärmschutzpolitik43 kündigte 
die Kommission ihre Absicht an, die Gesetzgebung zu vereinfachen und einen 
gemeinsamen Rahmen für die Reduzierung der Lärmemissionen durch zur Verwendung im 
Freien vorgesehene Geräte und Maschinen zu schaffen. In diesem Sinne wurde im Mai 2000 
die Rahmenrichtlinie 2000/14/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung 
im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen44 erlassen. 

40	 Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission vom 10. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 
2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen 
an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsgeschirrspülern (ABl. L 293 vom 11.11.2010, S. 31-40). 

41	 Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission vom 22. Juli 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2005/32/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung von Haushaltskühlgeräten (ABl. L 191 vom 23.7.2009, S. 53-68). 

42	 Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 der Kommission vom 10. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 
2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen 
an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltswaschmaschinen (ABl. L 293 vom 11.11.2010, S. 21-30). 

43	 Grünbuch über die künftige Lärmschutzpolitik (COM(96) 540). 
44	 Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im 
Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen (ABl. L 162 vom 3.7.2000, S. 1-78). 

42	 PE 492.459 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Das Hauptziel der Richtlinie ist die Harmonisierung der Gesetzgebung zu 
Lärmemissionsnormen, Konformitätsbewertungsverfahren, Kennzeichnung, technischer 
Dokumentation und Erhebung von Daten zu den Geräuschemissionen von zur Verwendung 
im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen, um zu einem reibungslosen Funktionieren 
des Binnenmarkts bei gleichzeitigem Schutz der Gesundheit und des Wohlergehens der 
Menschen beizutragen. 

Die Richtlinie gilt für die in Artikel 12 (Geräte und Maschinen, für die 
Geräuschemissionsgrenzwerte gelten) und in Artikel 13 (Geräte und Maschinen, die nur der 
Kennzeichnungspflicht unterliegen) aufgelisteten Geräte und Maschinen. Artikel 12 der 
Richtlinie enthält neben einer Liste mit den Geräten und Maschinen, für die 
Geräuschemissionsgrenzwerte gelten, eine Tabelle mit den zulässigen Schallleistungspegeln 
(in dB/1 pW)45 für jeden betreffenden Geräte- und Maschinentyp. In Anhang III der 
Richtlinie werden spezifische Messmethoden für Geräuschemissionen für zur Verwendung 
im Freien vorgesehene Geräte und Maschinen festgelegt, die von den Mitgliedstaaten 
verwendet werden sollen. Im Rahmen der Richtlinie hat jeder unter die Richtlinie fallende 
Geräte- und Maschinentyp die CE-Konformitätskennzeichnung (in sichtbarer, lesbarer und 
dauerhafter Form) in Verbindung mit der Angabe des garantierten Schallleistungspegels. 

Durch die Richtlinie werden spezifische Pflichten für die Hersteller der zur Verwendung im 
Freien vorgesehenen Geräte und Maschinen eingeführt, um die EU-Bürger vor negativen 
Auswirkungen der von diesen Geräten und Maschinen verursachten Lärmbelastung zu 
schützen. Zu diesem Zweck enthält sie eine Reihe von präventiven Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Umgebungslärms an der Quelle (CE-Kennzeichnung, 
Konformitätsbewertung). Darüber hinaus werden darin Lärmnormen angegeben, die von 
den betreffenden Geräten und Maschinen nicht überschritten werden dürfen. Somit werden 
in der Richtlinie harmonisierte Verfahren und Instrumente zur Bekämpfung des Lärms in 
Städten angegeben, und sie trägt zum Erreichen der Ziele der Umgebungslärmrichtlinie bei, 
insbesondere hinsichtlich der Bekämpfung von Lärmproblemen in großen Ballungsräumen. 

2.2.6. Lärm aufgrund von Sportbooten 
In der Richtlinie 94/25/EG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Sportboote46 (die Sportbootrichtlinie) sind die Anforderungen an die 
Gestaltung und den Bau von Sportbooten festgelegt, die einzuhalten sind, damit diese sich 
frei im Binnenmarkt bewegen können. Die Sportbootrichtlinie wurde durch die Richtlinie 
2003/44/EG47 geändert, durch die einheitliche Grenzwerte für Abgas- und 
Geräuschemissionen eingeführt werden, die Sportboote erfüllen müssen, damit sie freien 
Zugang zum EU-Binnenmarkt haben. 

In Bezug auf die Geräuschemissionen gilt die Sportbootrichtlinie für die folgenden 
Boottypen: Sportboote mit Innenbordmotoren oder Motoren mit Z-Antrieb ohne integriertes 
Abgassystem, Wassermotorräder und Außenbordmotoren und Motoren mit Z-Antrieb mit 
integriertem Abgassystem. In Anhang I Abschnitt C der Richtlinie sind die wesentlichen 
Anforderungen für Geräuschemissionen für die oben genannten Boote angegeben. Es wird 
festgelegt, dass die betreffenden Boote so gestaltet, gebaut und montiert sein müssen, 
dass sie die spezifizierten Geräuschgrenzwerte nicht überschreiten.  

45 Geräuschgrenzwerte werden anhand einer allgemeinen Formel festgelegt: L = A + B 1g P, wobei L der 
Geräuschemissionsgrenzwert ist, P die Leistung beschreibt, A und B produktspezifische Konstanten sind. 

46 Richtlinie 94/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 1994 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sportboote (ABl. L 164 vom 30.6.1994, S. 15-38). 

47 Richtlinie 2003/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2003 zur Änderung der 
Richtlinie 94/25/EG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Sportboote (ABl. L 214 vom 26.8.2003, S. 18-35). 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Die zulässigen Geräuschgrenzwerte liegen je nach Motorleistung des betreffenden Boots 
zwischen 67 und 75 dB(A). Kürzlich hat die Kommission einen neuen Rechtsakt über 
Sportboote vorgeschlagen, um die Haftung der wirtschaftlichen Akteure zu klären und die 
Verwendung von Sportbooten umweltfreundlicher48 zu gestalten, wie in Kapitel 4 näher 
erläutert wird. Darin sind jedoch keine Änderungen der Geräuschemissionsgrenzwerte 
geplant. Diese sollen laut dem Vorschlag der Kommission weiterhin durch die Richtlinie 
2003/44/EG49 geregelt werden. Die Sportbootrichtlinie trägt zum Erreichen des 
allgemeinen Ziels der Umgebungslärmrichtlinie bei, das in der Vermeidung und Reduzierung 
der schädlichen Auswirkungen des Umgebungslärms besteht, da darin einheitliche 
Geräuschpegel und Messnormen zur Eindämmung der Lärmbelastung festgelegt werden. 

48	 2011/0197 (COD). 
49	 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Sportboote und 

Wassermotorräder, SEK(2011) 958 endgültig, SEK(2011) 959 endgültig. 

44	 PE 492.459 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

3. BEWERTUNG DER WIRKSAMKEIT DER 
UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE 

WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie wurde ein anspruchsvolles Verfahren zur 
Datenerfassung und Berichterstattung eingeführt. Trotz einiger Verzögerungen 
haben die Mitgliedstaaten nun die erste Runde der strategischen Lärmkarten und 
Aktionspläne abgeschlossen. 

 Bei der Umsetzung kamen einige Erfolge und Unzulänglichkeiten zutage. Die größten 
Herausforderungen bestehen insbesondere in Verzögerungen, fehlende 
Durchsetzung von Lärmgrenzwerten, schlechter Qualität der Lärmkarten und 
Aktionspläne, inkohärente Ansätze bei der Kartierung und Verwirrung bei den 
zuständigen Behörden hinsichtlich der Anforderungen der Umgebungslärmrichtlinie. 

 Was die Wirksamkeit angeht, konnte durch die Umgebungslärmrichtlinie nur ein 
geringer Fortschritt bei der Reduzierung des Anteils der EU-Bevölkerung erzielt 
werden, der von der Lärmbelastung betroffen ist. 

 Die auf nationaler und lokaler Ebene bewährten Verfahren zeigen, dass die 
Umgebungslärmrichtlinie zu innovativen Ideen und Lösungen zur Bekämpfung des 
Umgebungslärms geführt hat. 

Die Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG musste bis zum 18. Juli 2004 umgesetzt werden. 
Trotz einiger Verzögerungen bei der Kommunikation mit der Kommission war die 
Gesamtqualität der rechtlichen Umsetzung in den Mitgliedstaaten zufriedenstellend1. 

In diesem Kapitel wird untersucht, wie die Umgebungslärmrichtlinie bislang umgesetzt 
wurde, wobei Erfolge und Unzulänglichkeiten des Umsetzungsprozesses beleuchtet werden. 
Außerdem wird die Wirksamkeit der Richtlinie analysiert, was die Erreichung ihres Ziels 
angeht, „ein gemeinsames Konzept [festzulegen], um vorzugsweise schädliche 
Auswirkungen, einschließlich Belästigung, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen 
vorzubeugen oder sie zu mindern“. Schließlich werden einige Beispiele von Aktionen auf 
nationaler und lokaler Ebene vorgestellt, die zeigen, dass die Umgebungslärmrichtlinie zu 
kreativen Ideen und Lösungen zur Reduzierung der Belastung durch Umgebungslärm 
geführt hat. 

Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Durchführung der Richtlinie über 
Umgebungslärm gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2002/49/EG COM(2011) 321 endg. Einsehbar unter: 
http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/reporting.pdf. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

3.1. Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 

3.1.1. Umsetzungsverfahren 
Mit der Umgebungslärmrichtlinie wurden verschiedene Pflichten zur Berichtserstattung und 
weitere Anforderungen für die Mitgliedstaaten eingeführt. Die Fristen der einzelnen 
Anforderungen ergaben einen ehrgeizigen zeitlichen Umsetzungs- und 
Berichterstattungszyklus2, der in Anhang II dieser Studie zusammenfassend dargestellt 
wird. 

Die Europäische Kommission hat im Juni 2011 einen Bericht über die Durchführung der 
Umgebungslärmrichtlinie3 veröffentlicht. In diesem Bericht wurde eine Bestandsaufnahme 
des Umsetzungsfortschritts durchgeführt und dabei die Erfolge und Herausforderungen 
sowie Ideen für zukünftige Maßnahmen beschrieben, um die Wirksamkeit der Richtlinie zu 
verbessern. 

Ein allgemeiner Überblick über den Umsetzungsprozess zeigt: 

	 Was die Bestimmung der zuständigen Verwaltungsbehörden angeht, haben alle 
Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für die Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 
zugewiesen. Es bestehen jedoch weiterhin Probleme bei der Koordinierung dieser 
verschiedenen Behörden, wie im Folgenden erläutert wird. 

	 Mit der Umgebungslärmrichtlinie wurden Lärmindizes für die Berichterstattung 
eingeführt, jedoch keine gesetzlich bindenden Lärmgrenzwerte für die gesamte EU 
festgelegt oder Ziele gesetzt. Somit verfolgen die Länder unterschiedliche Ansätze, und 
die nationalen Grenzwerte (wenn diese festgelegt wurden) liegen in den meisten Fällen 
über denen, die von der WHO als „sichere Grenzwerte“ angegeben wurden, und/oder 
wurden nicht durchgesetzt. 

	 Bei der Berichterstattung haben die mangelnde Kohärenz und die schlechte Qualität der 
Lärmkarten im ersten Berichterstattungszeitraum die Kommission und die EUA dazu 
bewogen, einen Ad-Hoc-Mechanismus, den END Reporting Mechanism (ENDRM)4, zu 
entwickeln, dessen Ziel es ist, die Datenerhebung, Qualitätskontrolle und 
Konformitätsbewertung zu vereinfachen und zu straffen. Die Wirksamkeit des ENDRM 
wurde durch die Verknüpfung mit der „Reportnet“ Reporting Obligations Database 
(ROD)5 der EUA weiter verbessert. 

	 In der Richtlinie ist festgelegt, dass die Mitgliedstaaten vorläufige Methoden oder ihre 
eigenen Methoden anwenden können, bis eine gemeinsame Methode zur 
Lärmbewertung eingeführt ist. Eine Bewertung der Kommission zeigte, dass sich die 
nationalen Bewertungsmethoden von den vorläufigen Methoden für 13 Mitgliedstaaten 
unterscheiden. 

2	 COM(2011) 321 endg. 
3	 COM(2011) 321 endg. 
4	 Europäische Umweltagentur (EUA). Electronic Noise Data Reporting Mechanism. Technical Report 9/2012. 

Einsehbar unter: http://www.eea.europa.eu/publications/noise-handbook. 
5	 Die ROD ist die Reporting Obligations Database der EUA. Sie enthält Datensätze zur Beschreibung der Pflichten 

zur Umweltberichterstattung der Länder gegenüber den internationalen Organisationen. Die ROD ist Teil von 
Reportnet. Reportnet ist eine Gruppe von Internetanwendungen und Prozessen, die von der EUA zur 
Unterstützung der internationalen Umweltberichterstattung entwickelt wurde: http://rod.eionet.europa.eu/. 

46	 PE 492.459 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

	 Nur in fünf Fällen wurden die Aktionspläne fristgerecht eingereicht. Die meisten 
Mitgliedstaaten haben ihre Pläne mehr als ein Jahr nach Ablauf der Frist eingereicht6. 
Hinsichtlich der ruhigen Gebiete überließ die Umgebungsrichtlinie deren Festlegung 
hauptsächlich den Mitgliedstaaten, weshalb sehr unterschiedliche Ansätze verfolgt 
wurden. 

	 Schließlich wurden bezüglich der öffentlichen Information, Anhörung und 
Datenverwaltung sämtliche von den Mitgliedstaaten eingereichten Berichte von der 
Kommission veröffentlicht.7 Die Datenerhebung und die Veröffentlichung wurden auch 
durch „Reportnet“ und den Noise Observation and Information Service for Europe 
(N.O.I.S.E.) der EUA vereinfacht. 

3.1.2. Erfolge 
Zehn Jahre nach ihrer Annahme zeigt die Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie einige 
Erfolge bei der Erreichung der in Kapitel 2.1 beschriebenen Ziele. Die Eurocities-Bewertung 
kommt zu dem Schluss, dass die Umgebungslärmrichtlinie tatsächliche Erfolge erzielt habe. 
Dank der Lärmkartierung kenne man nun den Anteil der urbanen Bevölkerung, der Lärm 
ausgesetzt ist. Die gemeinsamen Indizes in allen Lärmkarten hätten den Vergleich der 
Lärmbelastung in den Mitgliedstaaten ermöglicht. Schließlich hätten alle zuständigen 
Behörden einen Lärmaktionsplan ausgearbeitet oder seien noch dabei. Dies seien wichtige 
Erfolge 8. 

In dem Durchführungsbericht der Kommission werden die folgenden zentralen Erfolge der 

Richtlinie betont: 

 Einführung eines Managementsystems für Umgebungslärm in allen Mitgliedstaaten;
 
 Fortschritte bei der Lärmkartierung und der Bewertung der Lärmbelastung in der EU,
 

wodurch ein Überblick über das Ausmaß der Lärmbelastungsprobleme erlangt wurde; 
 bessere Vergleichbarkeit der strategischen Lärmkarten einschließlich gemeinsamer 

Indizes; 
 Festlegung einer umfassenden Lärmdatensammlung auf EU-Ebene; 
 EU-weite Erstellung von Lärm-Aktionsplänen, um die von den Mitgliedstaaten 

definierten „neuralgischen Punkte“ zu bekämpfen; 
 Identifizierung von Lücken in den Rechtsvorschriften der EU über Lärmquellen 9. 

3.1.3. Herausforderungen 
Es wurden jedoch verschiedene Umsetzungsprobleme identifiziert, die in Zukunft 
angemessen angegangen werden müsse, um die Wirksamkeit der Umgebungslärmrichtlinie 
zu verbessern. Die Hauptprobleme bei der Umsetzung werden nachfolgend auf Grundlage 
einer Analyse von Milieu als Teil einer von der Kommission in Auftrag gegebenen Studie 
über den Stand der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie zusammengefasst10: 

6 COM(2011) 321 endg. 
7 CIRCA: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library 
8 Eurocities Working Group Noise, „Evaluation of the Environmental Noise Directive“ (Bewertung der 

Umgebungslärmrichtlinie), 	2009. Abrufbar unter: 
http://www.eurocities.eu/eurocities/documents/EUROCITIES-Evaluation-of-the-Environmental-Noise-Directive-
WSPO-8UTHYY. 

9 COM(2011) 321 endg. 
10 Milieu (2010). 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

1.	 Verzögerungen bei der Umsetzung: Verschiedene Mitgliedstaaten hatten Probleme 
mit der Einhaltung der Fristen für die Erstellung der strategischen Lärmkarten und 
Aktionspläne. Hierfür gibt es zahlreiche Gründe. Zunächst stellte die Koordinierung der 
Tätigkeiten der an der Datenerhebung und Aktionsplanung beteiligten Stellen in vielen 
Ländern einer Herausforderung dar. Verzögerungen dieser Art liegen teilweise am 
mangelnden politischen Willen, Lärm auf lokaler und nationaler Ebene zu bekämpfen, 
worin sich das niedrige Bewusstsein über die gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm 
widerspiegelt. Schließlich betonten viele Mitgliedstaaten, dass die Zeitplanung 
problematisch sei: Der Zeitrahmen für die Erstellung der Lärmkarten und Aktionspläne 
sei nicht realistisch, da nach Erstellung der Lärmkarten nur ein Jahr für die 
Aktionsplanung (einschließlich der öffentlichen Anhörung) vorgesehen ist. Laut dem 
Durchführungsbericht der Kommission führten die Erfahrungen, die aus dem 
Berichterstattungsprozess gewonnen wurden, Schritt für Schritt zu einer zeitnahen, 
vergleichbaren und überschaubaren Berichterstattung. 

2. Nichtdurchsetzung der bestehenden Lärmgrenzwerte: Lärmgrenzwerte gehören 
nicht zu den Anforderungen der Umgebungslärmrichtlinie. Jedoch sind die 
unterschiedlichen von den Mitgliedstaaten ergriffenen Ansätze für die Festlegung von 
Grenzwerten und die Probleme in Bezug auf die Durchsetzung für die Beurteilung der 
Wirksamkeit der Umgebungslärmrichtlinie von Bedeutung. In den meisten 
Mitgliedstaaten sind Lärmgrenzwerte obligatorisch und werden rechtlich durchgesetzt. 
Die Lärmkarten zeigen dennoch, dass die Lärmgrenzwerte häufig nicht eingehalten 
werden und dass keine Maßnahmen (z. B. Abschirmung von exponierten 
Bevölkerungsteilen oder Auferlegung von Sanktionen) zu ihrer Durchsetzung 
durchgeführt wurden. Das Versagen vieler Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung von 
Lärmgrenzwerten spiegelt auch hier den mangelnden allgemeinen politischen Willen 
wider, der Lärmminderung mehr Bedeutung zuzuweisen als dem wirtschaftlichen 
Nutzen der Aktivitäten des Privatsektors, durch die dieser Lärm entsteht. 

3.	 Schlechte Qualität der strategischen Lärmkarten: Die erste Erfahrung mit der 
Kartenberichterstattung 2007 zeigte, dass die Qualität der strategischen Lärmkarten in 
den Mitgliedstaaten nicht einheitlich war. Dies lag hauptsächlich, wie bereits erklärt, an 
den Schwierigkeiten bei der Bestimmung der zuständigen Behörden, aber auch an den 
Lücken in den verfügbaren Daten und dem Mangel an technischer Erfahrung mit der 
Lärmkartierung in vielen Ländern. Die Verwendbarkeit der Karten als Grundlage für die 
Bewertung der Lärmgrenzwerte und die Entwicklung von Aktionsplänen wurde dadurch 
gemindert. 

4.	 Uneinheitliche Ansätze bei der Lärmkartierung: Bislang haben die Mitgliedstaaten 
unterschiedliche Methoden für die Lärmbewertung bei der Erstellung der strategischen 
Lärmkarten angewendet. In der Umgebungslärmrichtlinie werden gemeinsame Indizes 
(Lden und Lnight) festgelegt, jedoch keine einheitlichen Bewertungsmethoden. In Anhang 
II werden vielmehr vorläufige Methoden auf Grundlage der derzeit in den 
verschiedenen Ländern angewendeten Methoden aufgeführt. Uneinheitliche Ansätze bei 
Lärmkartierung haben zu einer mangelnden Vergleichbarkeit der Lärmkarten in der EU 
geführt. Die Schätzungen bezüglich der betroffenen Bevölkerung, die sich aus Studien 
zur strategischen Lärmkartierung ergeben, sind derzeit aufgrund signifikanter 
Unterschiede in den Schätzungsmethoden nicht vergleichbar11. Ein Fortschritt in 

11	 E. Murphy, E.A. King, „Strategic environmental noise mapping: Methodological issues concerning the 
implementation of the EU Environmental Noise Directive and their policy implications“ (Die Ausarbeitung 
strategischer Lärmkarten: methodische Fragen hinsichtlich der Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie). 
Environment International, 2009. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Richtung einer einheitlichen Berechnungsmethode für Lärm wurde mit dem CNOSSOS
EU-Bericht erzielt (siehe oben, Kapitel 2.1.2). Ein standardisierter Ansatz für die 
Messung der betroffenen Bevölkerung an der am stärksten lärmbelasteten Fassade, wie 
in Anhang I der Umgebungslärmrichtlinie gefordert, ist noch immer nicht vorhanden 
und ohne einen solchen Ansatz werden die Belastungsschätzungen in den Ländern 
weiterhin nicht vergleichbar sein, und die Belastung wird vermutlich unterschätzt12. 

5.	 Schlechte Qualität der Aktionspläne: Die Qualität der im Rahmen des ersten 
Berichtszyklus erstellten Aktionspläne war im Allgemeinen recht niedrig. In vielen 
Fällen waren sie oberflächlich, und es wurden keine neuen Lösungsvorschläge 
unterbreitet. Viele beschränkten sich darauf, die bestehenden Methoden 
zusammenzufassen. Dies zeigt, dass mit der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 
der Lärmbekämpfung seitens der Politik keine zusätzliche Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde und keine zusätzlichen Ressourcen bereitgestellt wurden. Neben dem Mangel an 
politischem Willen spiegelt die schlechte Qualität der Aktionspläne die mangelnde 
Erfahrung und die geringe technische Kompetenz beim Lärmmanagement sowie 
mangelnde finanzielle Mittel und Zeitbeschränkungen für die Entwicklung der 
Aktionspläne anhand der Lärmkarten wider. Die Mitgliedstaaten beklagten sich über 
unzureichende Anleitung für den Inhalt und das kontextuelle Format der Pläne. Die 
mangelnde Koordinierung zwischen den verschiedenen Behörden bei der Planung hatte 
ebenso Auswirkungen auf die Qualität der Dokumente und, sehr wahrscheinlich, auf die 
darauffolgende Umsetzung der Pläne. Auch die öffentliche Anhörung, die in der 
Umgebungslärmrichtlinie gefordert wird, fand in vielen Mitgliedstaaten in 
eingeschränktem Maß statt. Beispielsweise beschränkte sich die öffentliche Anhörung 
im Allgemeinen auf die Veröffentlichung der strategischen Lärmkarten im Internet, und 
es wurden nur geringe Anstrengungen unternommen, um die Öffentlichkeit über die 
gemäß den Lärm-Aktionsplänen zu ergreifenden Maßnahmen zu informieren13 . 

6.	 Unterschiedliche Ansätze zur Bestimmung der ruhigen Gebiete: Wie in Kapitel 
2.1.3 erwähnt, überlässt die Definition von ruhigen Gebieten in Ballungsräumen gemäß 
Artikel 8 der Umgebungsrichtlinie den Mitgliedstaaten einen beträchtlichen 
Ermessensspielraum bei der Bestimmung dieser Gebiete. Dies liegt darin begründet, 
dass nationale und lokale Faktoren bei der Bestimmung und dem Schutz der ruhigen 
Gebiete zu berücksichtigen und einzuhalten sind. Der Mangel an einer klareren 
Definition führte jedoch bei einigen Mitgliedstaaten zu Verwirrung hinsichtlich der Rolle 
der ruhigen Gebiete im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie, insbesondere in Bezug 
auf ruhige Gebiete auf dem Land, sowie zu unterschiedlichen Ansätzen in der EU. Es 
wurden weitere Leitlinien zu der Definition von ruhigen Gebieten seit dem 
Durchführungsbericht der Kommission entwickelt, die detailliert in Kapitel 5.2.3 
vorgestellt werden. 

7.	 Verwirrung bei den zuständigen Stellen hinsichtlich der Anforderungen: Die 
Definitionen einiger Anforderungen der Umgebungslärmrichtlinie werden von einigen 
Mitgliedstaaten als unklar und verwirrend erachtet. Beispielsweise basiert die Definition 
von Hauptverkehrsstraßen in der Umgebungslärmrichtlinie auf dem Verkehrsfluss auf 
der Straße. Die Erfahrungen der Mitgliedstaaten haben jedoch gezeigt, dass selbst an 
Straßen mit einem geringerem Verkehrsfluss Lärmpegel über dem Grenzwert von 
55 dB entstehen können, die für einen umfassenden Ansatz für die Lärmbelastung 
durch Straßen berücksichtigt werden sollten. 

12 ebd. 
13 ebd. 
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Die Mitgliedstaaten hatten außerdem Probleme mit der Definition von 
Hauptballungsräumen und ruhigen Gebieten. Diese Verwirrung führte zu zeitlichen 
Verzögerungen und zu mangelnder Kohärenz bei den in und zwischen den 
Mitgliedstaaten verfolgten Ansätzen für die Definition und Bestimmung von 
Hauptverkehrsstraßen und Ballungsräumen. Daher ist weitere Anleitung erforderlich, 
um das Verständnis der Definitionen in der Umgebungslärmrichtlinie zu verbessern. 

3.1.4. Analyse der Wirksamkeit 
Infolge der oben genannten Probleme konnte durch die Umgebungslärmrichtlinie nur ein 
geringer Fortschritt bei der Reduzierung des Anteils der EU-Bevölkerung erzielt werden, der 
von Lärmbelastung betroffen ist. Bis heute konnte nur eine geringe Verringerung des 
Anteils von 20 % der Bevölkerung erreicht werden, der laut den Schätzungen im Grünbuch 
über Lärm14 potenziell schädlichen Lärmpegeln ausgesetzt ist. Das Versagen der 
Mitgliedstaaten, die bestehenden Lärmgrenzwerte umzusetzen, die in den meisten Fällen 
sogar über den von der WHO empfohlenen Werten liegen, lässt darauf schließen, dass es 
vermutlich weiterhin potenziell schädliche Lärmbelastung geben wird. 

Zudem deuten die Herausforderungen bei der Umsetzung darauf hin, dass die 
Umgebungslärmrichtlinie bei der Priorisierung von Lärm in der Politik zur Verbesserung der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt keine Wirkung zeigt. Folglich wird es weiterhin 
nur begrenzt Haushaltsmittel und unzureichende Ressourcen für die Umsetzung der 
notwendigen Maßnahmen und die Anwendung der besten verfügbaren Technologien zur 
Reduzierung der lärmbedingten Belästigung und Schlafstörungen geben. 

Trotz der bislang begrenzten Wirksamkeit der Umgebungslärmrichtlinie für die Erreichung 
ihrer Ziele wird im Durchführungsbericht der Kommission anerkannt, dass eine 
umfangreichere und realistischere Bewertung erst nach der zweiten Runde der 
Lärmkartierung erfolgen kann, wenn sich der Kenntnisstand über die Lärmbelastung weiter 
verbessert hat und die Koordinierungsmechanismen bereits eingerichtet sind. 

In dem Durchführungsbericht der Kommission werden auch bestimmte Bereiche für 
zukünftige Verbesserungen bei der Umsetzung identifiziert: 1) die Fertigstellung eines 
einheitlichen Rahmens für die Kartierungsmethoden; 2) die Ausarbeitung von EU-Leitfäden 
für die Durchführung; 3) die Verbesserung der Synergien zwischen Luftqualität und 
Lärmmanagement und 4) die Vereinfachung der Berichterstattung. Diese Themen werden 
in Kapitel 5 näher erläutert. Der Bericht der Kommission ruft außerdem zu einer weiteren 
Verbesserung der Rechtsvorschriften zur Regulierung der Lärmquellen auf, um die 
Wirksamkeit des EU-Regelungsrahmens insgesamt zu verbessern. Dies wird in den Kapiteln 
4 und 5 dieser Studie detaillierter behandelt. 

Als Folgemaßnahmen zum Durchführungsbericht der Kommission wurde im September 
2011 eine Konferenz der Interessenträger15 organisiert und im August 2012 eine öffentliche 
Anhörung16 eingeleitet, um Meinungen und zusätzliche Informationen über Wirksamkeit, 
Stärken und Schwächen der EU-Rechtsvorschriften über Umgebungslärm zu sammeln. 

14	 Grünbuch über die künftige Lärmschutzpolitik (COM(96) 540). 
15	 Europäische Kommission, Stakeholder Conference on Noise, 30. September 2011. Präsentationen abrufbar 

unter: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/noisedir/library?l=/directive_200249/commissions_reports&vm=detailed& 
sb=Title. 

16	 Europäische Kommission, Consultation on the Implementation Report of the Environmental Noise Directive 
(END) and on the EU Noise Policy: http://ec.europa.eu/environment/consultations/noise_en.htm. 
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3.2. Bewährte Verfahren 
Trotz der oben genannten Probleme und Herausforderungen zeigen verschiedene auf 
nationaler und lokaler Ebene eingeleitete Initiativen, dass kreative Ansätze zu einer 
wirksamen Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie führen können. Nachfolgend werden 
einige Beispiele für bewährte Verfahren in Bezug auf administrative Maßnahmen, Lärm-
Aktionspläne, Bürgerbeteiligung, Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, 
Ausarbeitung strategischer Lärmkarten und die Bestimmung von ruhigen Gebieten 
aufgeführt. 

Die Liste der bewährten Verfahren ist sicherlich nicht erschöpfend. Sie vermittelt jedoch 
einen Überblick über die Ideen und Lösungen, die im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie 
zur Bekämpfung des Umgebungslärms in der EU entwickelt wurden. 

3.2.1. Administrative Maßnahmen (Schweden) 
In Schweden koordiniert die schwedische Umweltschutzbehörde die Arbeit in Bezug auf 
Umgebungslärm und erstattet der Kommission auf Grundlage der Informationen, die sie 
von den zuständigen Stellen erhält, Bericht. 

Für die erste Berichtrunde wurde eine Koordinierungsgruppe eingerichtet, im Rahmen derer 
sich die zuständigen Stellen und die schwedische Umweltschutzbehörde treffen und die 
Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie besprechen konnten17. Zu den Mitgliedern der 
Koordinierungsgruppe gehörten insbesondere Vertreter des Nationalen Straßenbauamts, 
des Zentralamts für Wohnungswesen, Bauwesen und Raumordnung, der schwedischen 
Armee, der schwedischen Behörde für zivile Luftfahrt, der Bezirksverwaltung von Västra 
Götaland, des staatlichen Amts für nationales Erbe, des Zentralamts für Seeschifffahrt, des 
Büros für Regionalplanung und Nahverkehr der Bezirksverwaltung Stockholm und der Stadt 
Stockholm18. Die Gruppe trifft sich weiterhin zweimal im Jahr und hat nun neue Mitglieder 
aus zehn weiteren Städten, die strategische Lärmkarten für die zweite Berichtrunde 
erstellen müssen. 

Die Arbeit der Gruppe umfasst die Koordinierung bezüglich der Hauptverkehrsstraßen durch 
Ballungsräume, den Austausch von Verkehrsdaten zwischen den Verkehrsbehörden und den 
Gemeinden und die Festlegung gemeinsamer technischer und rechtlicher Auslegungen der 
Umgebungslärmrichtlinie. Da keine spezifischen Leitlinien vorliegen, traf sich die Gruppe 
regelmäßig zur Besprechung einer möglichen Straffung der Umsetzung. Die Gruppe gab 
außerdem verschiedene Studien in Auftrag, um die Kenntnisse und das Bewusstsein über 
die Auswirkungen von Lärmbelastung zu erweitern. 

17	 Milieu (2010). 
18	 Schwedische Umweltschutzbehörde (2007), „Good acoustic environment…more than just freedom from noise“ 

(Eine gute akustische Umgebung…mehr als nur Geräuschfreiheit), 2007: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5708-1.pdf. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

3.2.2. Hilfsinstrument für Lärm-Aktionspläne (Vereinigtes Königreich) 
In Großbritannien wurde das Noise Action Plan Support Tool (NAPST)19 eingerichtet, um zur 
Umsetzung der Lärm-Aktionspläne beizutragen, insbesondere in wichtigen Gebieten20. Die 
NAPST-Website, auf die die Interessensträger zugreifen können, die mit dem Department 
for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) zur Umsetzung der Lärm-Aktionspläne 
zusammenarbeiten, wurde im Rahmen des allgemeinen Ansatzes für den 
Lärmbekämpfungsplan im Vereinigten Königreich erstellt. Das Defra ist zuständig für 
Ballungsräume, Straßen und Schienen, und die Flughäfen sind für Fluglärm zuständig. Im 
Planungsprozess für den Lärmbekämpfungsplan definierte das Defra die wichtigen Gebiete, 
stellte Informationen zu den Ergebnissen der Lärmkartierung bereit und förderte den 
Informationsaustausch. Die wichtigsten Aktionen wurden jedoch lokal bestimmt. 

Die NAPST-Website beinhaltet Details zum Standort der wichtigen Gebiete (angezeigt in 
Google Maps), die von der Noise Receiving Authority (z. B. bestimmte Bezirksräte) 
organisiert werden. Außerdem enthält sie Informationen zum Stand der Untersuchungen. 
Die Interessenträger können zu Beginn der Untersuchung ihre Meinungen darüber abgeben, 
welche Maßnahmen gegebenenfalls zur Unterstützung des Umgebungslärmmanagements 
ergriffen werden könnten. 

Mit dem Instrument können die nationalen und lokalen Ansätze für das Lärmmanagement 
integriert werden, und es wird eine nutzerfreundliche Umgebung geschaffen, um die 
Einbeziehung von lokalen Interessenträgern bei der Umsetzung der Lärm-Aktionspläne zu 
optimieren. 

3.2.3. Aktionspläne zur Lärmbekämpfung in Ballungsräumen (Deutschland) 
Der von der Stadt Hamburg erarbeitete Aktionsplan zu Lärmbekämpfung ist ein gutes 
Beispiel einer Planerstellung für komplexe Ballungsräume21. Die zweitgrößte Stadt 
Deutschlands ist ein wichtiger internationaler Verkehrsknotenpunkt mit Seehafen. Die 
Hälfte der verladenen Container wird über den Straßenverkehr transportiert. Die 
Verringerung des Straßenverkehrslärms ist in diesem Zusammenhang eine 
Herausforderung. Der Stadt Hamburg, der 2011 der Titel „Grüne Hauptstadt Europas“ 
verliehen wurde, ist es jedoch gelungen, ein umfassendes Konzept sowie eine integrierte 
und partizipative Planungsstrategie zur Lärmbekämpfung zu verabschieden. 

Bei der Erarbeitung des Aktionsplans zur Lärmbekämpfung entschied sich Hamburg für ein 
Zwei-Stufen-Modell. Zunächst wurde ein strategischer Aktionsplan zur Lärmbekämpfung für 
die Stadt als Ganzes erarbeitet und somit ein allgemeiner Rahmen geschaffen. Danach 
wurden auf Stadtteilebene spezifische Lärmminderungsmaßnahmen im Detail erarbeitet. 
Dabei wurden auch andere bestehende Pläne berücksichtigt, die Einfluss auf den 
Umgebungslärm haben, wie z. B. der Verkehrsentwicklungsplan, der Plan zur Bekämpfung 
der Luftverschmutzung, der Städtebauplan, die Radverkehrsstrategie usw. Integrierte 
Lärmminderungsmaßnahmen wurden so einbezogen und damit die Akzeptanz und 
Kompatibilität des Aktionsplans zur Lärmbekämpfung in der Stadt sichergestellt, ohne 
zusätzliche hohe Kosten zu verursachen. 

19 Noise Action Plan Support Tool: http://www.noiseactionplan.co.uk. 

20 Wichtige Gebiete (Important Areas): Gebiete in den verschiedenen Ballungsräumen und, separat, außerhalb der 


Ballungsräume, in denen das 1 % der Bevölkerung lebt, das von den höchsten Lärmpegeln aufgrund von 
Straßen (und, separat, von Schienen) betroffen ist. Von diesen wichtigen Gebieten sind Orte mit oberster 
Priorität (First Priority Locations) Orte, an denen der Lärmpegel laut der Kartierung mindestens 76 dB, 
LA10,18h (bei Straßen) und, separat, 73 dB, LAeq,18h (bei Schienen) beträgt. Quelle: Defra-Power-Point-
Präsentation auf der EC Stakeholder Conference on Noise, 30. September 2011. 

21 Umweltbundesamt, Lärmaktionsplanung in Ballungsräumen – Minderungspotentiale am Beispiel Hamburg, 
2011: http://www.uba.de/uba-info-medien/4016.html. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Im Wesentlichen beinhalten die im Aktionsplan vorgesehenen Maßnahmen die Förderung 
umweltfreundlicher Verkehrsarten, d. h. lokale öffentliche Verkehrsmittel und Radverkehr, 
als eine Möglichkeit, um die Lärmbelastung in der Stadt zu verringern und die Luftqualität 
zu verbessern. Auch die Ausarbeitung eines stadtweiten Geschwindigkeitskonzepts würde 
dabei der Lärmbekämpfung, Luftqualität und Straßenverkehrssicherheit zuträglich sein. 
Darüber hinaus ist die Ausarbeitung eines Lkw-Straßennetzes vorgesehen, um den 
Frachtverkehr über vergleichsweise lärmunempfindliche Gebiete umzuleiten und so 
lärmempfindliche Straßen in der Nähe von dicht besiedelten Wohngebieten zu schützen. 
Neben der Lärmminderung in den betroffenen Gebieten würden durch diese Maßnahme 
auch die Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit dem Transport gefährlicher Stoffe 
berücksichtigt. Im strategischen Aktionsplan zur Lärmbekämpfung in Hamburg werden 
außerdem Verfahren für wirksame Lärmminderung auf Bahnstrecken genannt. 

3.2.4. Bürgerbeteiligung (Deutschland) 
Ein weiteres interessantes Beispiel aus Deutschland ist das der Stadt Norderstedt22, 
besonders was wirksame Bürgerbeteiligung bei Aktionsplänen zur Lärmbekämpfung betrifft. 
Die Bürgerbeteiligung bei der Erarbeitung des Aktionsplans zur Lärmbekämpfung wurde 
durch eine breit angelegte Informationskampagne über Internet, Fernsehen, lokale Presse, 
Postsendungen und Ad-hoc-Flyer gefördert. Die Einbeziehung der Bürger beim Entwerfen 
des Aktionsplans zur Lärmbekämpfung begann mit einem großen Forum im Jahr 2004. 
Während dieses Forums wurden vier Arbeitsgruppen zu folgenden Themen eingerichtet: 1) 
öffentliche Verkehrsmittel und Radverkehr, 2) Straßenverkehr und Lebensqualität, 3) 
Lärmminderung in alten und neuen Wohngebieten und 4) Schutz von ruhigen Gebieten in 
der Stadt. Mehr als 100 Teilnehmer befassten sich intensiv und auf freiwilliger Basis ein 
Jahr lang mit diesen Themen, um Probleme zu identifizieren und eine Reihe spezifischer 
und konkreter Aktionspunkte zur Verbesserung der Situation zu erarbeiten, die in den 
Aktionsplan aufgenommen wurden. Mit der öffentlichen Vorstellung des Aktionsplans zur 
Lärmbekämpfung im Jahr 2007 wurde das Bürgerbeteiligungsverfahren formell 
abgeschlossen23. Das Beispiel Norderstedt zeigt, dass die Bereitstellung klarer und 
zugänglicher Informationen, die für die Bürger leicht verständlich sind, entscheidend ist, 
um eine wirksame Bürgerbeteiligung zu gewährleisten. 

3.2.5. Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten (Deutschland - Niederlande) 
Artikel 8 der Umgebungslärmrichtlinie besagt, dass benachbarte Mitgliedstaaten bei der 
Ausarbeitung strategischer Lärmkarten für Grenzgebiete zusammenarbeiten sollten. In 
einem Bericht von Arcadis24 werden die Erfahrungen mit dieser Art der Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland (Region Nordrhein-Westfalen) und der Niederlande (Region 
Gelderland) beschrieben. Die beiden Regionen haben eine Kooperationsvereinbarung 
getroffen und beschlossen, sich über Ideen und Strategien zur besseren Umsetzung der 
Umgebungslärmrichtlinie und zur Lärmminderung auszutauschen. Dabei werden Aspekte 
der Umsetzung wie Aktionspläne, Sammlung von Daten über geografische 
Informationssysteme (GIS), Bürgerbeteiligung und Einbettung in den nationalen 
Regelungsrahmen zum Schutz vor Umgebungslärm behandelt. 

22	 Website der Stadt Norderstedt, Rubrik zum Thema Lärm: 
http://www.norderstedt.de/index.php?La=1&NavID=1087.120&object=tx%7C1087.692.1&kat=&kuo=1&sub=0 

23	 Brüning H., „Noise action plan – the strategic approach to advance sustainable transport. The example of Quiet 

Norderstedt. Worth living“ (Lärmaktionsplan – das strategische Konzept zur Förderung eines nachhaltigen
 
Verkehrs. Am Beispiel Ruhiges Nordersted: Lebenswert). Werner Gronau, Karl Reiter & Robert Pressl (Hrsg.):
 
„Transport and Health Issues“ (Verkehr und Gesundheit). Mannheim 2011, 159-180.
 

24	 Arcadis. 2008. „Implementation directive on environmental noise (2002/49/EC); Dutch regions compared with 
Nordrhein-Westfalen“ (Durchführungsrichtlinie über Umgebungslärm (2002/49/EG); Niederländische Regionen 
verglichen mit Nordrhein-Westfalen). 10623/CE8/074/000652: Provinz Gelderland. Abrufbar unter: 
http://www.gelderland.nl/Documenten/Themas/Milieu_Klimaat_en_Water/Geluid/Report_Noise.pdf. 
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Die Ergebnisse des Projekts zeigten, dass es in diesem Fall kaum Lärmbelastung gab, die 
sich über die Grenze zwischen den beiden Ländern hinaus erstreckte. In anderen Fällen 
kann die grenzüberschreitende Lärmverbreitung jedoch ausgeprägter sein. Das 
gemeinsame Projekt der deutschen und niederländischen Grenzregionen zeigt, dass die 
Stimulierung der Zusammenarbeit von benachbarten Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung 
strategischer Lärmkarten für Grenzgebiete wichtig ist. 

3.2.6. Ausarbeitung strategischer Lärmkarten (Vereinigtes Königreich) 
Im Rahmen des EU-finanzierten Projekts SILENCE25 veröffentlichte die Stadt Bristol im 
Internet Lärmkarten der Stadt, denen die Umgebungslärmpegel in Wohngebieten 
entnommen werden können. Die Lärmkarten zeigen Lärmemissionen aus dem Straßen- und 
Schienenverkehr, die als Wert in Lden ausgedrückt werden. Sie sind in Google Maps und 
weiteren Formaten erhältlich. Die Lärmemissionspegel sind Straßen zugeordnet, und zwar 
auf der Grundlage kombinierter Faktoren wie Fahrgeschwindigkeit, Zusammensetzung und 
Art des Straßenbelags. Darüber hinaus ist eine Berechnung der Bewohnerzahl, die 
Lärmpegeln über dem Aktionspegel ausgesetzt ist, möglich, da die Bewohnerzahl in jedem 
Gebäude geschätzt wurde26. 

3.2.7. Ermittlung von ruhigen Gebieten (Niederlande) 
In den Niederlanden wurden zwei Lärmvorhersagemodelle für die Kartierung von ruhigen 
Gebieten angewandt27. Das nationale Modell für die Ausarbeitung von Lärmkarten trägt den 
Namen EMPARA (Environmental Model for Population Annoyance and Risk Analysis). Mit 
EMPARA werden die Beiträge jeder großen Lärmquelle wie Straßen-, Schienen- und 
Flugverkehr berechnet und addiert. Vom niederländischen Institut für angewandte 
Forschung (TNO) wurde ein zweites Modell, RURIS, entwickelt. Bei diesem Modell werden 
Lärmquellen wie Industrie- und Freizeittätigkeiten sowie Verkehrslärm berücksichtigt. Mit 
RURIS wird zudem die temporäre Verteilung der Lärmpegel berechnet. Dadurch kann 
bestimmt werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit vom Menschen verursachter Lärm in 
einem ruhigen Gebiet auftritt. 
Die mithilfe dieser Modelle getroffenen Voraussagen haben sich bei relativ beständigen 
Lärmquellen als verlässlich erwiesen. Die Ausarbeitung von Modellen für unregelmäßige 
Lärmquellen bleibt weiterhin eine Herausforderung. 

25 SILENCE-Website: http://www.silence-ip.org/site/. 

26 Lärmkarte von Bristol: http://www.bristol.gov.uk/page/environmental-traffic-noise-mapping-bristol. 

27 Dassen T, 2002, „A brief overview of the Dutch policy and research on the area of ‘quiet zones’“ (Kurzer 

Überblick der Politik und Forschung im Bereich „Ruhige Gebiete“ in den Niederlanden), RIVM, Bilthoven, 

Niederlande. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

4. VERBESSERUNG DER EU-VORSCHRIFTEN FÜR 
LÄRMQUELLEN 

WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Zu den wirksamsten Strategien zur Bekämpfung von Verkehrslärm zählt die 
Minderung des Lärms an seiner Quelle. Diese kann nur durch strengere und 
ehrgeizigere Ziele bei der Senkung der zulässigen Lärmpegel erreicht werden. 

 Das Prüfverfahren für Kraftfahrzeuge muss auf realen Fahrbedingungen beruhen. 
Wenn das neue Prüfverfahren ohne eine entsprechende Senkung der zulässigen 
Lärmpegel eingesetzt wird, wird es den Herstellern im Grunde ermöglichen, lautere 
Fahrzeuge zu produzieren. 

 Für Fluglärm ist es (derzeit) aus technischen Gründen wahrscheinlich nicht möglich, 
eine wesentliche Minderung des Lärms an seiner Quelle zu erreichen. Alternative 
Strategien zur Lärmbekämpfung müssen als Teil eines ausgewogenen 
Lärmminderungsansatzes im Umfeld von Flughäfen beschlossen werden. 

 Güterzüge sind die Hauptquelle des Schienenverkehrslärms. Weitere 
Forschungsarbeit zu dieser Lärmquelle ist erforderlich. 

 Weitere Forschungsarbeit ist notwendig, um neue Lärmgrenzwerte für 
unterschiedliche Geräte-/Maschinentypen für die Verwendung im Freien festzulegen. 

 Die Lärmbelastung von Sportbooten für den Menschen ist nicht übermäßig. Dennoch 
ist weitere Forschungsarbeit erforderlich, um die Belastung für Parkanlagen und 
Schutzgebiete zu bestimmen. 

In diesem Kapitel geht es darum, das Potenzial für Verbesserungen bei den bestehenden 
Rechtsvorschriften für Lärmquellen zu untersuchen. Dabei wird der Fokus speziell auf die 
größten Lärmquellen gerichtet: Straßenverkehr, Flugverkehr, Schienenverkehr sowie 
Geräte und Maschinen für die Verwendung im Freien und Sportboote. Lärmemissionen von 
Haushaltsgeräten werden bewusst ausgeschlossen, da die Umgebungslärmrichtlinie nicht 
für Lärm aus häuslichen Tätigkeiten gilt. Darüber hinaus haben Lärmemissionen von 
Haushaltsgeräten, mit Ausnahme von Ventilatorenlärm, bezogen auf den Umgebungslärm 
nur eine marginale Bedeutung für die Gesundheit im Vergleich mit anderen Lärmquellen. 

4.1. Straßenverkehrslärm 
Wirksamkeit der bestehenden Rechtsvorschriften 
Wie bereits in Abschnitt 2.1.1 erläutert, wurden mit der EU-Richtlinie 70/157/EWG die 
ersten harmonisierten Lärmschutzbestimmungen für Straßenfahrzeuge in Europa 
eingeführt. Diese Richtlinie enthielt zulässige Lärmgrenzen für unterschiedliche 
Fahrzeugklassen und ein Messverfahren, das Anwendung finden sollte, um zu bestimmen, 
ob Fahrzeuge diese zulässigen Lärmgrenzwerte einhalten werden. Die Richtlinie wurde 
seither mehrfach geändert, um vor allem der sich wandelnden Zusammensetzung des 
Fahrzeugparks in Europa Rechnung zu tragen. Durch die Änderungen wurden strengere 
Lärmhöchstwerte für die Typgenehmigung festgelegt. In diesem Sinne lag der Fokus 
hauptsächlich auf der Senkung der zulässigen Lärmgrenzwerte; die letzte wurde 1995 
beschlossen. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Diese hatte jedoch nicht die erwartete Wirkung, und nachfolgende Studien zeigten, dass 
das in der Norm beschriebene Messverfahren das tatsächliche Fahrverhalten nicht mehr 
praxisgetreu widerspiegelt1, d. h. beim Messverfahren werden die realen 
Lärmeigenschaften des Verkehrs nicht zutreffend dargestellt. Insbesondere der Beitrag von 
Reifenabrollgeräuschen zur Gesamtlärmemission wurde beim ursprünglichen Prüfverfahren 
unterschätzt. 
Insgesamt sanken die von Fahrzeugen im Straßenverkehr verursachten Lärmpegel in den 
letzten Jahrzehnten, aber nicht in ausreichender Weise. Die Innengeräusche von 
Fahrzeugen wurden zwar verringert, aber dies trifft nicht für die Außengeräusche zu. Dieser 
Aspekt könnte mit den Markterfordernissen in Zusammenhang stehen: Die Wagenhalter 
profitieren von geringeren Geräuschpegeln im Inneren des Fahrzeugs, während der 
Außengeräuschpegel keinen wichtigen Faktor für ihre Kaufentscheidung darstellt, da der 
Lärm fahrender Fahrzeuge als Umgebungslärm vom Fahrer nicht wahrgenommen wird. 
Was Krafträder betrifft, sind die bestehenden Rechtsvorschriften nicht ausreichend. 
Krafträder sind oft Hauptanlass für Beschwerden, daher sind strengere Rechtsvorschriften 
erforderlich. Es sei außerdem darauf hingewiesen, dass die Halter von Krafträdern häufig 
den Schalldämpfer ändern oder austauschen, sodass die gewünschte Lärmminderung an 
der Quelle trotz Rechtsvorschriften oft nicht erreicht wird. In einigen Ländern außerhalb 
Europas wurden diesbezügliche Straßenverkehrskontrollen eingeführt. Die Erwägung 
ähnlicher Rechtsvorschriften in der EU könnte sinnvoll sein. Ein Beispiel hierfür gibt die 
Regierung von New South Wales in Australien. Sie führte Bußgelder ein, die an Ort und 
Stelle verhängt werden, wenn Fahrzeuge die zugelassenen Lärmgrenzwerte überschreiten2. 

Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften 
Angesichts der zuvor genannten Probleme beim bestehenden Prüfverfahren veröffentlichte 
die UNECE-Arbeitsgruppe „Lärmemissionen“3 2007 ein neues Prüfverfahren. Das neue 
Verfahren wurde parallel zum bestehenden Prüfverfahren verwendet, und die Ergebnisse 
beider Verfahren wurden zwecks Evaluierung des neuen Verfahrens hinsichtlich seiner 
Tauglichkeit an die Kommission weitergeleitet1. Das neue Prüfverfahren umfasst sowohl 
einen Beschleunigungstest als auch einen Test bei konstanter Geschwindigkeit. Ziel dabei 
ist es, die heutigen allgemeinen Fahrbedingungen in Ballungsräumen besser 
wiederzugeben. In der UNECE-Regelung Nr. 51 werden zwei Prüfverfahren für 
Typgenehmigungen genannt, die über einen Zeitraum von zwei Jahren evaluiert werden4 – 
das bestehende Prüfverfahren (Verfahren A) und das vorgeschlagene neue Prüfverfahren 
(Verfahren B) –, um die potenzielle Anwendbarkeit von Verfahren B zu beurteilen und die 
mit der Verwendung dieses Verfahrens verbundenen Auswirkungen auf bestehende 
zulässige Lärmgrenzwerte in Zahlen auszudrücken. In diesem Zusammenhang wurden im 
Rahmen einer aktuellen Studie die Unterschiede zwischen der derzeitigen Typgenehmigung 
(Verfahren A) und dem vorgeschlagenen Verfahren (Verfahren B) untersucht. Dabei wurde 
festgestellt, dass das neue Verfahren, abhängig von der Fahrzeugklasse, um bis zu 2 dB(A) 
niedrigere Werte als das alte Verfahren ergab5. 

1 TNO, VENOLIVA – „Vehicle Noise Limit Values – Comparison of two noise emission methods“ (Lärmgrenzwerte 
für Fahrzeuge – Vergleich zweier Messverfahren für Lärmemissionen) – Abschlussbericht, 30. März 2011. 
Abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/report-venoliva_en.pdf. 

2 Siehe: http://www.environment.nsw.gov.au/noise/motorvehiclenoise.htm. 
3 Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa, Arbeitsgruppe „Lärmemissionen“ (GRB): 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/meeting_docs_grb.html. 
4 Regelung Nr. 51 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE) - Einheitliche 

Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge mit mindestens vier Rädern hinsichtlich ihrer 
Geräuschemissionen, Regelung UN/ECE, Genf, Schweiz, 30. Mai 2007. 

5 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Geräuschpegel von 
Kraftfahrzeugen/* COM/2011/0856 endgültig - 2011/0409 (COD). 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Das bedeutet, dass bei Verwendung des neuen Prüfverfahrens in Verbindung mit den alten 
Lärmgrenzwerten die Lärmgrenzen im Grunde um bis zu 2 dB(A) erhöht würden. 

In der Studie wurden außerdem fünf unterschiedliche Politikoptionen für künftige 
Prüfverfahren und entsprechende zulässige Grenzwerte beurteilt. Jede Option wurde 
hinsichtlich ihrer Auswirkung auf den Umgebungslärm evaluiert. Dabei wurden 
unterschiedliche Straßenarten, Verkehrszusammensetzungen und die Lärmbelastung für die 
Bevölkerung berücksichtigt. Was die Umgebungslärmpegel anbelangt, ergab die Studie, 
dass der größte Gesamtnutzen bei Politikoptionen gegeben ist, die die Verwendung des 
neuen Prüfverfahrens vorsehen. Folglich wurde die Senkung der bestehenden zulässigen 
Lärmgrenzwerte in zwei Schritten empfohlen: für leichte und mittelschwere Fahrzeuge in 
zwei Schritten um jeweils 2 dB(A); für schwere Fahrzeuge in einem ersten Schritt um 
1dB(A) und in einem zweiten Schritt um 2 dB(A). In der VENOLIVA-Studie wurde 
vorgeschlagen, diese beiden Schritte über einen Zeitraum von zwei Jahren vorzunehmen, 
während die Kommission vorschlägt, den ersten Schritt zwei Jahre nach der 
Veröffentlichung und den zweiten Schritt fünf Jahre nach der Veröffentlichung, also drei 
Jahre später, vorzunehmen4. Die Forscher argumentieren, dass eine solche Option Lden- und 
Lnight-Senkungen um durchschnittlich 3.1 dB bewirken und somit die Lebensqualität von 
Millionen von EU-Bürgern verbessern würde6. 

Im Dezember 2011 veröffentlichte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung 
über den Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen7. In diesem Vorschlag (über den derzeit 
beraten wird) werden das neue Prüfverfahren und die zulässigen Grenzwerte berücksichtigt 
sowie neue zulässige Lärmgrenzwerte vorgeschlagen. Diese neuen Grenzwerte finden 
jedoch nur bei neuen Fahrzeugen Anwendung und werden sich nicht auf den bestehenden 
Fahrzeugpark in Europa auswirken. Faktisch bliebe die Senkung des Lärmpegels an der 
Quelle ohne echte Wirkung auf den Umgebungslärm, und zwar solange, bis der 
Fahrzeugpark überwiegend aus Neufahrzeugen bestehen würde. Dies könnte noch fünf bis 
zehn Jahre dauern. Zudem wird die Wirkung der vorgeschlagenen Maßnahmen durch die im 
Vorschlag vorgesehene Umsetzung in zwei Schritten weiter verlangsamt. Die Grenzwerte in 
der ersten Phase, die zwei Jahre nach der Veröffentlichung der neuen Verordnungen gelten, 
bewirken nur eine moderate Senkung der zulässigen Lärmpegel. Eine frühere Einführung 
der strengeren Grenzwerte wäre förderlich. Es ist allerdings ebenso wichtig, dass sich die 
politischen Entscheidungsträger und Gesetzgeber mit Lärm sowohl hinsichtlich der 
Belastung als auch der Emission befassen. Obwohl die Lärmgrenzwerte in den letzten 
Jahren strenger geworden sind, hat sich dies nicht merklich auf die Lärmbelastungspegel 
ausgewirkt. Tatsächlich ergeben die vorliegenden Daten, dass das Problem des 
Umgebungslärms eines der wenigen Umweltprobleme in der EU ist, das weiter zunimmt8, 
trotz „leiserer“ Fahrzeuge. 

Darüber hinaus wiesen einige Interessenträger darauf hin, dass infolge von 
Änderungsentwürfen die vom EP-Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (ENVI) vorgeschlagenen Grenzwerte in Verbindung mit der 
Neueinstufung von Fahrzeugklassen sogar viel schwächere und unwirksamere Normen zur 
Folge hätten9. 

6 TNO, VENOLIVA (2011).
 
7 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Geräuschpegel von
 

Kraftfahrzeugen/* COM/2011/0856 endgültig - 2011/0409 (COD). 
8 Murphy, Enda, King, Eoin A., Rice, Henry J. (2009)„Estimating human exposure to transport noise in central 

Dublin, Ireland“ (Beurteilung der Belastung durch Verkehrslärm für Menschen im Zentrum Dublins, Irland), 
Environment International, 35, 298-302. 

9 Transport and the Environment, „Briefing: New EU vehicle noise limits“ (Information: Neue Lärmgrenzwerte für 
Fahrzeuge in der EU), Juni 2011. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Sie geben zu bedenken, dass einige Fahrzeuge nun anderen Kategorien zugeordnet werden 
können, in denen höhere Lärmgrenzwerte zulässig sind, die ursprünglich für viel größere 
oder leistungsstärkere Fahrzeuge gedacht waren. Sie warnen davor, beim Prüfverfahren zu 
flexibel zu sein, was von den Fahrzeugherstellern ausgenutzt werden könnte7. Die 
Fahrzeughersteller haben jedoch erklärt, dass es heute noch nicht möglich sei, Senkungen 
um mehr als 1 bis 2dB an der  Quelle zu erreichen, und dass strengere Lärmgrenzwerte 
Modifizierungen der heutigen Fahrzeugarchitektur erfordern würden10. 

Auch hinsichtlich der Verwendung extrem geräuscharmer Reifen während der Prüfungen 
wurden Bedenken geäußert. Es wurde vorgeschlagen, die Grenzwerte für Lastkraftwagen 
um 1dB(A) zu senken, wenn sie mit extrem geräuscharmen Reifen geprüft werden, die nur 
selten in realen Fahrbedingungen verwendet werden11. Dies sollte unbedingt der Fall sein, 
oder aber die Verwendung von extrem geräuscharmen Reifen während des Prüfverfahrens 
sollte ganz verboten werden, d. h., es sollten Standardreifen verwendet werden. 
Gegenwärtig ermöglicht die Verwendung extrem geräuscharmer Reifen nämlich den 
Herstellern im Grunde, lautere Fahrzeuge zu produzieren. 

Die relative Geräuscharmut von Elektrofahrzeugen ist ein weiteres Problem, speziell für 
Menschen mit Behinderung wie Blinde und sehbehinderte Personen. Derzeit wird an Plänen 
gearbeitet, um bei diesen Fahrzeugen künstliche Geräusche einzusetzen. Außerdem wurde 
von der UNECE eine Arbeitsgruppe für Mindestlärmpegel bei leisen Fahrzeugen 
eingerichtet4. Es wurde ein akustisches Fahrzeug-Warnsystem (Acoustic Vehicle Alerting 
System, AVAS) vorgeschlagen, das bei Stillstand und bis zu einer Geschwindigkeit von 20 
km/h sowie beim Rückwärtsfahren Geräusche erzeugt. Der Vorschlag sieht richtigerweise 
vor, dass das AVAS harmonisiert werden sollte, und es werden einige zu vermeidende 
Geräuscharten genannt. Es wird hierin jedoch auch gesagt, dass die Montage solcher 
Systeme eine Option im Ermessen der Fahrzeughersteller bleiben sollte4. Dies gibt Anlass 
zur Besorgnis. Es ist daher wichtig, dass ein derartiges System streng überwacht wird. 

Verbindlichere Beschränkungen hinsichtlich des zulässigen akustischen Signals sind 
erforderlich, um sicherzustellen, dass die künstlich erzeugten Geräuschpegel die 
beachtlichen Vorteile dieser leisen Fahrzeuge für die Umwelt und die Gesundheit nicht 
beeinträchtigen. Es sollte außerdem berücksichtigt werden, dass eine übermäßige Zunahme 
der Warngeräusche auf den Straßen sogar eine verwirrende Wirkung haben und so den 
ursprünglichen Zweck des AVAS verfehlen kann. In diesem Gebiet ist weitere 
Forschungsarbeit notwendig, die die Grundlage für strenge und wirksame Regulierungs- 
und Lärmbekämpfungsstrategien sein sollte. 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Kenntnisse über Umgebungslärm in der 
Öffentlichkeit immer noch begrenzt sind. In dieser Hinsicht könnte es sinnvoll sein, die 
Öffentlichkeit verständlicher über die unterschiedlichen Lärmpegel im Zusammenhang mit 
Reifenarten zu informieren. In einem vor Kurzem erschienenen Bericht des Europäischen 
Forums der nationalen Straßenforschungsinstitute (European National Highway Research 
Laboratories, FEHRL) wird vorgeschlagen, dass auf Reifen der im Prüfverfahren für die 
Typgenehmigung erreichte Geräuschpegel gekennzeichnet ist12. Es könnte allerdings über 
ein intuitiveres System für unterschiedliche Reifenarten, ähnlich den Energieeffizienzklassen 
bei Elektrogeräten, nachgedacht werden.  

10 Pardo LF und Steven H, „Monitoring Procedure in the vehicle noise regulation“ (Überwachungsverfahren der 
Verordnung über Fahrzeuggeräusche), Berichtnummer UTAC_10/06370, erstellt für den Dachverband der 
Europäischen Automobilhersteller, August 2010. 

11 Änderungsanträge 95-143, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
den Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen. 12. Juni 2012. 

12 FEHRL-Bericht, Abschlussbericht SI2.408210 „Tyre/Road Noise – Volume 1“ (Reifen- und Straßengeräusche – 
Teil 1). 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Das neue Bewertungssystem, das mit der Verordnung 1222/2009 (siehe Abbildung 2, 
Kapitel 2.1.1) eingeführt wurde, tritt im November 2012 in Kraft. Dieses System enthält 
zwar eine Auflistung der dB-Werte der Reifen, ist aber möglicherweise nicht intuitiv genug 
für die Allgemeinheit. In dieser Hinsicht könnte die EU-weite Förderung von Programmen, 
wie etwa die Kampagne „De Nieuwe Band“ 13 in den Niederlanden, dabei helfen, für 
geräuschärmere Reifen und das Thema Lärm als Umweltanliegen im Allgemeinen zu 
sensibilisieren. 

Generell gilt, dass zu den wirksamsten Strategien zur Verkehrslärmbekämpfung die 
Minderung des Lärms an seiner Quelle zählt. Mit Lärmschutzmaßnahmen an der Straße 
(z. B. Lärmschutzwände) oder auf der Empfängerseite (z. B. Akustikverglasung) kann der 
Lärmpegel nur lokal begrenzt gemindert werden; diese Maßnahmen bieten keinen 
ausreichenden Schutz für die allgemeine Bevölkerung der Mitgliedstaaten. Die Auferlegung 
strengerer Grenzwerte an der Lärmquelle würde die Fahrzeughersteller dazu zwingen, 
geräuschärmere Fahrzeuge zu entwickeln. Alternativ dazu könnte die Einführung einer 
Lärmsteuer für Fahrzeughersteller, die den Kauf anderer Fahrzeuge bewirken könnte, 
Fahrzeughersteller dazu zwingen, geräuschärmere Fahrzeuge zu entwickeln. Eine derartige 
Maßnahme wäre aber wahrscheinlich sehr umstritten. In jedem Fall muss das Ziel darin 
bestehen, geräuschärmere Fahrzeuge zu entwickeln. Dies kann nur durch strengere und 
ehrgeizigere Ziele bei der Senkung der zulässigen Lärmpegel erreicht werden. Das 
Prüfverfahren muss zudem die realen Fahrbedingungen widerspiegeln und die 
„Problemumgehung“, etwa durch extrem geräuscharme Reifen, muss durch eine Änderung 
der Rechtsvorschriften verhindert werden. Außerdem müssen die Fahrzeugklassen klar 
definiert werden; dabei kann es sinnvoll sein, Lärmgrenzwerte für unterschiedliche 
Fahrzeugklassen ausgehend von ihrer Verbreitung im Fahrzeugpark zu bestimmen, um so 
die realen Lärmpegel auf der Straße zu verringern. Dies ist besonders wichtig bei der 
Einstufung von leistungsstarken Fahrzeugen oder „Sportwagen“. Die Herstellung von 
leistungsstarken Fahrzeugen stellt eine Nische für die europäische Automobilindustrie dar. 
Daher könnten strengere Lärmgrenzwerte negative Folgen für diese Branche haben14. 

Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, werden Lärmpegel von Krafträdern in einer gesonderten 
Richtlinie behandelt, in der Grenzwerte für den zulässigen Geräuschpegel von Krafträdern 
und Anforderungen hinsichtlich Ansaug-/Abgasschalldämpfer festgelegt sind15. Hierin wird 
auch ein relativ einfaches und einheitliches Prüfverfahren beschrieben. Im Allgemeinen 
erhalten Krafträder, die mit Standardschalldämpfern ausgestattet sind, die niedrigste 
Typgenehmigung. In Anbetracht des hohen Maßes an Lärmbelästigung, die von Krafträdern 
ausgeht, sollte in Erwägung gezogen werden, die zulässigen Lärmpegel weiter zu senken. 

13	 Siehe: http://www.destilleband.nl/. 
14	 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem Vorschlag für eine Verordnung 

des Europäischen Parlaments und des Rates über den Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen COM(2011) 856 
endgültig - 2011/0409 (COD). 

15	 ABl. L 226 vom 18.8.1997, S. 1. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

4.2. Fluglärm 
Wirksamkeit der bestehenden Rechtsvorschriften 
Fluglärm wird hauptsächlich durch Flugwerk- und Triebwerkgeräusche (oder 
Propellergeräusche bei Propellerflugzeugen) verursacht16. Die zulässigen Lärmpegel 
einzelner Flugzeuge sind in dem internationalen Abkommen über die internationale 
Zivilluftfahrt (ICAO)17geregelt, wie in Kapitel 2 beschrieben. In diesem Dokument sind 
Lärmstörpegel (Effective Perceived Noise Level, EPNL) als Parameter für die Bewertung von 
Fluglärm im Rahmen des Lärmzertifizierungsverfahrens festgelegt. Das Messverfahren 
umfasst drei Messpunkte, für die jeweils unterschiedliche Lärmgrenzwerte gelten: entlang 
des Anflugpfades, entlang des Abflugpfades und in einer Seitenposition (Abbildung 3). 

Abbildung 3: Position der Messpunkte für die Lärmzertifizierung 

Quelle: Protokoll des 14. Internationalen Kongresses für Geräusch und Vibration, Australien18 

Der ICAO19-Rat legte im September 2001 in „Kapitel 4“ des Anhangs 16 Band I des 
Abkommens von Chicago einen neuen Lärmhöchstwert fest, der 2006 für Flugzeuge 
neuer Bauart in Kraft treten sollte. Allerdings erfüllten damals die meisten konstruierten 
Flugzeuge die nach Kapitel 4 vorgeschriebenen Höchstwerte bereits. Diese neue Norm war 
daher nicht ausreichend, um die bestehende Lärmsituation im Umfeld von Flughäfen zu 
verbessern, weil die Stilllegung der „Kapitel 2“20-Flugzeuge bereits abgeschlossen war21. 

16	 ISO 1996-1 (2003) „Acoustics – Description, Measurement and Assessment of Environmental Noise – Part 1: 
Basic Quantities and Assessment Procedure“ (Akustik - Beschreibung, Messung und Beurteilung von 
Umgebungslärm - Teil 1: Grundgeräuschpegel und Beurteilungsverfahren). 

17	 Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO), Anhang 16 des Abkommens über die internationale 
Zivilluftfahrt, Umweltschutz, Teil 1 Fluglärm, Juli 2008. 

18	 R.  J. Astley,  A. Agarwal, K. R. Holland, P. F. Joseph,  R. Sugimoto,  R. H. Self, M.  G. Smith, B.  J. Tester,  
„Predicting and reducing aircraft noise“ (Vorausberechnung und Minderung von Fluglärm), Protokoll des 14. 
Internationalen Kongresses für Geräusch und Vibration, Cairns, Australien, Juli 2007. 

19 Internationale Zivilluftfahrtorganisation: www.icao.int. 

20 Mit der EU-Richtlinie 92/14/EWG wurde die Stilllegung der „Kapitel 2“-Flugzeuge bis April 2002 verbindlich.
 
21 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie
 

2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm über bestehende 
Gemeinschaftsmaßnahmen in Bezug auf Quellen von Umgebungslärm, März 2004. 

60	 PE 492.459 

http://www.icao.int/


  
____________________________________________________________________________________________  

 
  

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

                                                 
   

 
 

   
 

    
   

   

Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Die stärkere Regulierung des Lärmpegels im Umfeld von Flughäfen der Gemeinschaft sorgte 
dafür, dass die Verringerung des von Flugzeugen beim Abflug und Anflug erzeugten 
Geräuschpegels bei der Konzeption neuer Flugzeuge für die Zivilluftfahrt ein wesentlicher 
Aspekt bleibt13. Wie in Kapitel 2 erwähnt, erließ die EU die Richtlinie 2002/30/EG, mit der 
Verfahren für die Einführung lärmbedingter Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der 
Gemeinschaft festgelegt wurden. 

In der Richtlinie finden internationale Grundsätze des Lärmschutzes Berücksichtigung, 
einschließlich des Konzepts der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) eines 
„ausgewogenen Ansatzes“22. Betriebsbeschränkungen können erhebliche Auswirkungen auf 
den Geschäfts- und den Flugbetrieb haben, da sie den Zugang zu den Flughäfen 
einschränken. Entscheidungen über lärmbedingte Betriebsbeschränkungen sollten daher 
kohärent, durch Fakten untermauert und robust sein, damit sie von allen Beteiligten 
mitgetragen werden können23. Derartige Beschränkungen können die Betriebseinstellung 
bestimmter Flugzeugtypen, Maßnahmen zur Flächennutzungsplanung und -verwaltung oder 
die Verwendung von „Hush Kits“ (Vorrichtungen zur Dämpfung der Geräuschemissionen 
von Flugzeugtriebwerken) beinhalten. 

Es sei darauf verwiesen, dass hinsichtlich der Geräuschpegel von Flugzeugen bedeutende 
Verbesserungen erzielt wurden. Heute konzipierte Flugzeuge sind 75 % geräuschärmer als 
Flugzeuge vor 50 Jahren24. Die europäischen Rechtsvorschriften waren in diesem Bereich 
vorausschauend, wobei laute Flugzeuge außer Betrieb genommen wurden. 2002 erließ die 
EU die Richtlinie 2002/30/EG, mit der Verfahren für die Einführung lärmbedingter 
Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen festgelegt wurden. Mit der Richtlinie wurde 
außerdem den zuständigen Behörden erlaubt, den Betrieb von nur knapp die Vorschriften 
erfüllenden Luftfahrzeugen, d. h. Flugzeugen, die die Lärmnorm mit nur 5dB oder weniger 
erfüllen, zu beschränken25. Neben einigen positiven Aspekten – mit der Richtlinie wurde ein 
bestimmtes Maß an Kohärenz mit dem „ausgewogenen Ansatz“ eingeführt und 
sichergestellt, dass bei der Erwägung von Betriebsbeschränkungen sämtliche Interessen 
berücksichtigt werden – blieb die Wirkung dieser Richtlinie gering. 2008 veröffentlichte die 
Kommission einen Bericht über die Anwendung der Richtlinie 2002/30/EG26, aus dem 
allgemein hervorging, dass die Richtlinie keine direkte Auswirkung auf die Lärmbekämpfung 
im Umfeld der betroffenen Flughäfen hatte. Einige Behörden berichteten, dass die Richtlinie 
lediglich widerspiegelte, was im Rahmen der nationalen Gesetzgebung bereits möglich war. 
Zudem äußerten mehrere Behörden Bedenken hinsichtlich der Anforderungen für eine 
Konsultation und eine Kosten-Nutzen-Analyse zu alternativen Maßnahmen für die 
Lärmminderung im Umfeld von Flughäfen22. Insgesamt wird in diesem Bericht 
vorausgesagt, dass die Zahl der von Fluglärm betroffenen Personen künftig weiter steigen 
wird. 

22	 Der „ausgewogene Ansatz“ bei der Bekämpfung von Fluglärm umfasst vier Hauptelemente und erfordert eine 
sorgfältige Prüfung der verschiedenen Lärmminderungsmöglichkeiten, einschließlich der Reduzierung des 
Fluglärms an der Quelle, Maßnahmen zur Flächennutzungsplanung und -verwaltung, lärmmindernde 
Betriebsverfahren sowie Betriebsbeschränkungen, unbeschadet der einschlägigen rechtlichen Pflichten, 
bestehenden Vereinbarungen, geltenden Gesetze und etablierten Strategien (Richtlinie 2002/30/EG). 

23	 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Regeln und Verfahren für 
lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Union im Rahmen eines ausgewogenen Ansatzes sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 2002/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, 1. Dezember 2011. 

24	 ICAO, „Aviation Outlook, ICAO Environmental Report 2010“ (Ausblick Luftfahrt, ICAO-Umweltbericht 2010). 
25 Ein knapp die Vorschriften erfüllendes Luftfahrzeug erfüllt die Höchstwerte durch eine kumulative Marge von 
höchstens 5 dB (bezogen auf den Lärmstörpegel). 
26	 COM(2008) 66 endg. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften 
Im Jahr 2000 wurde das beratende Gremium für Luftfahrtforschung in Europa (Advisory 
Council for Aeronautics Research in Europe, ACARE) eingerichtet. Das Gremium erarbeitete 
eine strategische Forschungsagenda, die dazu beitragen sollte, die Ziele der „Vision for 
European Aeronautics in 2020“ (Vision für die europäische Luft- und Raumfahrt 2020)27 zu 
erreichen. Hinsichtlich Lärmschutz bestand das Ziel darin, den wahrgenommenen 
Geräuschpegel pro Flug um 50 % zu senken. ACARE legte das Ziel fest, den Fluglärm 
zwischen 2000 und 2020 um 10dB zu verringern. Das wurde in der ersten Hälfte dieses 
Zeitraums anteilig erreicht13. Es hat sich jedoch als schwierig herausgestellt, diese 
Senkungsrate beizubehalten. Weitere Forschungsarbeit ist erforderlich, um potenzielle, 
umsetzbare Maßnahmen für die Lärmminderung an der Quelle zu ermitteln. In dieser 
Hinsicht sollte bei Flugzeugen eine neue Bauweise mit Schwerpunkt auf Lärmminderung 
gefördert werden. 

Angesichts der hochtechnischen Natur der Geräuscherzeugung bei Flugzeugen und der mit 
Lärmminderung verbundenen Schwierigkeiten ist es nicht sinnvoll, für die Bekämpfung von 
Fluglärm einen rechtlichen Rahmen ähnlich dem der zulässigen Lärmgrenzwerte für 
Straßenfahrzeuge in Erwägung zu ziehen. Stattdessen sollte der Schwerpunkt der 
legislativen Tätigkeit stärker auf die empfindlichen Lärmempfänger im Umfeld von 
Flughäfen gelegt werden, d. h. nicht zwangsläufig auf den Lärmpegel an der Quelle. 
Natürlich ist die Senkung des Lärmpegels an der Quelle äußerst wünschenswert, und 
weitere Forschungsarbeit auf diesem Gebiet sollte ebenfalls unterstützt werden. 
Im Dezember 2011 wurde ein Vorschlag zur Einführung lärmbedingter 
Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 2002/30/EG28veröffentlicht. Er zielt darauf ab, bestehende 
Lärmbekämpfungsstrategien im Umfeld von europäischen Flughäfen zu überarbeiten. Dabei 
werden drei Punkte genannt, die auf dem „ausgewogenen Ansatz“ aufbauen16: 

1. den Fluglärm durch die Auswahl einer aufgrund örtlicher Gegebenheiten optimalen 
Kombination von Maßnahmen zu mindern, und zwar durch (a) Reduzierung des 
Lärms an der Quelle (d. h. leisere Luftfahrzeuge); (b) bessere 
Flächennutzungsplanung und -verwaltung in der Umgebung von Flughäfen; (c) 
lärmmindernde Betriebsverfahren (d. h. besondere Start- und Landebahnen, 
Strecken oder Verfahren) sowie (d) lärmbedingte Betriebsbeschränkungen (z. B. 
Nachtflugverbote oder Außerdienststellung lauter Luftfahrzeuge); 

2.	 die kosteneffizienteste Maßnahmenkombination auszuwählen; 
3.	 lärmbedingte Betriebsbeschränkungen nur dann aufzuerlegen, wenn die zuständige 

Behörde anhand von Studien und Konsultationen feststellen konnte, dass ein 
Lärmproblem besteht und durch eine Betriebsbeschränkung kosteneffizient gelöst 
werden kann. 

Wenn über die Bekämpfung von Fluglärm diskutiert wird, dürfen die möglichen 
Folgewirkungen von Empfehlungen zur Lärmminderung nicht außer Acht gelassen werden. 
Dies ist besonders wichtig bei den Optionen 1 (b), (c) und (d). 
Dem Vorschlag ist auch eine Zusammenfassung des Protokolls über die öffentliche 
Konsultation beigefügt. Die Teilnehmer der Konsultation forderten eine breiter gefasste  

27 „Vision for European Aeronautics 2020“ (Vision für die europäische Luft- und Raumfahrt 2020): 
http://ec.europa.eu/research/growth/aeronautics2020/en/aero03.html. 

28 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Regeln und Verfahren für 
lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Union im Rahmen eines ausgewogenen Ansatzes sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 2002/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, COM/2011/0828 
endgültig - 2011/0398 (COD). 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Definition des knapp die Vorschriften erfüllenden Luftfahrzeugs. Da diese Flugzeugtypen die 
geltenden Geräuschnormen nur gerade so erfüllen, verursachen sie mehr Lärm als 
Flugzeuge, die die Normen problemlos erfüllen. Das bedeutet, dass sie einen erheblichen 
Beitrag zum Lärmproblem im Umfeld von Flughäfen leisten. Bei 
Lärmbekämpfungsstrategien sollte der Fokus auf diese Flugzeugtypen gerichtet werden und 
künftige Rechtsvorschriften sollten darauf abzielen, derartige Flugzeuge außer Betrieb zu 
nehmen. 

4.3. Schienenverkehrslärm 
Wirksamkeit der bestehenden Rechtsvorschriften 
Schienenverkehrslärm ist die zweitstärkste Quelle für Umgebungslärm in Europa. EU-weit 
sind rund 9 Millionen Menschen nachts Lärmpegeln über 50 dB(A) ausgesetzt29. 
Bewertungen der Belästigung durch unterschiedliche Lärmquellen ergaben jedoch, dass im 
Bereich Umgebungslärm die stärkste Belästigung von Fluglärm ausgeht, gefolgt von 
Straßenverkehrslärm. Schienenverkehrslärm stellte sich als am wenigsten belästigend 
heraus. Aus diesem Grund wird in der ISO-Norm 1996-1(2003)30 ein „Bonus“ für 
Schienenverkehrslärm von 3dB(A) bis 6dB(A) empfohlen, während eine „Strafe“ von 3dB(A) 
bis 6dB(A) für Fluglärm angewandt werden sollte, um den unterschiedlichen Graden der 
Belästigung Rechnung zu tragen. 
Drei Hauptquellen tragen zum allgemeinen Lärmpegel eines fahrenden Zuges bei: 
Fahrgeräusche, Antriebsgeräusche und aerodynamische Geräusche. Der 
Schienengüterverkehr ist Hauptverursacher der Lärmprobleme entlang der europäischen 
Bahnstrecken, aber auch Hochgeschwindigkeitszüge und innerstädtische Bahnstrecken 
tragen erheblich dazu bei31. 

Wie bereits erwähnt (Abschnitt 2.2.3), besteht die europäische Gesetzgebung bezüglich 
Schienenverkehrslärm primär aus Interoperabilitätsrichtlinien und wird in Technischen 
Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI)32 genauer bestimmt. Auf ähnliche Weise wie 
bei den zulässigen Lärmgrenzwerten für Kraftfahrzeuge werden in den Technischen 
Spezifikationen Lärmgrenzwerte für neue und überholte Schienenfahrzeuge für 
unterschiedliche Betriebsbedingungen festgelegt. Die jeweils geltenden Normen für 
Hochgeschwindigkeits- und Normalgeschwindigkeitszüge traten 2002 und 2006 in Kraft. 

Insgesamt wurde der Schienenverkehrslärm in den letzten Jahrzehnten verringert, mit 
signifikanten Verbesserungen sowohl beim Lärmpegel im Innen- als auch im Außenbereich 
der Züge. Beim Schienenverkehr wird bereits seit langer Zeit Forschung bezüglich 
Lärmschutz und Lärmminderung betrieben.  

29	 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Durchführung der Richtlinie über 
Umgebungslärm gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2002/49/EG, 1. Juni 2011. 

30	 In der Norm ISO 1996-1:2003 werden die Grundpegel festgelegt, die für die Beschreibung von Lärm im 
Lebensumfeld verwendet werden sollen, und grundlegende Bewertungsverfahren beschrieben. Es werden auch 
Verfahren für die Bewertung von Umgebungslärm genannt und Leitlinien zur Voraussage der potenziellen 
Reaktion einer Gemeinde auf langfristige Lärmbelastung durch unterschiedliche Arten von Umgebungslärm 
gegeben: 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=28633. 

31 Arbeitsgruppe „Schienenverkehrslärm“ der Europäischen Kommission, Positionspapier über die europäischen 
Strategien und Prioritäten zur Bekämpfung des Schienenverkehrslärms, Fassung 19403, 2003. 

32	 In den Technischen Spezifikationen für die Interoperabilität sind die Spezifikationen für jedes Schienenverkehr-
Teilsystem (bzw. die einzelnen Teile eines Teilsystems) festgelegt, um die Interoperabilität des 
transeuropäischen Schienenverkehrsnetzes sicherzustellen. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Insbesondere seit den späten 1980er Jahren wurden in zahlreichen Studien 
unterschiedliche Möglichkeiten der Lärmminderung erarbeitet und analysiert33. Es besteht 
jedoch nach wie vor Raum für Verbesserungen bei der Lärmminderung, die durch künftige 
Rechtsvorschriften vorangetrieben werden können. 

Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften 
Eine Überarbeitung der geltenden TSI für Schienenverkehrslärm ist 2013 unter der Leitung 
der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) vorgesehen. Im Rahmen dieser Überarbeitung 
sammelt die ERA Beiträge von unterschiedlichen Interessenvertretern. Es wurden drei 
wesentliche Anforderungen für die Überarbeitung der geltenden TSI ermittelt34, 35. Hierzu 
gehören: (1) die Senkung der Grenzwerte für Lärmemissionen bei Schienenfahrzeugen; (2) 
die Aufnahme des bestehenden Schienenfahrzeugparks in die Lärmvorschriften; und (3) die 
Ausweitung der Lärmvorschriften für Lärm, um sowohl Fahrzeuge als auch Infrastruktur 
abzudecken25. 

Im Zusammenhang mit (1) wurde angemerkt, dass es möglich sei, Schienenfahrzeuge auf 
einer geräuscharmen Teststrecke zu testen. Hierdurch werden die geltenden Grenzwerte 
möglicherweise umgangen, da die Geräuschemissionswerte auf diesen Referenzstrecken 
erheblich abweichen25. Das heißt, dass das Fahrzeug auf der Teststrecke ggf. den 
Lärmgrenzen entspricht, aber der von diesem Fahrzeug bei Betrieb auf einer anderen 
Strecke erzeugte Lärmpegel höher sein kann. Diese Abweichung liegt wahrscheinlich an der 
Qualität der Teststrecken und nicht am Prüfverfahren selbst36. Es scheint also, dass eine 
strengere Definition der Teststrecke sehr zu einem einheitlicheren Prüfverfahren für 
Schienenfahrzeuge beitragen würde. Die Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (GEB) 
weist allerdings darauf hin, dass eine derartige (kostspielige) Option nur minimalen Nutzen 
brächte. Die GEB, die Europäischen Schieneninfrastrukturbetreiber (European Rail 
Infrastructure Managers, EIM) und der Internationale Eisenbahnverband (International 
Union of Railways, UIC) erstellen derzeit einen kompletten Datensatz für Waggons gemäß 
der Technischen Spezifikation CR NOI TSI:200626. Sobald dieser Datensatz verfügbar ist, 
wird es möglich sein, weitere Schlussfolgerungen hinsichtlich der besten Vorgehensweise zu 
ziehen. Unabhängig davon sollte über mehr Kohärenz beim Prüfverfahren, etwa mithilfe 
nachträglicher Korrekturen zur Berücksichtigung von Abweichungen von der definierten 
Teststrecke, nachgedacht werden. 

33	 ERRAC Roadmap WP01 – „The Greening of Surface Transport, Towards 2030 – Noise and Vibration Roadmap 
for the European Railway Sector“ (Umweltfreundlicher Landverkehr bis zum Jahr 2030 – Fahrplan für Geräusche 
und Vibration im europäischen Schienenverkehr), Dezember 2011. 

34	 Transport and Environment, „Revision of EU rail noise standards (TSI)“ (Überarbeitung der EU-Normen (TSI) 
für Schienenverkehrslärm), Beitrag für die ERA-Arbeitsgruppe „TSI für Lärmschutz“. 

35	 „Transport and Environment“ ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich im Bereich der intelligenten und 
umweltfreundlichen Verkehrspolitik engagiert. Für weitere Informationen siehe 
http://www.transportenvironment.org/. 

36	 Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (GEB), „CER position on the T&E input to the ERA WP TSI Noise“ (GEB-
Standpunkt zum Beitrag von Transport and Environment für die ERA-Arbeitsgruppe „TSI für Lärmschutz“), 
Februar 2012. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Hinsichtlich (2): Angesichts der Tatsache, dass Güterzüge den größten Beitrag zum 
Schienenverkehrslärm leisten und sie in erster Linie nachts in Betrieb sind, müssen die 
Lärmprobleme des bestehenden Fahrzeugparks zusammen mit neuen Schienenfahrzeugen 
angegangen werden25. Eine spürbare Senkung der durchschnittlichen Lärmpegel am Tag 
kann nur erreicht werden, wenn ein großer Anteil des bestehenden Fahrzeugparks 
nachgerüstet wird. Diesem Anliegen kommt aufgrund der relativ langen Lebensdauer von 
Schienenfahrzeugen im Vergleich zu Kraftfahrzeugen eine besondere Bedeutung zu. 
Deshalb sollte eine Art von Anreiz (z. B. eine finanzielle Unterstützung durch die EU) 
eingeführt werden, um leise Fahrzeuge zu fördern. Außerdem müssen technische 
Entwicklungen in diesem Bereich unterstützt werden37. Die europäische Arbeitsgruppe 
„Schienenverkehrslärm“ erkennt Güterzüge auch als die größte Lärmquelle im 
Schienenverkehr an. Sie empfiehlt die Festlegung neuer Grenzwerte für neue Fahrzeuge 
sowie die Nachrüstung der bestehenden Güterzüge, die noch mit gusseisernen 
Bremsklötzen ausgestattet sind21. Des Weiteren empfiehlt die Arbeitsgruppe einen 
Zeitrahmen für die Umsetzung von nicht länger als 10 Jahren, was sinnvoll ist. 

In Bezug auf (3) ist es wichtig, festzuhalten, dass Grenzwerte an der Lärmquelle derzeit 
nur für Hersteller gelten, obwohl eine Reihe von Lärmminderungsmaßnahmen auch von den 
Eisenbahngesellschaften umgesetzt werden kann. Folglich sollten die Rechtsvorschriften 
ausgeweitet werden und auch Infrastruktur einschließen, da es derzeit keinen Anreiz für 
Eisenbahngesellschaften gibt, Lärmemissionen zu verringern. Es könnten Grenzwerte für 
sensible Empfänger im Umfeld der Bahnstrecke festgelegt werden; dieses Verfahren ist 
heute in einigen Mitgliedstaaten bereits üblich, wenngleich die Lärmgrenzwerte von Land zu 
Land variieren. Von suboptimalen wirtschaftlichen Lösungen wie Lärmschutzwänden sollte 
abgeraten werden, und alternative Strategien zur Lärmminderung sollten untersucht 
werden. 

Es gibt eine Reihe von neuen Entwicklungen bei der Bauweise und bei den Prüfverfahren, 
die das Potenzial haben, den vom Schienenverkehr ausgehenden Lärm maßgeblich zu 
verringern. Um nur einige potenzielle Lärmminderungsmaßnahmen zu nennen: 

 Das SILENCE-Projekt ergab ein Verbesserungspotenzial von bis zu 10dB(A) bei der 
Bauweise des in Schienenfahrzeugen verwendeten Kühlsystems, durch Einführung 
eines Radialventilator-Konzepts38. 

 Durch das Nachrüsten mit K-Sohlen und LL-Bremssohlen im gesamten 
Schienenverkehrsnetz könnte sich insgesamt ein Lärmverringerungspotenzial von 
8 bis 10 dB(A) ergeben39. 

 In der Zukunft sind anspruchsvollere Prüfmethoden (einschließlich strengerer 
Vorgaben für Streckenbedingungen) für die Ermittlung geräuscharmer Fahrzeuge 
und für eine bessere Trennung der Lärmemissionen von Fahrzeugen und von 
Strecken erforderlich40. 

37	 Internationaler Eisenbahnverband (UIC), „Railway Noise in Europe A 2012 report on the states of the art“ 
(Schienenverkehrslärm in Europa – Bericht zum aktuellen Stand der Technik 2012), September 2010. 

38	 Frid, A. und Fehse, K.R., „Improved design of a diesel engine cooling system“ (Verbesserte Bauweise eines 
Kühlsystems mit Dieselmotor), Arbeitsergebnis Nr. E.D17 des SILENCE-Projekts, 19. Oktober 2007. 

39	 Internationaler Eisenbahnverband (UIC), „Railway Noise in Europe A 2012 report on the states of the art“ 
(Schienenverkehrslärm in Europa – Bericht zum aktuellen Stand der Technik 2012), September 2010. 

40	 CALM Network, „Research for a Quieter Europe in 2020“ (Forschung für eine ruhigeres Europa 2020), Oktober 
2004. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Die Voraussetzungen für die Einführung lärmabhängiger Trassenpreise wurden ermittelt.41 

Derartige Gebühren würden einen Anreiz für die Betroffenen darstellen, um Güterzüge 
nachzurüsten. 

Ähnlich wie beim Straßenverkehrslärm würden ehrgeizigere Ziele bei den zulässigen 
Lärmpegeln den EU-Bürgern zugutekommen. Ein vorrangiges Forschungsgebiet der Zukunft 
wird darin bestehen, Geräuschminderungen bei Güterzügen zu erreichen, da sie die 
lautesten Schienenfahrzeuge sind und sie in erster Linie nachts in Betrieb sind. 
Geräuschminderungen, die an der Quelle ansetzen, hätten den größten Nutzen, allerdings 
halten auch Managementstrategien wie die Terminplanung der Zugfahrten ein Potenzial für 
die Verbesserung der Umgebungslärmwerte bereit. Solche Strategien sind im 
Schienenverkehr aufgrund seiner Betriebseigenschaften wirksamer als im Straßenverkehr. 

4.4. Lärm ausgehend von im Freien verwendeten Geräten und 
Maschinen 
Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, ist die Richtlinie 2000/14/EG die wichtigste 
Rechtsvorschrift über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im 
Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen42. Ziel dieser Richtlinie ist die Verbesserung 
der Gesundheit und des Wohlbefindens der Bevölkerung durch Senkung der 
Geräuschemissionen von im Freien verwendeten Geräten und Maschinen. Allgemein wird 
die Geräuschkennzeichnung (mit einem garantierten Schallleistungspegel) für 57 Geräte
und Maschinentypen („Artikel 13“-Geräte) durch die Richtlinie verpflichtend, und es werden 
Lärmgrenzwerte für 22 dieser Geräte und Maschinen („Artikel 12“-Geräte) festgelegt. In 
der Richtlinie werden auch geeignete Messverfahren genannt. Seit Inkrafttreten der 
Richtlinie 2000/14/EG sammelte die Kommission Konformitätserklärungen, die dazu 
verwendet wurden, eine Datenbank mit gemessenen und garantierten Lärmpegeln zu 
erstellen. 

2007 führte das niederländische Forschungsinstitut TNO eine Studie zur Umsetzung und 
Verwaltung der Richtlinie 2000/14/EG („Lärmschutzrichtlinie“) durch (allgemein bekannt als 
NOMEVAL-Bericht)43. Das TNO kam zu dem Schluss, dass die von der Kommission 
gesammelten Daten für eine statistische Analyse verwendet werden könnten, wenngleich 
für einige Geräte-/Maschinentypen nur unzureichende Daten vorlagen. In der Zukunft 
können solche Unzulänglichkeiten vermieden werden, indem ein automatisches 
Prüfverfahren für die Dateneingabe eingeführt wird. Im NOMEVAL-Bericht werden 16 
Geräte- und Maschinentypen genannt, die unter Artikel 12 anstatt unter Artikel 13 fallen 
sollten. Das bedeutet, dass sie zulässigen Lärmgrenzwerten unterliegen sollten44. Die 
Studie ergab außerdem, dass 11 der 22 neuen Geräte- und Maschinentypen, die im 
Rahmen der Studie geprüft wurden, unter Artikel 13 fallen sollten. 

41 „Analyses of preconditions for the implementation and harmonisation of noise-differentiated track access 
charges“ (Analyse der Voraussetzungen für die Einführung und Harmonisierung lärmabhängiger Trassenpreise), 
Projekt-Nummer TREN/E2/287-2008, Abschlussbericht, welcher der Kommission übermittelt wurde, Oktober 
2009. 

42 Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im 
Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen (ABl. L 162, 3.7.2000, S. 1–78). 

43 TNO-Bericht MON-RPT-033-DTS-2007-03482 „Study on the experience in the implementation and 
administration of Directive 2000/14/EC relating to the noise emission in the environment by equipment for use 
outdoors - Final Report“ (Studie zur Umsetzung und Verwaltung der Richtlinie 2000/14/EG über 
umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen – 
Abschlussbericht). Abrufbar unter: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5009. 

44 Geräte-/Maschinentypen im Sinne von Artikel 12 unterliegen zulässigen Lärmgrenzen. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Des Weiteren wird in dem Bericht darauf verwiesen, dass seit dem Inkrafttreten der 
Richtlinie für eine Reihe von Geräte- und Maschinentypen neue internationale Normen 
eingeführt wurden und sich weitere in der Endphase des Genehmigungsverfahrens befinden 
bzw. diskutiert werden. Bei einer Überarbeitung der Richtlinie sollten folglich die neuesten 
internationalen Normen berücksichtigt werden. Diese neuen Normen basieren zum Teil auf 
dem ursprünglichen Messverfahren der Richtlinie. Im NOMEVAL-Bericht wird jedoch 
angemerkt, dass die bestehenden Prüfverfahren für eine Reihe von Geräten-und 
Maschinentypen im Sinne von Artikel 13 unzureichend sind. 

Zu den wesentlichen Empfehlungen des NOMEVAL-Berichts zählen: 
 Marktüberwachung ist entscheidend, damit die Richtlinie wirksam ist; 
 Geräte-/Maschinen, von denen eine hohe bzw. sehr hohe Umweltbelastung ausgeht, 

sollten im Fokus stehen; 
 Wann immer möglich, sollten EN- oder ISO-Normen verwendet werden; 
 Die Geräuschkennzeichnung sollte für Verbraucher leichter verständlich sein; 
 Der Markt für geräuscharme Produkte sollte angeregt werden; 
 Bei der Lärmminderung sollten Anforderungen hinsichtlich Gasemissionen, 

öffentlicher Gesundheit und Kosten berücksichtigt werden; 
 Ähnliche Geräte-/Maschinentypen sollten in Gruppen zusammengefasst werden; 

Nicht durch Normen definierte Prüfregeln und -bestimmungen sollten in 
Zusammenarbeit mit der Industrie und den benannten Stellen verbesserte werden; 
 Die Lärmgrenzwerte für Rasenmäher können durch eine verbesserte Formel gesenkt 

werden; in diesem Bereich besteht weiterer Forschungsbedarf; 
 Für die Hersteller von Motoren und Lastkraftwagen sollten Anreize geschaffen 

werden, um geräuschärmere Motoren und Trägerfahrzeuge anzubieten. 
Die Europäische Vereinigung der Fördertechnik (European Materials Handling Federation, 
FEM) nahm Stellung zu dem TNO-Bericht und stellte fest, dass die vorgeschlagene 
wirtschaftliche vervollständiget werden muss45. Sie forderte die Kommission außerdem auf, 
die Richtlinie 2000/14/EG in einem breiter gefassten Regulierungsrahmen und -plan zu 
betrachten, insbesondere unter Berücksichtigung der Richtlinien, die für FEM-Produkte 
bereits Anwendung finden und in denen Umwelt- und Sicherheitsanforderungen festgelegt 
sind46. Abschließend äußerte die FEM ihre volle Zustimmung zu den Aussagen über die 
fehlende Marktüberwachung und die Notwendigkeit einer derartigen Überwachung. 

2010 leitete die Kommission eine öffentliche Konsultation ein, um Stellungnahmen zu ihrem 
Vorschlag für die Überarbeitung der Richtlinie einzuholen47. Es wurde festgehalten, dass die 
Mehrheit der Teilnehmer der Ansicht war, dass die in der Datenbank zusammengefassten 
lärmbezogenen Daten nicht für eine mögliche Überarbeitung der Richtlinie verwendet 
werden sollten, ohne zusätzliche Untersuchungen durchzuführen und weitere lärmbezogene 
Daten zu sammeln, wenngleich viele Teilnehmer die Datenbank als nützliches 
Marktüberwachungsinstrument sehen. Darüber hinaus war eine geringe Mehrheit der 
Meinung, dass die Beauftragung einer externen Prüfstelle (benannte Stelle) der 
Glaubwürdigkeit der EG-Konformitätserklärung zuträglich wäre. 

45 Europäische Vereinigung der Fördertechnik (FEM), Erste Anmerkungen zum NOMEVAL Expertenbericht des TNO, 
„Study on the experience in the implementation and administration of Directive 2000/14/EC relating to the 
noise emission in the environment by equipment for use outdoors“ (Studie zur Umsetzung und Verwaltung der 
Richtlinie 2000/14/EG über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien 
vorgesehenen Geräten und Maschinen), November 2007. 

46 ebd. 
47 GD Unternehmen und Industrie, „Report on the results of the public consultation on the revision of Directive 

2000/14/EC on noise from outdoor equipment“ (Bericht über die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation zur 
Richtlinie 2000/14/EG über Lärm von Geräten und Maschinen zur Verwendung im Freien), 2010. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Es bestehen wenig Zweifel, dass weitere Forschungsarbeit notwendig ist, um neue 
Lärmgrenzen für unterschiedliche Maschinentypen festzulegen. In der Richtlinie werden 
Maschinen in unterschiedliche Typ- und Größenkategorien eingeteilt. Es sollte weitere 
Forschung zu den akustischen Eigenschaften jedes Geräte- und Maschinentyps betrieben 
werden, da es sinnvoll sein könnte, unterschiedliche Parameter für unterschiedliche 
Lärmquellen festzulegen, insbesondere im Hinblick auf die hiervon ausgehende 
Lärmbelästigung. Dies sollte vor der Überarbeitung der bestehenden Rechtsvorschriften 
geschehen. Auf welche Art mehrere Geräte- bzw. Maschinentypen (d. h. Lärmquellen), die 
zusammen eingesetzt werden, zur Lärmbelastung insgesamt beitragen, ist ein weitere 
Frage, die zusätzliche Forschung erfordert. Dieser Punkt wird von der Richtlinie gar nicht 
abgedeckt. Zudem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Richtlinie 2000/14/EG 
in starkem Maße von anderen Richtlinien abhängig ist (z. B. Richtlinie über Emissionen von 
Kraftfahrzeugen und Maschinenrichtlinie) und dass deshalb bei einer Überarbeitung künftige 
Auswirkungen auf einen viel größeren Radius berücksichtigt werden müssen. 

4.5. Lärm von Sportbooten 
Lärmpegel von Sportbooten bzw. für Wassersportarten oder Freizeitzwecke eingesetzten 
Booten werden in der Richtlinie 2003/44/EG behandelt. In Artikel 2 dieser Richtlinie ist 
vorgesehen, dass die Kommission einen Bericht über die Möglichkeiten weiterer 
Verbesserungen der Umwelteigenschaften von Motoren erstellt und unter anderem prüft, ob 
die Entwurfskategorien von Booten zu ändern sind. Aus diesem Grund wurde vom TNO eine 
Studie über weitere Verbesserungen der Umwelteigenschaften von Sportbootmotoren 
durchgeführt48. 

In der Studie heißt es, dass sich nur bei Booten mit geringer Leistung der Motorenlärm 
wirksam verringern lässt. Boote mit höherer Leistung sind aufgrund der Kombination von 
durch den Motor und durch den Rumpf verursachten Geräuschen lauter. Um die 
Lärmbelastung, die von Booten mit höherer Leistung ausgeht, zu mindern, sind 
Maßnahmen zur Verringerung sowohl der Motorgeräusche als auch der Rumpfgeräusche 
notwendig. Da dies nicht immer technisch umsetzbar ist, kommt die Studie zu dem 
Schluss, dass der Lärm in ökologisch empfindlichen Gebieten auf andere Weise verringert 
werden sollte, etwa durch betriebliche Maßnahmen, die die Benutzung solcher Boote 
regeln49. In Anbetracht der Tatsache, dass von Booten mit geringer Leistung bereits die 
geringste Lärmbelastung ausgeht, sollte bei der Forschung der Fokus künftig darauf 
gerichtet werden, wie die sowohl durch den Motor als auch durch den Rumpf verursachten 
Geräuschpegel verringert werden können. Die Studie zur aktuellen Lage umfasste ebenso 
die Bewertung der Lärmbelastung von Sportbooten für den Menschen und die Tierwelt. 
Dabei wurde herausgefunden, dass die Belastung für den Menschen zwischen 38dB(A) und 
56 dB(A) liegt50, was im Vergleich mit anderen Umgebungslärmquellen nicht übermäßig ist. 
Für Parkanlagen und Schutzgebiete können diese Lärmpegel allerdings als hoch betrachtet 
werden. 2007 wurde eine ergänzende Folgenabschätzung zu den möglichen 
Emissionsverringerungsmaßnahmen durchgeführt51. 

48 TNO-Bericht, „Stocktaking study on the current status and developments of technology and regulations related 
to the environmental performance of recreational marine engines“ (Studie zur aktuellen Lage sowie zu 
technischen Entwicklungen und Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der Umweltleistung von 
Wassersportmotoren), Januar 2005: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/files/regulatory/rc_study_exec_sum_en.pdf. 

49 Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament, Bericht über die Möglichkeiten weiterer 
Verbesserungen der Umwelteigenschaften von Sportbootmotoren, vorgelegt gemäß Artikel 2 der Richtlinie 
2003/44/EG zur Änderung der Richtlinie 94/25/EG über Sportboote. 

50 TNO-Bericht (2005). 
51 Siehe: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/files/regulatory/ia_rcengines_finreport_en.pdf. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Dabei wurden Auflagen für Emissionen in anderen Teilen der Welt untersucht sowie die 
Wirksamkeit potenzieller Lärmminderungsmaßnahmen bewertet. 

Betrachtet man die geltenden Rechtsvorschriften, so wird die gegenwärtige Sportbootflotte 
nicht als maßgebliche Quelle für Umgebungslärm betrachtet. Da weitere 
Lärmverringerungen zunächst umfassende Forschungsarbeit erfordern, kann es äußerst 
sinnvoll sein, Betriebsbeschränkungen in Gebieten einzuführen, in denen Lärmschutz 
anstatt Lärmminderung an der Quelle notwendig ist. Maßnahmen wie 
Geschwindigkeitsbeschränkungen, Nutzungsbeschränkungen oder sogar Verbote können für 
Schutzgebiete angemessen sein, sollten aber auf lokaler Ebene von Fall zu Fall ermessen 
werden. Hinsichtlich der Belastung für die Tierwelt können zum heutigen Zeitpunkt keine 
eindeutigen Schlussfolgerungen gezogen werden. Diesbezüglich besteht erheblicher 
Forschungsbedarf. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

5. MACHBARKEIT UND MEHRWERT WEITERER 
MASSNAHMEN DER EU ZUM UMGEBUNGSLÄRM 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Die kostenwirksamsten Lärmbekämpfungs und Regulierungsmaßnahmen sind 
diejenigen, die direkt an der Lärmquelle ansetzen. Eine effektive Kombination aus 
Strategien zur Lärmbekämpfung an der Quelle (z. B. durch Rechtsvorschriften über 
Lärmquellen) und zur Lärmminderung auf der Empfängerseite (z. B. durch 
Lärmbekämpfungsmaßnahmen wie Lärmschutzwände, Lärmisolierung, lärmarme 
Straßenbeläge) sollte jedoch angestrebt werden 

 Hinsichtlich der EU-Leitfäden für die Durchführung wurden gute Fortschritte erzielt, 
insbesondere bei der Entwicklung der gemeinsamen Methodik CNOSSOS-EU zur 
Lärmbewertung sowie in Bezug die ruhigen Gebiete. 

 Wenngleich weitere Leitlinien der EU zur Erstellung der nationalen Aktionspläne 
erforderlich sind, stellen Maßnahmen der EU zur Entwicklung harmonisierter 
Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten in ihre Pläne integrieren müssten, einen 
erheblichen Verstoß gegen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der 
Subsidiarität dar. 

 Schon oft wurde eine Verbesserung der Synergien zwischen Luftqualität und 
Lärmmanagement vorgeschlagen. Bisher ist der Datenvergleich jedoch weiterhin 
oberflächlich, und weitere Arbeit auf diesem Gebiet könnte helfen, das 
Zusammenspiel zwischen den beiden Strategien in der Zukunft zu erleichtern. 

 Die Festlegung obligatorischer Grenzwerte für Lärm auf EU-Ebene würde Fragen 
hinsichtlich der Subsidiarität aufwerfen und nur schwer umsetzbar sein. Die 
Einführung gesundheitsbasierter Auslösewerte oder empfohlener Zielwerte wäre 
besser realisierbar, politisch tragbarer und effektiver, besonders wenn sie mit 
strengeren Rechtsvorschriften zur Minderung von Lärm an der Quelle einherginge. 

 Zur Bewertung der Eignung der in der Umgebungslärmrichtlinie aufgeführten Indizes 
sind weitere Untersuchungen erforderlich. 

Nachdem Effektivität und Lücken des aktuellen gesetzlichen Rahmens der EU zum Thema 
Umgebungslärm in den vorherigen Kapiteln untersucht wurden, befasst sich dieses Kapitel 
mit der Machbarkeit und dem Mehrwert zusätzlicher Maßnahmen der EU und bietet einen 
Überblick über aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich. 

Zunächst umfasst Punkt 5.1 eine allgemeine Analyse der Kostenwirksamkeit ausgewählter 
Maßnahmen zur Lärmreduzierung wie z. B. Fassadenisolierung, Lärmschutzwände, 
lärmarme Fahrbahnbeläge usw. Diese Maßnahmen sollten die auf die Lärmquelle 
ausgerichteten Lärmschutzmaßnahmen und –vorschriften,, die auch weiterhin der 
wirksamste Ansatz zur Lärmbekämpfung sind, nicht ersetzen, sondern ergänzen. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Im zweiten Teil des Kapitels werden die Fortschritte untersucht, die in den Bereichen erzielt 
wurden, in denen die Umgebungslärmrichtlinie möglicherweise verbessert werden kann und 
die im Durchführungsbericht der Kommission aus dem Jahr 2011 genannt wurden, nämlich 
die Fertigstellung des harmonisierten Rahmens für die Kartierungsmethoden, und die 
Ausarbeitung von EU-Leitfäden für die Durchführung (5.2), die Verbesserung der Synergien 
zwischen Luftqualität und Lärmmanagement (5.3) und die Vereinfachung der 
Berichterstattung (5.4). 

Schließlich befasst sich das Kapitel mit weiteren Themen, die im Durchführungsbericht der 
Kommission benannt wurden, d. h. mit der Einführung EU-weiter Grenz-, Ziel- oder 
Auslösewerte (5.5), einer möglichen Revision der Lärmindizes (5.6), der Umsetzung der 
Bestimmungen in den nationalen Aktionsplänen (5.7) sowie mit der weiteren 
Harmonisierung der in den Aktionsplänen enthaltenen Informationen und Maßnahmen 
(5.8). 

5.1. Die Kostenwirksamkeit ausgewählter Maßnahmen 
Die effektivsten Lärmbekämpfungs- und Regulierungsmaßnahmen sind diejenigen, die 
direkt an der Lärmquelle ansetzen. Eine wirksame Lärmbekämpfungsstrategie sollte 
Lärmschutzmaßnahmen nicht nur an der Quelle, sondern auch auf der Empfängerseite 
umfassen. Es gibt kaum Zweifel daran, dass die Minderung des Lärms an seiner Quelle der 
effektivste Ansatz zur Lärmbekämpfung ist und dass Rechtsvorschriften, die auf die 
Lärmquellen der wichtigsten Verkehrsmittel ausgerichtet sind, wohl deutlich 
kostenwirksamer wären als Strategien zur Bekämpfung von Lärm beim Empfänger. 
Wünschenswert ist jedoch ein effektiver Politikmix dieser beiden Bereiche. Bis vor relativ 
kurzer Zeit lag der Schwerpunkt der EU-Gesetzgebung fast ausschließlich auf der 
Minderung von Lärm an der Quelle. Wie in Kapitel 2 erläutert, stellte die Einführung der 
aktuellen Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm den ersten 
Versuch dar, die die Lärmbelastung beim Empfänger zu regeln. Die Analyse der 
kostenwirksamsten Maßnahmen wird sich im Folgenden nur auf die wesentlichen 
Lärmquellen konzentrieren1. 

In Bezug auf den Straßenlärm gibt es eine Reihe von Maßnahmen zur Lärmbekämpfung, 
die in der Praxis im Hinblick auf ihre Kostenwirksamkeit getestet wurden. Zu den 
wichtigsten Maßnahmen gehören Lärmschutzwände, sogenannter Flüsterasphalt, 
geräuscharme Reifen, Fassadenisolierung sowie Maßnahmen in den Bereichen Verkehr und 
Landnutzung. 

Im Rahmen einer aktuellen norwegischen Studie stellten Klæboe et al2 fest, dass die 
Fassadenisolierung kostenwirksamer3 ist als die Verwendung von Flüsterasphalt. Unserer 
Meinung nach ist diese Lösung jedoch insofern sehr kurzsichtig, als sich lediglich für die 
betreffenden Gebäude ein Nutzen ergibt, wohingegen Flüsterasphalt einen Nutzen in Form 
einer Lärmreduzierung für alle Gebäude entlang der entsprechend ausgebauten 
Straßenabschnitte mit sich bringt und nicht nur für die, die am stärksten von übermäßigem 
Lärm betroffen sind.  

1 In der Literatur bezieht sich der Begriff „kostenwirksam“üblicherweise auf die Kosten-Nutzen-Analyse (KNA), 
eineMethode zur Ermittlung der kostengünstigsten Möglichkeit zur Umsetzung bestimmter Maßnahmen. 
Maßnahmen, die teurer als der günstigste Ansatz sind, werden nicht berücksichtigt, selbst wenn zusätzliche 
Vorteile die höheren Kosten eventuell ausgleichen. 

2 Ronny Klæboe, Knut Veisten, Astrid. H. Amundsen und Juned Akhtar (2011) „Selecting Road-Noise Abatement 
Measures:Economic Analysis of Different Policy Objectives“ (Auswahl von Maßnahmen zur Lärmbekämpfung: 
wirtschaftliche Analyse verschiedener politischer Ziele), The Open Transportation Journal, 2011, 5, 1-8. 

3 Die norwegische Studie schätzte die durchschnittlichen Isolierungskosten pro Wohngseinheit auf 28 125 EUR. 
Zugrunde gelegt wurde hierzu der Wechselkurs des Jahres 2006 von 8 NOK zu 1 EUR. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Darüber hinaus bietet Flüsterasphalt gegenüber einer Fassadenisolierung den zusätzlichen 
(und deutlichen) Vorteil, dass der Lärm innerhalb und außerhalb von Gebäuden im Umfeld 
aller entsprechend ausgebauter Straßen reduziert wird. Somit bringt dieser Ansatz den 
Effekt eines verbesserten Geräuschpegels für das gesamte Umfeld mit sich. Flüsterasphalt 
kann höchst effektiv sein und den Lärmpegel im Laufe der Lebensdauer der Oberfläche um 
etwa 4,5 dB4 reduzieren, ist jedoch tendenziell sehr teuer. In der Tat ist der beste 
erhältliche doppelporöse Asphalt pro Anwendungseinheit etwa zwei Mal so teuer wie 
herkömmlicher Asphalt und hat dabei eine nur etwa halb so lange Lebensdauer. Etwas 
allgemeiner betrachtet stellt Flüsterasphalt eine effektive Maßnahme zur Lärmminderung 
dar. Zudem sollte der kürzlich vorgelegte Vorschlag des Projekts SILVIA zur Einführung 
eines Systems zur Klassifizierung von Straßenlärm in Erwägung gezogen werden5. 

Die Ergebnisse der norwegischen Studie zeigen, dass durch die Fassadenisolierung 
innerhalb der Gebäude eine durchschnittliche Lärmreduzierung von 7 dB erreicht wurde6. 
Diese Ergebnisse sind wichtig, da das norwegische Programm zur Fassadenisolierung in 
einem zuvor nicht da gewesenen Umfang durchgeführt wurde und 2500 Gebäude umfasste, 
in denen Vorher/Nachher-Umfragen zur Lärmbelastung durchgeführt wurden. Die 
Ergebnisse zeigten, dass die Lärmbelastung von einem mit 42 % sehr hohen Niveau auf 
12 % nach Abschluss des Programms gesenkt werden konnte. 

Dennoch legt die Studie von Klæboe et al7 nahe, dass ein Politikmix, der Flüsterasphalt und 
Fassadenisolierung umfasst, einen noch effizienteren Ansatz darstellt, wenn zur Bewertung 
der Ansätze zur Lärmreduzierung anstelle einer Kosten-Wirksamkeits-Analyse (KWA) eine 
Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) durchgeführt wird. Ähnliche Schlussfolgerungen wurden auch 
im Rahmen einer unlängst durchgeführten Studie des Europäischen Forums der nationalen 
Straßenforschungsinstitute (FEHRL)8 gezogen. Es wäre sicherlich am sinnvollsten, 
lärmmindernde Straßenbeläge in dichter besiedelten Gebieten zu verwenden und 
Fassadenisolierungen in weniger dicht besiedelten Gebieten. 

Lärmschutzwände stellen tendenziell die teuerste Alternative dar, wenngleich sie in 
bestimmten Fällen nützlich sind. Je nach Design und Höhe können Lärmschutzwände den 
Geräuschpegel um durchschnittlich 3-7 dB reduzieren9. Eine aktuelle Untersuchung der 
Kostenwirksamkeit von Lärmschutzmaßnahmen in den Niederlanden legt nahe, dass durch 
Maßnahmen an der Lärmquelle ein besseres Ergebnis erzielt werden könne als mithilfe von 
Lärmschutzwänden und Fensterisolierung. 

4	 K. Veisten und J. Akhtar, „Cost-benefit analysis of low-noise pavements: dust into the calculations“ (Kosten
Nutzen-Analyse von leisen Straßenbefestigungen: Staub in den Berechnungen), Int. J. Pavement Eng., vol. 12, 
Nr. 1, S.75-86, 2011. 

5	 SILVIA Projektergebnis, Klassifizierungsmodell und COP-Methode. Abrufbar unter: 
http://www.trl.co.uk/silvia/Silvia/pdf/Main_Outputs/SILVIA-DWW-025-14-WP2-141005.PDF. 

6	 Astrid H. Amundsen, Ronny Klæboe und Gunn Marit Aasvang (2011) „The Norwegian Façade Insulation Study: 
The efficacy of façade insulation in reducing noise annoyance due to road traffic“ (Norwegische Studie zur 
Fassadenisolierung: Die Effektivität von Fassadenisolierungen bei der Reduzierung der Lärmbelästigung durch 
den Straßenverkehr), J. Acoust. Soc. Am. Band 129, Ausgabe 3, S. 1381-1389. 

7	 Ronny Klæboe, Knut Veisten, Astrid. H. Amundsen and Juned Akhtar (2011) „Selecting Road-Noise Abatement 
Measures: Economic Analysis of Different Policy Objectives“ (Wirtschaftliche Analyse unterschiedlicher 
politischer Ziele), The Open Transportation Journal, 2011, 5, 1-8. 

8	 FEHRL (2006) „Sustainable road surfaces for traffic noise control: Guidance manual for the implementation of 
low-noise road surfaces. ( (Nachhjaltige Straßenbeläge zur Reduzierung des Verkehrslärms: Handbuch zur 
Umsetzung lärmarmer Straßenbeläge.)  

9	 Jorge P. Arenas (2008) „Potential problems with environmental sound barriers when used in mitigating surface 
transportation noise“ (Potenzielle Probleme mit Lärmschutzwänden bei der Nutzung zur Reduzierung des 
Straßenlärms), Science of the Total Environment, 405, 173-179. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

In der Studie wurde festgestellt, dass die kostenwirksamste Maßnahme zur 
Lärmbekämpfung die Einführung geräuscharmer Reifen ist, da diese erhebliche 
Auswirkungen auf die Reduzierung des Lärms ohne weitere Nebeneffekte hätten; zudem 
wäre dies mit nur geringen Kosten verbunden, da „laute“ Reifen durch eine entsprechende 
Gesetzgebung effektiv vom Markt genommen werden könnten10. Die Einführung von 
Rechtsvorschriften zur Kennzeichnung von Reifen (die am 1. November 2012 in Kraft 
getreten sind) sollte Verbraucher bei der Auswahl der Reifen auf der Grundlage ihrer 
Geräuschemissionswerte unterstützen. 
Weitere Erfolg versprechende Lärmschutzmaßnahmen, die jedoch in der Literatur noch 
hinsichtlich ihrer Kostenwirksamkeit bzw. ihres Kosten-Nutzen-Verhältnisses getestet 
werden müssen, umfassen städtisches Verkehrsmanagement11 sowie Maßnahmen zur 
Flächennutzung. Maßnahmen zur Verwaltung der Flächennutzung könnten besonders 
effektiv sein, da sie eine Distanz zwischen der Quelle des Verkehrslärms und den 
Empfängern herstellen können. Dies kann durch eine gut durchdachte Planung von 
Straßen- und/oder Schienentrassen erreicht werden. 

Auch in Bezug auf den Schienenverkehrslärm sind die Lärmschutzmaßnahmen zur 
Vermeidung des Lärms an der Quelle die wirtschaftlichsten. Am häufigsten umfassen 
entsprechende Ansätze Verbesserungen an den Waggons (Bremsblöcke, Technologie, 
optimierte Räder), Maßnahmen an den Schienen (Schienenabsorber12, akustisches 
Schleifen zur Ebnung von Schienentrassen) und Lärmschutzwände. Ergebnisse im Rahmen 
des STAIRRS-Projekts zur Analyse der Kostenwirksamkeit der Reduzierung von 
Eisenbahnlärm auf europäischer Ebene haben gezeigt, dass eine Verbesserung des 
Bremssystems von Waggons die kostenwirksamste Maßnahme darstellt13. Eine aktuellere 
Studie der Europäischen Kommission kam zu ähnlichen Schlussfolgerungen, wonach die 
kostengünstigste Maßnahme eine Nachrüstung des Schienenfahrzeugbestands mit 
geräuscharmen Bremssohlen sei14; dies hängt jedoch von der Entwicklung der 
Lärmschutzleistung der geräuscharmen Bremssohlen im Laufe der Zeit ab, die bisher noch 
nicht umfassend untersucht wurde. Die im Rahmen von STAIRRS durchgeführten 
Untersuchungen kamen außerdem zu dem Ergebnis, dass Lärmschutzwände insbesondere 
dann nicht sehr kostengünstig sind, wenn sie höher als 2 Meter sind. Insgesamt gesehen 
verhält es sich wie beim Straßenlärm so, dass der kostenwirksamste Ansatz der einer 
gesunden Mischung der Maßnahmen ist. Maßnahmen an den Schienen kombiniert mit 
Maßnahmen an den Waggons sind in der Regel äußerst kosteneffiziente 
Lärmschutzmaßnahmen. 

10	 H.A. Nijlanda, E.E.M.M. Van Kempena, G.P. Van Weeb, J. Jabben (2003) „Costs and benefits of noise 
abatement measures“ (Kosten und Nutzen von Lärmschutzmaßnahmen), Transport Policy, 10 (2003) 131–140. 

11	 Murphy, E. und King, E.A. (2011) „Scenario analysis and noise action planning: modelling the impact of 
mitigation measures on population exposure“ (Szenarioanalyse und Lärm-Aktionspläne: Modellierung der 
Auswirkungen von Lärmschutzmaßnahmen auf die Belastung für die Bevölkerung). Applied Acoustics, 72 
(8):487-494. 

12	 Schienenabsorber werden an die Schienen angebracht, um Roll- und Quietschgeräusche zu reduzieren. 
13	 J. Oertli (2003) „The STAIRRS project, work package 1: a cost-effectiveness analysis of railway noise reduction 

on a European scale“ (Das STAIRRS-Projekt, Arbeitspaket 1: Analyse der Kostenwirksamkeit der Reduzierung 
des Eisenbahnlärms auf europäischer Ebene), Journal of Sound and Vibration, 267, 431–437. Strategies and 
Tools to Assess and Implement noise Reducing measures for Railway Systems (STAIRRS). (Strategien und 
Instrumente zur Bewertung und Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung bei 
Eisenbahnsystemen (STAIRRS)). Abrufbar unter: http://www.stairrs.org/. 

14	 Europäisch Kommission (2007) Folgenabschätzung betreffend Lärmschutzmaßnahmen am aktuellen 
Schienenfahrzeugbestand, TREN/A1/46-2005. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Die besten Ergebnisse können jedoch mit einer Lösung erzielt werden, die geräuscharme 
Bremssohlen, optimierte Räder, angepasste Schienenabsorber und Lärmschutzwände mit 
einer Höhe von maximal 2 Metern kombiniert15. Diese Mischung von 
Lärmschutzmaßnahmen schützt fast 95 % der Bevölkerung und ist relativ kostengünstig. 
Dennoch sind Lärmschutzlösungen tendenziell teuer. Oertli gibt an, dass für eine 
Reduzierung des Lärms unter einen Wert von 60 dB jährliche Kosten in Höhe von 20 000 - 
100 000 EUR/km anfallen16. 

Im Bereich des Flugverkehrslärms sind seit den späten 1990er Jahren die 
Lärmbeschränkungsmaßnahmen an Flughäfen erheblich gestiegen (Abbildung 4). 
Abbildung 4 zeigt den exponentiellen Anstieg von Lärmschutzmaßnahmen an Flughäfen. 

Abbildung 4: Entwicklung der Lärmbeschränkungsmaßnahmen an Flughäfen 
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Quelle: Girvan17 unter Verwendung von Daten von Boeing 

Zu den am häufigsten zur Lärmreduzierung an Flughäfen verwendeten Maßnahmen 
gehören die Einführung von Lärmgrenzen, die bevorzugte Nutzung bestimmter Start- und 
Landebahnen sowie lärmmindernde Verfahren während des Flugs, Sperrzeiten, eine 
obligatorische Ausmusterung lauter Flugzeuge sowie sonstige betriebliche Beschränkungen. 
Es gibt in der Literatur jedoch keine direkte Kostenanalyse dieser Maßnahmen, wodurch 
eine angemessene Bewertung ihrer Kostenwirksamkeit unmöglich ist. Vor Kurzem wurde 
jedoch eine Studie zur Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses der allgemeinen 
Lärmschutzstrategie am Flughafen O’Hare International abgeschlossen. Dort kam man zu 
dem Schluss, dass der Nutzen einer Umsetzung des Programms um den Faktor 3 größer 
war als die Kosten für die Gemeinschaft18. 

15	 J. Oertli (2003) „The STAIRRS project, work package 1: a cost-effectiveness analysis of railway noise reduction 
on a European scale“ (Das STAIRRS-Projekt, Arbeitspaket 1: Analyse der Wirtschaftlichkeit der Reduzierung des 
Eisenbahnlärms auf europäischer Ebene), Journal of Sound and Vibration, 267, 431–437. 

16	 J. Oertli (2006) „Developing noise control strategies for entire railway networks“ (Entwicklung von Strategien 
zur Lärmkontrolle für komplette Schienennetze), Journal of Sound and Vibration, 293, 1086–1090. 

17	 Raquel Girvin (2009) „Aircraft noise-abatement and mitigation strategies“ (Lärmschutzmaßnahmen und 
Strategien zur Reduzierung des Fluglärms), Journal of Air Transport Management, 15, 14–22. 

18	 Justin Brown, Jesse Seidman, Neil Solanki, David Neinstein, Steven Factor (2004) „O’Hare International Airport 
Noise Pollution: A Cost-Benefit Analysis“ (Lärmbelastung am Flughafen O’Hare International: Eine Kosten
Nutzen-Analyse.) Abrufbar unter: http://www.areco.org/OhareAnalysis.pdf. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Die größten Fortschritte hinsichtlich der Beschränkungen des Fluglärms an der Quelle19 

haben sich aus Verbesserungen des Flugzeugdesigns und der Triebwerkstechnologie20 

ergeben. In dieser Hinsicht laufen bedeutende Untersuchungen zur Entwicklung leiserer 
Flugzeuge. Dies ist jedoch hauptsächlich eine Folge strengerer Zertifizierungsstandards21. 

5.2. Ausarbeitung von EU-Leitfäden für die Durchführung 
Im Rahmen der im Jahr 2010 von Milieu veröffentlichten Überprüfung der Umsetzung der 
Umgebungslärmrichtlinie22 wurde eine Reihe von Bereichen benannt, in denen die 
Mitgliedstaaten zusätzliche Leitlinien forderten, unter anderem in Bezug auf die Erstellung 
strategischer Lärmkarten, die Festlegung und Verwaltung ruhiger Gebiete sowie die 
Ausarbeitung und Umsetzung von Aktionsplänen. In diesem Abschnitt wird die 
Notwendigkeit von Leitlinien untersucht. Zudem befasst sich dieser Abschnitt mit der Frage, 
ob Maßnahmen als Reaktion auf diese Notwendigkeit ergriffen werden. Auf der Grundlage 
einer Kommunikation mit der Kommission wurden Initiativen zur Entwicklung von Leitlinien 
in diesen Bereichen gestartet, die sich mit den Bedürfnissen der Mitgliedstaaten befassen. 

5.2.1. Leitlinien zur strategischen Kartierung von Lärm 
In Bezug auf Leitlinien zur strategischen Kartierung von Lärm haben die Gemeinsame 
Forschungsstelle und die Kommission gemäß Art. 6.2 der Umgebungslärmrichtlinie das 
Projekt CNOSSOS-EU für Straßen-, Eisenbahn-, Flug- und Industrielärm entwickelt. Nach 
seiner Annahme soll CNOSSOS-EU von den Mitgliedstaaten zur strategischen Kartierung 
von Lärm gemäß den Vorgaben von Artikel 7 der Umgebungslärmrichtlinie verwendet 
werden. Insbesondere die Umsetzung der neuen CNOSSOS-EU-Methodik zur Durchführung 
einer Lärmbewertung bietet eine Lösung für die in der Vergangenheit uneinheitlich 
durchgeführte Kartierung von Lärm. Die CNOSSOS-EU-Methodik wird einen Vergleich auf 
EU-Ebene ermöglichen. Zudem wird es möglich sein, mithilfe von Rückrechnungen bei 
Bedarf historische Vergleiche der Lärmkarten anzustellen. 

Der methodische Rahmen, der die Grundlage von CNOSSOS-EU bildet, basiert auf den 
bereits in einigen Mitgliedstaaten (z. B. Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Deutschland und Schweden) angewendeten Methoden zur Lärmbewertung. Diesbezüglich 
sind für die Umstellung auf CNOSSOS-EU keine Investitionen in neue Systeme und die 
Schulung von Personal erforderlich. Es gibt jedoch das Problem, dass in einigen 
Mitgliedstaaten Grenzwerte in der nationalen Gesetzgebung festgelegt und an die 
Anwendung bestimmter Methoden zur Lärmbewertung geknüpft sind. Eine Umstellung auf 
die neue und erprobte CNOSSOS-EU-Methodik wird letztendlich zu abweichenden 
Ergebnissen und zu einer Überschreitung der Grenzwerte führen, wenn die neue 
Bewertungsmethode zu einem höheren Ergebnis kommt. In Deutschland werden 
beispielsweise dann, wenn die Lärmkarten eine Überschreitung der Grenzwerte aufzeigen, 
Maßnahmen zur Lärmreduzierung ausgelöst, die entsprechende Kosten mit sich bringen23. 
Zudem stellt CNOSSOS-EU eine Möglichkeit zur Kodifizierung der Berechnungsmethode und 
Entwicklung einer entsprechenden Software durch die EU und die Bereitstellung dieser 

19 Zu den Quellen für Fluglärm gehören der Lärm an der Flugzeugzelle, Lärm durch Verwirbelungen an den 
Triebwerken sowie Lärm am Triebwerk, an der Kompressorturbine und der Brennkammer. 

20 Siehe R J Astley et al (2007) „Predicting and reducing aircraft noise“ (Vorhersage und Reduzierung von 
Fluglärm), ICSV14, Cairns, Australien, 9.-12. Juli. 

21 Raquel Girvin (2009) „Aircraft noise-abatement and mitigation strategies“ (Lärmschutzmaßnahmen und 
Strategien zur Reduzierung des Fluglärms), Journal of Air Transport Management, 15, 14–22. 

22 Milieu (2010). 
23 Siehe die Anforderungen der Verordnung für die Lärmkartierung (34. BImSchV) im Bundesgesetzblatt, Ausgabe 

2006, Kapitel I, S. 516 ff. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Software als Freeware dar. So könnten die Unterschiede bei den Berechnungen beseitigt 
werden, die derzeit zwischen den kommerziellen Anbietern bestehen24. 

Zur Einführung sowie zur Unterstützung der Umsetzung von CNOSSOS-EU erstellte die GFS 
im Jahr 2012 einen Bericht25, der den methodischen Rahmen zur strategischen Kartierung 
von Lärm in Europa beschreibt. Zu den wesentlichen Elementen des methodischen 
Rahmens gehören unter anderem: 

 die Ziele und Vorgaben von CNOSSOS-EU; 
 Kapitel zu Emissionen an der Quelle von Straßen-, Schienen- und Industrielärm 

sowie zur Lärmausbreitung; 
 ein Kapitel zur für die Vorhersage von Fluglärm ausgewählten Methodik sowie der 

zugehörigen Leistungsdatenbank; 
eine Methodik zur Verteilung von Empfangspunkten für Gebäudefassaden sowie zur 
Zuweisung von Bevölkerungsdaten zu diesen Empfangspunkten an Gebäudefassaden; 
und 
 eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Überprüfung des elektronischen 

Mechanismus zur Übermittlung von Lärminformationen (Electronic Noise Data 
Reporting Mechanism). 

Während Phase B der Umsetzung wird die GFS „Leitlinien zur kompetenten Anwendung von 
CNOSSOS-EU“ erarbeiten und veröffentlichen. Der Schwerpunkt der Leitlinien wird auf der 
praktischen Anwendung der im Bericht von 2012 beschriebenen Methoden liegen. Hauptziel 
ist die Bündelung wesentlicher Aspekte bewährter Verfahrensweisen, die momentan in 
einer Reihe von Dokumenten und Berichten aufgeführt sind. Die Leitlinien zu CNOSSOS-EU 
werden als interaktives, webbasiertes Tool entwickelt, das Eingaben von mehreren 
Benutzern, schnelle Suchfunktionen sowie eine gefilterte Ansicht ermöglicht, um die Inhalte 
an die Bedürfnisse der Benutzer anzupassen, und bei dem Feedback von Benutzern und 
nachfolgende Verbesserungen möglich sind. Eine Online-Community von Agenturen, die 
sich in den Mitgliedstaaten mit dem Thema Lärmschutz befassen, wird um das Online-Tool 
herum eingerichtet, wodurch es möglich sein wird, bewährte Verfahrensweisen 
auszutauschen sowie vor Ort Lösungen zu praktischen Problemen, die im Zuge der 
Lärmkartierung auftreten, anzubieten. 

5.2.2. Leitlinien für die Erstellung von Aktionsplänen 
In ihrem Durchführungsbericht aus dem Jahr 2011 präsentierte die Kommission im Bereich 
der Aktionspläne unterschiedliche Ergebnisse aus den Mitgliedstaaten und bemerkte, dass 
eine umfassende Analyse eine Herausforderung sei. Insbesondere verfolgten die 
Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansätze beim Setzen von Prioritäten. Die Unterschiede 
betrafen sowohl die Verwaltungsebene, auf der die Prioritäten festgesetzt wurden, als auch 
die Basis für das Festlegen von Prioritäten, sei es eine Überschreitung von Grenz- oder 
Auslösewerten, gesundheitsbasierte Bewertungen oder die Lärmbelastung der Bevölkerung. 
Viele Mitgliedstaaten waren der Ansicht, dass die in Anhang V festgelegten 
Mindestanforderungen zur Erstellung von Aktionsplänen nicht ausreichend waren. 

24 E. Murphy, E.A. King, „Strategic environmental noise mapping: Methodological issues concerning the 
implementation of the EU Environmental Noise Directive and their policy implications“ (Strategische Kartierung 
von Umgebungslärm: Methodische Fragen zur Umsetzung der EU-Richtlinie über den Umgebungslärm sowie die 
politischen Folgen) Environment International, 2009. 

25 Stylianos Kephalopoulos, Marco Paviotti, Fabienne Anfosso�Lédée (2012), „Common Noise Assessment 
Methods in Europe“ (Gemeinsame Methoden zur Bewertung von Lärm in Europa) (CNOSSOS-EU)“ Gemeinsame 
Forschungsstelle der Europäischen Kommission – Institut für Gesundheit und Verbraucherschutz: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/26390/1/cnossos
eu%20jrc%20reference%20report_final_on%20line%20version_10%20august%202012.pdf
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Unter anderem wurden Leitlinien zu den folgenden Elementen der Planung von Maßnahmen 
gefordert: 

 der Schritt von den strategischen Lärmkarten hin zu den Aktionsplänen; 
 die Arten von konkreten Maßnahmen, die in den Aktionsplänen zur Bekämpfung und 

Minderung von Lärm enthalten sein sollten; 
 der allgemeine Ambitionsgrad der Aktionspläne; 
 Methoden zur Bewertung von Aktionsplänen; 
 welche akustischen und nicht-akustischen Kriterien können die Umsetzung von 

Maßnahmen auslösen; und 
 wann sollte ein Aktionsplan entwickelt werden. 

Darüber hinaus forderten die Mitgliedstaaten Leitlinien zur Ausweisung von ruhigen 
Gebieten, ein Aspekt, der im nachfolgenden Punkt 5.2.3 eingehend beleuchtet wird. 

Im Rahmen der Studie von Milieu zur Umsetzung wurden Probleme bei der Zuweisung von 
Verantwortlichkeiten für die Umsetzung von Maßnahmen in einer Situation festgestellt. So 
wurden etwa Aktionspläne von einer lokalen Behörde erarbeitet, während die Lärmquelle in 
den Zuständigkeitsbereich einer anderen Behörde fällt und diese somit an den Maßnahmen 
zur Umsetzung beteiligt werden muss. Diese Erfahrungen legen nahe, dass bei der Planung 
von Maßnahmen eine effektive Konsultation und Koordinierung aller zuständigen Behörden 
von größter Bedeutung ist. Daher kann es sachdienlich sein, Empfehlungen für 
Mechanismen zur Koordinierung sowie die mögliche Festlegung eines Schwerpunkts für die 
Lärmbekämpfung in alle Leitlinien in Bezug auf Aktionspläne aufzunehmen. 

Zudem gab es Unsicherheit hinsichtlich der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von 
Aktionsplänen zu Themen, die bereits durch spezifische EU-Rechtsvorschriften über 
Lärmquellen geregelt sind. Es könnte nützlich sein, klarzustellen, dass Grenzwerte oder 
Vorgaben von Rechtsvorschriften über Lärmquellen vorrangig zu behandeln sind und dass 
solche Vorgaben durch Maßnahmen im Rahmen von Aktionsplänen lediglich strenger 
ausgelegt werden können. 

Bei der Erstellung der ersten Runde von Aktionsplänen erarbeiteten zahlreiche 
Mitgliedstaaten (unter anderem Österreich,26 Dänemark,27 Irland,28 Portugal,29 die 
Slowakei 30 und das Vereinigte Königreich31) Leitlinien zu den Aktionsplänen, die als 
Grundlage für die Entwicklung von Leitlinien auf EU-Ebene dienen könnten.  

Schließlich arbeitet die GFS im Rahmen der Umsetzung des EMAS an einem Handbuch 
bewährter Verfahrensweisen für lokale Gemeinden, einschließlich eines Kapitels über 
Maßnahmen zur Bekämpfung von städtischem Lärm32. 

26	 Die österreichischen Leitlinien sind abrufbar unter: www.laerminfo.at. 
27	 Die dänischen Leitlinien zu den Aktionsplänensind abrufbar unter: 

http://www.mst.dk/English/Noise/noise_mapping_action_plans/. 
28	 Die irischen Leitlinien zu den Aktionsplänensind abrufbar unter: 

http://www.epa.ie/downloads/advice/noisemapping/name,27056,en.html. 
29	 Die portugiesischen Leitlinien zu den Aktionsplänen sind abrufbar unter: 

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Ruido/NotasTecnicas/Documents/PMRR.pdf. 
30	 Die slowakischen Leitlinien zu den Aktionsplänen sind abrufbar unter: 

http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/3e6b545e2697a78cc1256f970033e1b0/$FILE/vestnik0707.pdf. 
31	 Die Leitlinien des Vereinigten Königreiches zu den Aktionsplänen sind abrufbar unter: 

http://www.defra.gov.uk/environment/quality/noise/environmental-noise/action-plans/. 
32	 Persönliche Kommunikation mit Marco Paviotti, Europäische Kommission.  
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Im Hinblick auf Leitlinien der EU zu Aktionsplänen gibt es zwar derzeit keine laufenden 
Aktivitäten, die sich mit der Erarbeitung von Leitlinien zur Planung von Maßnahmen 
befassen, jedoch hat die Kommission angekündigt, dass der Bedarf in diesem Bereich 
bekannt ist und dass Diskussionen dazu laufen, wie am besten auf diesen Bedarf reagiert 
werden kann. Artikel 13 Absatz 2 der Umgebungslärmrichtlinie enthält Angaben zur 
Erarbeitung von Leitlinien in Bezug auf Aktionspläne. Der Bedarf an Leitlinien zu 
Aktionsplänen, die näher auf die Beschreibungen aus Anhang V eingehen und Details zu 
bewährten Verfahrensweisen bieten, wurde erkannt, und zukünftige Maßnahmen sind 
wünschenswert. 

5.2.3. Leitlinien zu ruhigen Gebieten 
Wie bereits in den Kapiteln 2 und 3 erläutert, lässt die in Artikel 3 der 
Umgebungslärmrichtlinie enthaltene Definition von ruhigen Gebieten in Ballungsräumen 
und auf dem Land den Mitgliedstaaten erheblichen Spielraum bei der Abgrenzung dieser 
Gebiete. Gleichermaßen fordert Artikel 8 zwar, dass die Aktionspläne für Ballungsräume 
ruhige Gebiete schützen sollen, enthält jedoch keine spezifischen Vorgaben hinsichtlich des 
Schutzes ruhiger Gebiete auf dem Land. Der Umfang des Spielraums, der den 
Mitgliedstaaten bei der Definition ruhiger Gebiete und der Sicherstellung des Schutzes 
dieser Gebiete gelassen wurde, hat bei einigen Mitgliedstaaten zu Verwirrung hinsichtlich 
der Funktion der ruhigen Gebiete gemäß der Beschreibung der Umgebungslärmrichtlinie 
geführt. Insbesondere galt dies für ruhige Gebiete auf dem Land. Dies führte zu 
unterschiedlichen Ansätzen in der gesamten EU. Während die Mehrheit der Mitgliedstaaten 
zwar ruhige Gebiete in Ballungsräumen ausgewiesen hat, haben viele dies auf dem Land 
noch nicht getan. Zudem machte kein Mitgliedstaat Angaben zu spezifischen Plänen zum 
Schutz ruhiger Gebiete auf dem Land, die speziell im Zusammenhang mit der Umsetzung 
der Umgebungslärmrichtlinie stehen. 

Zwar wurden im Rahmen verschiedener Projekte die Definition ruhiger Gebiete untersucht 
und Berichte erstellt, jedoch basieren die Ansätze auf unterschiedliche Kriterien zur 
Definition eines ruhigen Gebietes, und es gibt keinen empfohlenen harmonisierten 
EU-weiten Ansatz. Bei den Ansätzen werden die folgenden Kriterien in unterschiedlichen 
Kombinationen verwendet: 

 akustische Kriterien (Grenzwerte), die bei niedrigem Geräuschpegel (d. h. wenn die 
Isolierung gut ist) nur bedingt genau sind; 

 nicht- (bzw. nicht ausschließlich) akustische Kriterien; 
 entfernungsbasierte Kriterien (d. h. die Entfernung von Lärmquellen wie z. B. 

Hauptverkehrsstraßen); 
 gemischte Kriterien; und/oder 
 sonstige Faktoren, einschließlich politischer Entscheidungen, Zugänglichkeit, 

Stadtplanung, historischer Zentren, Erholungswert. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Im Jahr 2003 finanzierte die GD Umwelt einen Bericht mit dem Titel „Definition, 
identification and preservation of rural and urban quiet areas“ (Definition, Ermittlung und 
Schutz ruhiger Gebiete in der Stadt und auf dem Land)33, der insbesondere die 
EU-Arbeitsgruppe zur Bewertung der Lärmbelastung (WG AEN) bei der Entwicklung von 
Leitlinien zur Ermittlung und zum Schutz ruhiger Gebiete unterstützen sollte. In dem 
Bericht wurde darauf hingewiesen, dass es nur wenige Untersuchungen zu ruhigen 
Gebieten gibt. Zudem wurde die Tatsache betont, dass es ein einheitlicher Ansatz zu 
ruhigen Gebieten für die multikulturelle und vielfältige EU-27 kann nicht geeignet ist. Der 
Bericht enthält jedoch auch eine Reihe von Empfehlungen zu Indizes und Grenzwerten zur 
Ermittlung ruhiger Gebiete in städtischer und ländlicher Umgebung. Zudem enthält er 
Angaben über ihre Rolle im Rahmen von Aktionsplänen sowie die mögliche Kennzeichnung 
ruhiger Gebiete auf dem Land für Besucher. 

Darüber hinaus hat eine Reihe von Mitgliedstaaten eigene Leitlinien zu den Verfahren zur 
Identifizierung ruhiger Gebiete im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie erarbeitet. Ein 
schwedischer Bericht aus dem Jahr 200234 bietet Leitlinien für Kennzahlen zur 
Beschreibung der Lärmfreiheit, Indizes für die Lärmfreiheit in verschiedenen Kategorien von 
ruhigen Gebieten sowie eine Prüfmethode zur Kartierung der akustischen Umgebung. 

Im Jahr 2006 erstellte das britische Ministerium für Umwelt, Ernährung und 
Angelegenheiten des ländlichen Raumes (DEFRA) einen Bericht35 zur Ermittlung ruhiger 
Gebiete und empfahl die Verwendung gemischter Kriterien, darunter die Ansichten von 
Interessengruppen und Lärmgrenzwerte. In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass 
dieses Thema noch nicht ausreichend untersucht wurde, um ruhige Gebiete allein auf der 
Grundlage akustischer Kriterien zu ermitteln. Es ließen sich zwar in städtischen Gebieten 
Geräuschpegel auf entsprechenden Lärmkarten36 ausmachen, die unter 55 dB(A) liegen, 
dennoch müssten auch sonstige Faktoren hinsichtlich der Landschaftsqualität und des 
öffentlichen Zugangs in Erwägung gezogen werden. 

In einem walisischen Bericht 37 wird beschrieben, wie Behörden ruhige Gebiete in 
Ballungsräumen identifiziert haben, während die britische Umweltschutzbehörde einen 
Informationsvermerk zu diesem Thema herausgegeben hat. In einem Bericht 38 der irischen 
Umweltschutzagentur wird die Anwendung gemischter Kriterien zur Ermittlung ruhiger 
Gebiete auf dem Land erläutert, einschließlich des Kriteriums der Mindestentfernung sowie 
umweltbezogener, ökologischer und soziokultureller Faktoren. 

33	 Symonds, 2003, „Definition, identification and preservation of rural and urban quiet areas (Definition, 
Ermittlung und Schutz ruhiger Gebiete in der Stadt und auf dem Land) (ENV,C, 1/SER/2002/0104R), UK, 
erhältlich in der CIRCA Noise-Bibliothek. 

34	 Schwedische Arbeitsgruppe der für Lärm zuständigen Behörden, 2003, „Acoustic quality in natural and cultural 
environments - Proposal for metrics, indicators and auditing methods“ (Akustische Qualität in natürlicher und 
kulturellen Umgebungen – Vorschlag für Messungen, Indikatoren und Prüfmethoden), 18. Dezember 2002, 
Schweden, erhältlich in der CIRCA Noise-Bibliothek. 

35	 P A Morgan, P G Abbott, G R Watts, C A Burke und C Harmer, 2006, „Research into Quiet Areas: 
Recommendations for identification“ (Untersuchung ruhiger Gebiete: Empfehlungen zur Identifizierung), 
abrufbar unter: 
http://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?Document=NO01109_4629_FRP.doc. 

36	 Auf Lärmkarten sind Gebiete in Bereichen von 5 dB(A) verzeichnet, die auf Lärmberechnungen von 0,1 dB(A) 
basieren und auf die nächste ganze Zahl gerundet sind. Ein Lärmpegel von 55 dB(A) ergibt sich aus einem 
berechneten Lärmpegel von ≤ 54,4 dB(A). 

37	 Regierung von Wales, 2011, „Implementation of environmental noise action plans in Wales Procedure for the 
designation of quiet areas in agglomerations“ (Umsetzung von Aktionsplänen im Bereich Umgebungslärm in 
Wales, Verfahren zur Festlegung ruhiger Gebiete in Ballungsräumen) abrufbar unter: 
http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/110523noisequietareasen.pdf 

38	 Waugh, D., Durucan et al. 2003, „Environmental Quality Objectives – Noise in Quiet Areas Environmental RTDI 
Programme 2000 – 2006“ (Ziele für die Umweltqualität – Lärm in ruhigen Gebieten, FTEI-Programm Umwelt 
2000-2006), Irish Environmental Protection Agency, abrufbar unter: 
http://www.epa.ie/downloads/pubs/research/land/epa_noise_in_quiet_areas_ertdi17_synthesis 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Eine Reihe laufender technischer Projekte befasst sich insbesondere mir ruhigen Gebieten, 
unter anderem: 

	 QSIDE39, das ein Berechnungsmodell liefern soll, das für ruhige Fassaden und ruhige 
Gebiete in der Stadt geeignet ist; 

	 CityHush40, das die Machbarkeit der Festlegung von Gebieten in Städten untersucht, 
in denen der Verkehrslärm dadurch auf einem niedrigen Niveau gehalten wird, dass 
lediglich geräuscharme Fahrzeuge diese Bereiche befahren dürfen; und 

	 HOSANNAH41, das unter anderem eine bessere Beschreibung ruhiger 
Gebäudefassaden durch die Entwicklung spezifischer Algorithmen und die Analyse 
des Lärmempfindens ermöglichen wird. 

Ferner beziehen sich die Ergebnisse zahlreicher Projekte zu Freiflächen in städtischen 
Gebieten ebenfalls auf Lärmprobleme, unter anderem die Projekte RUROS42, 
GREENSCOM,43 Green Space44 und URGE45. 

Darüber hinaus und als Reaktion auf die fragmentierten Ansätze der Mitgliedstaaten zur 
Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie wird derzeit im Rahmen des Programms LIFE+ ein 
Projekt mit dem Titel QUADMAP46 finanziert, das sich mit ruhigen Gebieten in Städten 
befasst. Hauptziel dieses Projekts ist die Entwicklung einer harmonisierten Methodik zur 
Auswahl, Bewertung (durch die Kombination quantitativer und qualitativer Parameter) und 
Verwaltung ruhiger Gebiete in Ballungsräumen. Es werden zahlreiche Kriterien 
berücksichtigt, unter anderem auch akustische Elemente und die Meinung von 
Interessengruppen. Die Ergebnisse werden im Jahr 2014 erwartet und sollen Stadtplanern 
ermöglichen, Standardverfahren zur Ermittlung, Abgrenzung und Priorisierung ruhiger 
Gebiete in Ballungsräumen anzuwenden. 

Schließlich hat der EUA-Expertenausschuss für Lärmbekämpfung (Expert Panel on Noise 
(EPoN)) erkannt, dass übergreifende Leitlinien erforderlich sind, die auf diesen 
Bemühungen zur Bündelung bewährter Verfahrensweisen bei der Ermittlung ruhiger 
Gebiete beruhen, und arbeitet derzeit an der Erstellung von Leitlinien zur Verwaltung 
ruhiger Gebiete im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie in Form eines Grünbuchs, zu dem 
im Jahr 2013 ein Überblick erwartet wird47. Vorläufige Details des Grünbuchs wurden im 
Rahmen eines Treffens des Europäischen Umweltinformations- und -beobachtungsnetzes 
(EIONET) zum Thema Lärm im Jahr 2011 diskutiert. Es wurde vorgeschlagen, dass das 
Grünbuch Folgendes enthalten soll: 

 Beispiele und gemeinsame Erfahrungen/Kenntnisse; 

 Beispiele von Erfahrungen der Mitgliedstaaten, potenzielle Anwendung in
 

verschiedenen Ländern;
 
 Definitionen in den Rechtsvorschriften der MS;
 
 Vorteile und Wohlergehen; und 

 Sensibilisierung und Ideenaustausch.48
 

39 Siehe QSIDE-Website unter: www.qside.eu. 

40 Siehe CityHush-Website unter: www.cityhush.org.
 
41 Siehe HOSANNAH-Website unter: http://www.greener-cities.eu. 

42 Siehe Website „Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces“ ( Neuentdeckung des städtischen Raumes
 

und offener Flächen) unter: http://alpha.cres.gr/ruros/. 
43 Siehe Greenscom-Website unter: http://www.greenscom.com/default.htm. 
44 Siehe Green Space-Website unter http://www.ucd.ie/greensp/index.html. 
45 Siehe Urban Green Environment-Website unter: http://www.urge-project.ufz.de/. 
46 Siehe QUADMAP-Website unter: http://www.quadmap.eu/. 
47 Persönliche Kommunikation mit Marco Paviotti, Europäische Kommission. 
48 Siehe EIONET-Website unter: www.eionet.europa.eu/events/Eionet%20Noise%202011/outline. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Anstatt ein „pauschales“ Paket von Kriterien zur Ermittlung ruhiger Gebiete zu empfehlen, 
könnte das wertvollste Ergebnis in dieser Phase ein Instrumentarium an Optionen sein, bei 
denen die unterschiedlichen kulturellen Vorgehensweisen zur Ermittlung ruhiger Gebiete 
sowie die unterschiedlichen geografischen und akustischen Gegebenheiten berücksichtigt 
werden. Angesichts der im Bereich der ruhigen Gebiete noch andauernden Arbeiten zur 
Prüfung der vorhandenen Ansätze und bewährten Verfahrensweisen sind unserer Meinung 
nach kurzfristig keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

5.2.4. Leitlinien zu Auslösewerten 
Im Rahmen der Leitfäden zur Umsetzung der Aktionspläne sind speziell Leitlinien dazu 
erforderlich, welche Arten von Faktoren als Auslöser für Lärmschutzmaßnahmen verwendet 
werden können. Es wäre sinnvoll, wenn diesbezügliche Leitlinien Empfehlungen zu 
möglichen akustischen und nicht-akustischen Auslösern enthielten, die die Umsetzung von 
Maßnahmen im Rahmen eines Aktionsplans bewirken könnten, wenn sich die Lärmsituation 
verschlechtert. Ein akustischer Auslöser erfordert jedoch eine systematische Überwachung 
des Lärms. 

Man könnte die beiden Ansätze dadurch kombinieren, dass nicht-akustische Faktoren (z. B. 
Beschwerden aus der Öffentlichkeit, Start von Bauprojekten) eine Lärmüberwachung 
auslösen, wobei die Feststellung eines übermäßigen Lärmpegels wiederum die Umsetzung 
von Maßnahmen auslösen würde. 

Leitlinien zu möglichen Auslösemechanismen würden daher eine Diskussion der 
spezifischen Parameter erforderlich machen, d. h. die dB-Grenze für akustische Auslöser, 
die Anzahl von Beschwerden im Verhältnis zur Gesamtzahl von Bewohnern, die dem Lärm 
ausgesetzt sind, oder die Größe eines geplanten Bauprojekts. 

5.2.5. Leitlinien zur Beziehung zwischen Dosis und Wirkung 
Im Rahmen der Überprüfung der Umsetzung aus dem Jahr 2010 forderten zwei 
Mitgliedstaaten zusätzliche Leitlinien zur Auslegung der Beziehung zwischen Dosis und 
Wirkung, die zur Schätzung der gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm auf die 
Bevölkerung herangezogen wird. Vorhandenes Material zu diesem Thema war unter 
anderem das Positionspapier aus dem Jahr 2002 zur Beziehung zwischen Dosis und 
Wirkung im Bereich Verkehrslärm und Lärmbelästigung 49 sowie das Positionspapier aus 
dem Jahr 2004 zur Beziehung zwischen Dosis und Wirkung in Bezug auf Nachtlärm50. 

Seither bietet der Leitfaden der EUA über bewährte Praktiken Verfahren zur 
Lärmbekämpfung51 weitere Informationen über die Zusammenhänge zwischen Belastung 
und Wirkung hinsichtlich bestimmter gesundheitlicher Endpunkte in Form einer 
Zusammenfassung der verfügbaren Daten zur Beziehung zwischen Belastung und Wirkung 
von Fluglärm und der Belastung durch Fluglärm sowie von Straßenlärm und ischemischen 
Herzkrankheiten. Darüber hinaus enthält – wie bereits in Kapitel 1 erwähnt – die 
Veröffentlichung der WHO aus dem Jahr 2011 über die aus dem Umgebungslärm 
resultierende Krankheitslast eine Diskussion der Beziehung zwischen Belastung und 
Wirkung im Hinblick auf bestimmte Endpunkte. So gesehen wurde auf den Bedarf nach 
zusätzlichen Leitlinien zur Beziehung zwischen Dosis und Wirkung eingegangen. 

49 Europäische Kommission, 2002, „Position paper on dose-response relationships between transportation noise 
and annoyance“ (Positionspapier zur Beziehung zwischen Dosis und Wirkung im Bereich Verkehrslärm und 
Lärmbelästigung), erhältlich in der CIRCA-Bibliothek. 

50 Arbeitsgruppe Gesundheit und sozioökonomische Aspekte der Europäischen Kommission, 2004, „Position paper 
on dose-effect relationships for night-time noise“ (Positionspapier zur Beziehung zwischen Dosis und Wirkung in 
Bezug auf Nachtlärm), erhältlich in der CIRCA-Bibliothek. 

51 EUA (2010). 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

5.3. Verbesserung der Synergien zwischen Luftqualität und 
Lärmmanagement 
Das Potenzial für eine engere Koordinierung und Integration der Bereiche Luftqualität und 
Lärmmanagement wurde bereits oft angesprochen, jedoch gestaltet sich die Ermittlung 
konkreter Verfahren zur Nutzung dieser Synergien weiterhin schwierig. Die Umsetzung der 
Richtlinie über Luftqualität (2008/50/EG)52 erfordert ähnliche Elemente wie die 
Umgebungslärmrichtlinie, z. B. Erfassung von Daten in Ballungsräumen, Erstellung von 
Aktionsplänen und Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit und die 
Kommission. Ein nützlicher Schritt hin zur Erleichterung weiterer Vergleiche von Daten im 
Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie und der Richtlinie über Luftqualität wäre die 
Annahme einer gemeinsamen Definition des Begriffs „Ballungsraum“, wodurch ein 
direkterer Vergleich sowohl des Lärms als auch der Luftqualität in bestimmten Gebieten 
möglich würde. 

Der offensichtlichste Zusammenhang zwischen der Verbesserung der Luftqualität und der 
Verminderung der Lärmbelastung ergibt sich aus der Reduzierung des Straßenverkehrs und 
der damit einhergehenden Verringerung der Abgas- und Lärmemissionen sowie aus der 
Förderung der Nutzung von Elektroautos in Städten. Das Projekt CityHush53 liefert ein 
konkretes Beispiel für eine Maßnahme zur Reduzierung sowohl der der Abgas- als auch der 
Lärmemissionen in der Stadt durch die Einführung ruhiger Gebiete in den Stadtzentren, die 
lediglich von Fahrzeugen mit niedrigen Emissionswerten befahren werden dürfen. In Bezug 
auf die Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie berichten einige Mitgliedstaaten über 
positive Erfahrungen mit der integrierten Planung von Maßnahmen, insbesondere für viel 
befahrene Straßen, die hinsichtlich Lärm und Luftqualität problematisch sind. 

Was die Forschung anbelangt, so werden derzeit einige Arbeiten zur Messung und 
Bewertung der kombinierten Reduzierung der Luftverschmutzung und Lärmbelastung in 
städtischen Gebieten durch eine bessere Stadtplanung und -gestaltung durchgeführt54. 

52	 Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und 
saubere Luft für Europa (ABl. L 152 vom 11.6.2008, S. 1-44). 

53	 Siehe CityHush-Website unter: www.cityhush.org. 
54	 E King, E.A., Murphy, E. und MacNabola, A. (2009) „Reducing pedestrian exposure to environmental pollutants: 

A combined noise exposure and air quality analysis approach“. (Reduzierung der Umweltbelastungen für 
Fußgänger: Ein kombinierter Ansatz zur Analyse von Lärmbelastung und Luftqualität). Transportation Research 
Part D: Transport and Environment, 14 (5):309-316. 

82	 PE 492.459 

http://www.cityhush.org/


  
____________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

  
 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

                                                 
       

   
  
  
    

Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Außerdem wurden Versuche zur Entwicklung eines Index für die Umweltqualität in Städten 
mit dem Titel „City Noise-Air“ unternommen. Hierzu wurden Daten zur Bewertung der 
Luftqualität und Lärmbelastung einer Stadt gesammelt und die Ergebnisse vor dem 
Hintergrund genormter gesetzlicher Grenzwerte für Luftverschmutzung und Lärmbelastung 
präsentiert55. In dieser Hinsicht sollten weitere Untersuchungen angeregt werden. 

Was die Synergien auf EU-Ebene anbelangt, so gibt es Möglichkeiten, der Öffentlichkeit die 
Zusammenhänge zwischen Luftqualität und Lärmbelastung zu vermitteln, um so den 
politischen Willen zu fördern, sich mit Verkehrsproblemen auseinanderzusetzen. So bietet 
beispielsweise das Online-Tool „Eye on Earth“56 Umweltdaten und ermöglicht einen 
Vergleich von Orten, die sowohl eine hohe Lärmbelastung als auch schlechte Luftqualität 
aufweisen. Zusätzlich bietet die ObsAIRve57-Website Daten zur Luftqualität für einen 
bestimmten Standort, die dann wiederum mit Daten zur Lärmbelastung aus dem NOISE 
Viewer58 der EUA verglichen werden können. 

Der Vergleich bleibt jedoch weiterhin oberflächlich. Eine solide Verknüpfung von 
Lärmbelastung und Luftqualität ist mit den vorhandenen Datensätzen weiterhin nicht 
möglich. Weitere Arbeiten in diesem Bereich könnten künftige Vergleiche ermöglichen, 
wenngleich die konkreten Vorteile für die praktische Umsetzung vor Ort weiterhin unklar 
sind. 

5.4.	 Rationalisierung der Berichterstattung und elektronische 
Berichterstattung 

Wie in Anhang II der vorliegenden Studie erläutert, enthält die Umgebungslärmrichtlinie 
mehrere Verpflichtungen zu einer zyklischen Berichterstattung durch die Mitgliedstaaten. 
Diese Verpflichtungen führen zu zusätzlichen Verwaltungslasten. Zudem wurde der 
Mehrwert für Maßnahmen der EU infrage gestellt. Der Durchführungsbericht der 
Kommission aus dem Jahr 2011 legte nahe, dass eine Rationalisierung der 
Berichterstattung und die Verfahren zur elektronischen Berichterstattung weiter optimiert 
und obligatorisch gemacht werden könnten. 

Im Berichtszyklus 2010 hat das „Reportnet“ der EUA das Informationsmanagement 
erleichtert und die zur Bewertung der Berichte erforderliche Zeit reduziert. Die Nutzung der 
Plattform zur Berichterstattung ist weiterhin freiwillig. Etwa 80 % der Berichte der 
Mitgliedstaaten aus dem Jahr 2010 wurden über Reportnet veröffentlicht. 

In der Folge wurde Reportnet von der EUA für die Berichterstattung zum Thema Lärm 
angepasst, um einen Ad-hoc-Mechanismus einzuführen, den 
Berichterstattungsmechanismus im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie (END Reporting 
Mechanism, ENDRM). Der ENDRM soll die Datenerhebung, Qualitätskontrolle und den 
Bewertungsprozess erleichtern und rationalisieren. Durch eine zusätzliche Verknüpfung mit 
der Datenbank für die Berichtspflichten (Reporting Obligations Database, ROD) des 
„Reportnet“ der EUA wurde die Effektivität des ENDRM weiter verbessert. Anfang 2012 
veröffentlichte die EUA spezifische Leitlinien zur Lieferung von Daten über Umgebungslärm 
mithilfe des ENDRM.59 Die Berichtsformate des ENDRM sind so ausgelegt, dass sie einen 
Mindeststandard erfüllen, der die Vielfalt der Ansätze zur Verwaltung von Geodaten 
berücksichtigt, die derzeit in den Mitgliedstaaten herrscht.  

55 Silvia, LT, Mendes, JFT (2012) „City Noise-Air: An environmental quality index for cities“ (City Noise-Air:Ein 
Umwelt-Qualitätsindex für Städte), 4, 1-11. 

56 Siehe Eye on Earth-Website unter: http://watch.eyeonearth.org/. 
57 Siehe ObsAIRve-Website unter: http://www.obsairve.eu. 
58 Siehe NOISE Viewer unter: http://noise.eionet.europa.eu/viewer.html. 
59 EUA (2012). 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

Die Nutzung dieses Berichtserstattungsmechanismus sollte qualitativ hochwertigere und 
besser vergleichbare Datensätze mit höherem Wert für die EU liefern. Aus Sicht des 
jeweiligen Mitgliedstaates sollten die detaillierten Leitlinien einen anfänglichen Lernprozess 
mit dem ENDRM unterstützen, einer Plattform, die letztendlich die Berichterstattung 
erleichtern soll. Ein möglicher weiterer Schritt auf EU-Ebene wird darin bestehen, die 
Nutzung des Berichterstattungstools verpflichtend vorzuschreiben.  

Richtlinie 2007/2/EG zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen 
Gemeinschaft (INSPIRE)60 befasst sich mit der Kompatibilität und Nutzbarkeit von 
Geodateninfrastrukturen. In den Leitlinien der EUA wird darauf hingewiesen, dass relevante 
Elemente des ENDRM angepasst wurden, um die Vorgaben von INSPIRE zu erfüllen. 

Dies umfasst die Nutzung des geografischen Referenzsystems ETRS89 und die Nutzung von 
Standards für Geometadaten zur Erstellung von Lärmkarten, Bestimmung von Lärmquellen, 
Festlegung der Grenzen von Ballungsräumen sowie zur Festlegung von Bereichen, in denen 
Maßnahmen zu planen sind, einschließlich solcher Zonen, die als ruhige Gebiete 
ausgewiesen sind. Dies betrifft die im Durchführungsbericht der Kommission aufgeworfene 
Frage der Kompatibilität. 

5.5. EU-weite Grenz-, Ziel- oder Auslösewerte 
Die Umgebungslärmrichtlinie enthält keine EU-weiten Grenzwerte für Lärm. Nach Ansicht 
mancher schwächt dies ihren Effekt, da die Richtlinie kein gemeinsames Maß an Ehrgeiz für 
die gesamte EU im Hinblick auf die Lärmbelastung vorgibt. Stattdessen sind die Grenzwerte 
von den Mitgliedstaaten festzulegen, obwohl die Anwendung dieser Werte für die 
Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie nicht verpflichtend ist. 

Als Ergebnis dieser Flexibilität verfolgen die Mitgliedstaaten eine Vielzahl von Ansätzen, 
anhand derer unterschiedlich ambitionierte Zielsetzungen deutlich werden. Ein Überblick 
über die Situation in den Mitgliedstaaten findet sich im Milieu-Bericht aus dem Jahr 201061 

und wird nachstehend kurz zusammengefasst. Die Ansätze umfassen die Einführung 
verpflichtender Grenzwerte, nationaler Zielwerte oder Leitlinien sowie Auslösewerte im 
Rahmen der Aktionspläne. 
Neunzehn Mitgliedstaaten haben Grenzwerte für Lärm gesetzlich festgeschrieben. Die 
Überschreitung dieser Werte führt zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Lärmschutz 
und/oder zur Lärmreduzierung für die betroffene Bevölkerung und/oder in einigen Ländern 
zur Verhängung von Geldbußen für die Verursacher des Lärms. In der Praxis jedoch zeigen 
die Lärmkarten von 2007, dass die Grenzwerte für Lärm oftmals überschritten werden, 
ohne dass entsprechende Maßnahmen folgen, vermutlich aufgrund unverhältnismäßig 
hoher Kosten mangelnden politischen Willens. In sechs Mitgliedstaaten gibt es 
Rechtsvorschriften zu indikativen oder empfohlenen Grenzwerten für Lärm, die als 
Leitfaden für die Politik im Bereich Lärm dienen, effektiv jedoch nur weiche Ziele sind. 
Schließlich haben drei Mitgliedstaaten nicht-verbindliche Auslösewerte eingeführt. Die 
Überschreitung dieser Werte löst die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von 
Aktionsplänen aus. So empfiehlt beispielsweise das Umweltbundesamt (UBA) in 
Deutschland nicht-verbindliche Auslösewerte für Aktionspläne im Bereich Lärmschutz, die 
nachstehend in Tabelle 5 vorgestellt werden. Maßnahmen werden durch die Überschreitung 
von einem der beiden Werte ausgelöst, entweder des 24-Stunden-Wertes Lden oder des 
Nachtwertes LNight. 

60 Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer 
Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) (Abl. L108 vom 25.4.2007 S. 1-14). 

61 Milieu (2010). 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Tabelle 4: Nicht-verbindliche Auslösewerte für Lärm-Aktionswerte, 
vorgeschlagen vom deutschen UBA 

Ziele Zeitrahmen Lden Lnight 

Kurzfristig 55 dB(A) 

Mittelfristig 50 dB(A) 

Vermeidung einer 
erheblichen Lärmbelastung 

Langfristig 45 dB(A) 

Quelle: Milieu (2010) 

Weiterhin gab nur eine kleine Zahl von Mitgliedstaaten ausdrücklich an, bei der Festlegung 
von Grenzwerten für Lärm gesundheitsbasierte Bewertungen durchgeführt zu haben oder 
diese auf der Grundlage von gesundheitsbasierten Bewertungen durch die WHO 
festzulegen. 

Aufgrund der unterschiedlichen konzeptionellen Grundlagen und Kategorien der Grenzwerte 
für Lärm bleibt es weiterhin schwierig, die unterschiedlichen Werte der Mitgliedstaaten 
zusammenzufassen und zu vergleichen. Nichtsdestotrotz kann man beobachten, dass sich 
das Maß an Schutz, das den Bürgerinnen und Bürgern der EU geboten wird, innerhalb der 
EU erheblich unterscheidet. Wie im Bericht der Kommission aus dem Jahr 2011 zur Prüfung 
der Umsetzung erwähnt, machen es die unterschiedlichen Ansätze zur Festlegung eines 
allgemeinen Ziels im Bereich des Lärmschutzes unmöglich, eine weitere Konvergenz im 
Hinblick auf gleiche Bedingungen im Binnenmarkt und ein gleiches Niveau an 
Gesundheitsschutz für die Bürgerinnen und Bürger in der gesamten EU zu schaffen . 

Die Festlegung obligatorischer Grenzwerte für Lärm auf EU-Ebene würde jedoch Fragen der 
Subsidiarität aufwerfen, da die Flexibilität der Behörden der Mitgliedstaaten zur Anpassung 
des Schutzniveaus auf ihre jeweiligen Gegebenheiten sowie auch auf das Lärmempfinden in 
bestimmten städtischen Umgebungen eingeschränkt würde. Ein praktisches Problem, das 
kurzfristig gesehen gegen die Einführung von Grenzwerten für Lärm spricht, ist die 
Tatsache, dass – wie zuvor erwähnt – strategische Lärmkarten nicht solide auf der 
erforderlichen Analyseebene verglichen werden können, um Grenzwerte für Lärm 
durchzusetzen. Selbst wenn man die künftige Umsetzung von CNOSSOS-EU berücksichtigt, 
so wird mindestens ein Umsetzungszyklus für die Lern- und Anpassungsphase erforderlich 
sein. Eine umfassende Anwendung des CNOSSOS-EU-Tools auf den aktuellen 
Kartierungszyklus, der im Dezember 2012 abgeschlossen sein soll, ist unwahrscheinlich. 
Dies legt nahe, dass es für eine EU-weite Festlegung verpflichtender Grenzwerte noch zu 
früh ist. 

Die Festlegung EU-weiter Auslösewerte bzw. von der EU empfohlener Zielwerte (weiche 
Ziele) bietet Alternativen, die möglicherweise sowohl politisch tragbarer als auch praktisch 
besser umsetzbar sind. Auslösewerte könnten als Mindestgrenzen zur Auslösung von 
Lärmschutzmaßnahmen dienen, wobei es den Mitgliedstaaten freistünde, je nach ihren 
Bedürfnissen strengere Werte festzulegen. In einem solchen Fall wäre es angemessen, 
akustische Auslösewerte auf der Grundlage der gesundheitsbasierten Leitlinien der WHO 
festzulegen. Die Lärmpegel müssten dann systematisch überwacht werden, ein öffentlicher 
Zugang zu den Daten wäre wünschenswert.  
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Es könnte auch sinnvoll sein, nicht-akustische Auslösewerte wie zum Beispiel Beschwerden 
von Interessenträgern und neue Entwicklungen in Erwägung zu ziehen. Gleichermaßen 
würden weiche akustische Zielwerte für bestimmte Umgebungen (d. h. Ballungsräume und 
mögliche ruhige Gebiete) ein gemeinsames Ziel auf EU-Ebene darstellen, ohne dabei die 
Mitgliedstaaten zu bestrafen, in denen die Stadt- und Verkehrsinfrastruktur besondere 
Herausforderungen hinsichtlich des Lärmschutzes mit sich bringt. 

Als letzter Punkt ist Folgendes anzuführen: Wenn Grenz- oder Auslösewerte eingeführt 
werden sollen, würde eine Überschreitung dieser Werte an einem bestimmten Standort ein 
Tätigwerden der Verwaltung des betreffenden Mitgliedstaates erfordern, um die 
Lärmbelastung der Bevölkerung durch Lärmschutzstrategien auf der Empfängerseite zu 
verringern. Dies könnte jedoch zu einer Situation führen, in der ein Mitgliedstaat rechtlich 
verpflichtet wäre, Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen, deren Kosten nicht im Verhältnis 
zum Nutzen stehen. Wie unter Punkt 5.1 erwähnt, ist die Kosteneffektivität von 
Lärmschutzmaßnahmen auf der Empfängerseite oder von „End-of-pipe“-Strategien deutlich 
geringer als eine Reduzierung des Lärms an der Quelle. Dies legt nahe, dass 
Rechtsvorschriften über Lärmquellen, die auf die wichtigsten Verkehrsmittel abzielen, aller 
Wahrscheinlichkeit nach wesentlich kostenwirksamer und demnach in einem Kontext der 
immer knapper werdenden Haushaltsmittel für die Mitgliedstaaten vorzuziehen wären. 
Rechtsvorschriften auf EU-Ebene zur Reduzierung von Lärm an der Quelle wurden in der 
vorliegenden Studie untersucht und bieten einen klaren Weg zur Verringerung der 
Lärmbelastung. 

Nichtsdestotrotz wird es trotz entschlossener Maßnahmen zur Bekämpfung von Lärm an der 
Quelle auch weiterhin Orte mit hoher Lärmbelastung geben, die mithilfe strategischer 
Lärmkarten identifiziert werden können. Es könnte daher sinnvoll sein, einen kombinierten 
Ansatz zu verfolgen, der sowohl Vorschriften zur Reduzierung von Lärm an der Quelle als 
auch gesundheitsbasierte Auslösewerte auf EU-Ebene umfasst, um sicherzustellen, dass 
zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen an besonders lärmintensiven Standorten durchgeführt 
werden. 

5.6. Revision der Werte der Lärmindizes 
In den aktuellen „Leitlinien für die Europäische Region gegen Nachtlärm“ der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden wissenschaftliche Belege für die 
gesundheitlichen Auswirkungen von Nachtlärm untersucht und gesundheitsbasierte 
Grenzwerte für die Lärmbelastung beim Empfänger festgelegt62. In dem Dokument wird 
betont, dass der Wert Lnight ein noch relativ neuer Lärmindex ist, der im Rahmen der 
Richtlinie über Umgebungslärm (END) eingeführt wurde. Die vorhandene Forschung zu 
Schlafstörungen umfasst Studien, die sich nur selten mit der gesamten achtstündigen 
Nachtperiode befassen. Zudem werden die Daten selten in Form des Index Lnight 

angegeben. Somit gibt es Bedenken hinsichtlich der faktischen Grundlage der bestehenden 
Dosis-Wirkungs-Beziehungen, die den Indikator Lnight mit Problemen wie Schlafstörungen 
oder Lärmbelästigung in Verbindung bringen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die 
Indizes überprüft werden müssen, sondern dass weitere Untersuchungen zur Eignung des 
Index als Mittel zur genauen Vorhersage von Dosis-Wirkungs-Beziehungen durchgeführt 
werden müssen. 

62 WHO (2009). 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

Darüber hinaus wird im Milieu-Bericht aus dem Jahr 2010 zur Umgebungslärmrichtlinie 
darauf hingewiesen, dass die derzeitigen Beziehungen zwischen Belastung und Wirkung in 
der EU insofern erheblich eingeschränkt sind, als der Unterschied zwischen der Belastung 
der am stärksten dem Lärm ausgesetzten Fassade und der Belastung der 
Schlafzimmerfassade sowie der Unterschied zwischen der Außen- und der Innenbelastung 
der Schlafzimmerwand nicht berücksichtigt werden63. Zusätzlich sollten mehr 
Untersuchungen durchgeführt werden, deren Schwerpunkt auf der Verbesserung der 
Vorhersage subjektiver Schlafstörungen durch die Aufnahme anderer Lärmindizes als Lnight 

liegt. Dies könnten unter anderem Indizes für Lärm zu Beginn oder am Ende der Nacht,  
Indizes für Spitzenwerte oder die Anzahl von Lärmereignissen sein, um so das Problem des 
unterbrochenen Lärms zu untersuchen (z. B. SEL, Lpeax, Lmax). 

Beim geltenden Index Lnight wird das Ausmaß der Lärmbelästigung und der Schlafstörungen 
wahrscheinlich zu gering eingestuft, da die Lärmbelastung über einen langen Zeitraum 
gemittelt wird. Hierdurch werden unterbrochene Lärmereignisse als zu gering eingestuft 
und von der Analyse ausgeschlossen, wenngleich solche Ereignisse überaus problematisch 
sind. In den meisten Teststudien werden Lärmindizes auf der Grundlage der Schlafqualität 
des Einzelnen und nicht im Hinblick auf den neuen Index Lnight bewertet. Lnight ist zwar ein 
interessanter und potenziell nützlicher Index, jedoch ist der wichtigste Index im Hinblick 
auf eine Bewertung der Auswirkungen von Lärm auf die öffentliche Gesundheit der 
Lärmpegel innerhalb von Gebäuden. Ein Index Lnight,indoor würde eine wesentlich genauere 
Grundlage zur Bewertung von Schlafstörungen und Lärmbelästigung während der Nacht 
bieten. Die Vorgaben zur strategischen Lärmkartierung verlangen von den Behörden jedoch 
lediglich die Messung des Lärmpegels an der Außenwand (und zwar nicht einmal an der 
Außenwand des Schlafzimmers). Außerdem eignen sich die END-Indizes nicht sehr gut für 
das Problem des Niedrigfrequenzlärms, wenngleich die WHO den Niedrigfrequenzlärm als 
Umweltproblem anerkannt hat64. 

Im Eurocities-Positionspapier 65 zur Umgebungslärmrichtlinie wird darauf hingewiesen, dass 
es trotz der erfolgreichen Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie und der Erstellung von 
Lärmkarten und Aktionsplänen kaum Anhaltspunkte dafür gibt, dass deutliche Fortschritte 
im Hinblick auf die Verhinderung, Vorbeugung und Minderung von Umgebungslärm als 
Problem der öffentlichen Gesundheit sowohl tagsüber als auch während der Nacht gemacht 
wurden. Es scheint, als würde das Problem noch nicht in vollem Umfang verstanden. Und 
es bedarf vorrangig weiterer Untersuchungen zur Eignung der im Rahmen der 
Umgebungslärmrichtlinie festgelegten Indizes, bevor eine Überarbeitung der 
Rechtsvorschriften in Erwägung gezogen wird. 

63	 Milieu (2010). 
64	 WHO (2011). 
65	 Das Eurocities-Positionspapier ist abrufbar unter: 

http://workinggroupnoise.web-log.nl/mijn_weblog/2009/07/position-paper.html. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

5.7. Durchsetzung der Bestimmungen der Aktionsplänen der 
Mitgliedstaaten und die Rolle der Europäischen Kommission 
Wenngleich die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Aktionspläne zu erarbeiten, so gibt es 
keine rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung dieser Pläne. Dies hat dazu geführt, dass 
einige Mitgliedstaaten das Ziel der Umgebungslärmrichtlinie infrage stellen, wie auch aus 
dem Durchführungsbericht von Milieu aus dem Jahr 2010 hervorgeht. 

Eine Klärung des Status von Aktionsplänen durch eine Verpflichtung zur Umsetzung würde 
wohl dazu beitragen, den Umsetzungsprozess auf das Hauptziel der Reduzierung des 
Umgebungslärms auszurichten. Die Mitgliedstaaten müssten dann sicherstellen, dass 
sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen zur Unterstützung der Umsetzung 
verfügbar wären. Dies würde sich wiederum auf den Planungsprozess auswirken und zu 
einer realistischeren und möglicherweise weniger ehrgeizigen Festlegung von Zielen führen. 
Eine Reihe von Fragen müsste beantwortet werden, unter anderem die Frage, ob 
Aktionspläne vollumfänglich umgesetzt werden müssen oder ob lediglich spezifische 
Maßnahmen verbindlich wären. Die Mitgliedstaaten müssten auch weiterhin die Möglichkeit 
haben, Pläne flexibel an sich ändernde Umstände anpassen zu können, ganz gleich, ob es 
sich dabei um Veränderungen bei der Lärmbelastung oder um finanzielle oder 
ressourcentechnische Fragen in der Verwaltung handelt. 

In der Praxis müsste sich die Durchsetzung der verbindlichen Durchführung von 
Aktionsplänen auf das Erreichen der Lärmziele konzentrieren, ganz gleich, ob es sich dabei 
um verbindliche Grenzwerte, weiche Zielwerte oder Auslösewerte für einen bestimmten 
Zeitrahmen handelt. Ohne ein spezifisches, zeitlich angesetztes Ziel auf der Grundlage 
akustischer Parameter ist eine Durchsetzung durch die Kommission unrealistisch. Es sei 
noch einmal daran erinnert, dass die Durchsetzung eines akustischen Ziels qualitativ 
hochwertige EU-weite Lärmkarten erfordert, die zuverlässig sind und solide verglichen 
werden können. 

5.8. Harmonisierung der Informationen und Maßnahmen in den 
Aktionsplänen der Mitgliedstaaten 
Wie in Punkt 3.1.3 erwähnt, gibt es zwischen den im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie 
von den Mitgliedstaaten erstellten Aktionspläne erhebliche Unterschiede hinsichtlich der 
Ambition, der zur Festlegung von Prioritäten verwendeten Verfahren sowie letztendlich der 
Maßnahmen zur Reduzierung und Abmilderung von Lärmemissionen. Dies legt nahe, dass 
die Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie unterschiedliche Ergebnisse liefert, wenn es 
darum geht, das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger der EU zu verbessern. 

Während mit der Bereitstellung umfassender Leitlinien zunächst diese Unterschiede in 
Angriff genommen werden könnten, könnten detailliertere, verbindliche Vorgaben zur 
Informationstiefe sowie zu den Arten von Maßnahmen, die im Rahmen der Aktionspläne 
umzusetzen sind, dazu beitragen, die Aktivitäten zu harmonisieren. Die in Anhang V 
genannten Mindestanforderungen sind flexibel und verlangen von den Behörden die 
Bereitstellung von Details zu aktuellen und geplanten Maßnahmen sowie zu erwarteten 
Auswirkungen, anstatt die Mitgliedstaaten dazu zu verpflichten, spezielle Maßnahmen in die 
Pläne zu integrieren. 

Eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Aufnahme spezieller Maßnahmen in ihre 
Aktionspläne stellt einen deutlichen Verstoß gegen die Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit dar. Lokale Verwaltungsbehörden können am besten beurteilen, welche 
Lärmschutzmaßnahmen sich für ein bestimmtes Gebiet am besten eignen und am 
wirtschaftlichsten sind. Dies kann nicht pauschal auf EU-Ebene festgelegt werden.  
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Dies legt nahe, dass ein Handeln der EU zur Entwicklung spezieller Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Lärm auf EU-Ebene unverhältnismäßig wäre und nicht der Erreichung der 
allgemeinen Ziele des Vertrages dienen würde. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

6.1. Schlussfolgerungen 
Aus der Studie geht hervor, dass die EU dringend eine umfassende 
Lärmbekämpfungsstrategie benötigt, um sich mit dem Thema Umgebungslärm, einem 
wichtigen Problem der öffentlichen Gesundheit, zu befassen. Für eine umfassende 
Lärmstrategie bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes, der Maßnahmen an der Lärmquelle 
und auf der Empfängerseite kombiniert. Die wichtigsten Schlussfolgerungen der Studie 
lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

	 Umgebungslärm, insbesondere Verkehrslärm, hat schwerwiegende negative 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Aktuelle Erkenntnisse bezüglich der 
Krankheitslast aufgrund von Umgebungslärm sind alarmierend, da sie zeigen, dass in 
den westeuropäischen Ländern Europas pro Jahr mehr als eine Million gesunde 
Lebensjahre aufgrund von Verkehrslärm verloren gehen. Wenngleich die 
Lärmbelästigung die am weitesten verbreitete Auswirkung ist, so zeigen die im Rahmen 
der Studie untersuchten, umfassende Belege einen klaren Zusammenhang zwischen 
Umgebungslärm und Schlafstörungsmustern, Tinnitus, Störungen der kognitiven 
Funktionen (besonders bei Kindern) sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Am stärksten 
betroffen sind anfällige Gruppen wie z. B. Kinder sowie ältere und arme Menschen. Die 
Studie zeigt auch auf der Grundlage der Berichte der Mitgliedstaaten, dass ein großer 
Teil der Bevölkerung der EU einer dauerhaften Lärmbelastung ausgesetzt ist, die die 
von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als sicher eingestuften Pegel 
überschreitet. Wobei Millionen von Menschen unter den Auswirkungen von 
Verkehrslärm leiden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lärm ein wichtiges 
ökologisches und gesundheitliches Problem darstellt, das bisher im Vergleich zu 
anderen Umweltproblemen in der EU unterschätzt wurde. 

	 Bislang beschränkte sich der geltende rechtliche Rahmen der EU im Bereich 
Umgebungslärm hauptsächlich auf Rechtsvorschriften über Lärmquellen (Straßen-, 
Schienen- und Fluglärm, Ausrüstung und Geräte zur Verwendung im Freien und 
Sportboote). Die meisten Maßnahmen und Normen der aktuellen Gesetzgebung über 
Lärmquellen sind Reaktionen auf Vorgaben des Binnenmarktes und größtenteils 
überholt. Die Richtlinie über Umgebungslärm (END) stellte einen ersten Versuch dar, 
das Thema Lärm auf der Empfängerseite anzugehen und die Lärmbelastung der 
Bevölkerung zu vermindern. Die Umgebungslärmrichtlinie verpflichtet die 
Mitgliedstaaten, strategische Lärmkarten und Aktionspläne zur Reduzierung der 
Belastung auf der Grundlage festgelegter Indizes zu erstellen. Derzeit gibt es kaum 
Verbindungen zwischen der Umgebungslärmrichtlinie und den Rechtsvorschriften über 
Lärmquellen. Zudem sind die Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Rechtsakte 
auf verschiedene Generaldirektionen der Kommission aufgeteilt (GD Umwelt, Mobilität 
und Verkehr, Unternehmen und Energie). Daher fehlen sowohl ein kohärenter Ansatz 
zur Bekämpfung von Umgebungslärm als auch eine klare institutionelle Struktur auf 
EU-Ebene. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

	 Bei Überprüfungen der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie kamen einige Erfolge 
zutage, da die Richtlinie in gewissem Maße zur Anerkennung des Faktors Lärm als 
wichtiges Thema beigetragen und zu Maßnahmen auf nationaler Ebene geführt hat. Im 
Rahmen der ersten Berichtsrunde wurden jedoch auch zahlreiche Herausforderungen 
festgestellt, unter anderem Verzögerungen, eine fehlende Durchsetzung der 
Lärmgrenzwerte, schlechte Qualität der strategischen Lärmkarten und Aktionspläne, 
inkohärente Ansätze bei der Kartierung und Definition von ruhigen Gebieten sowie 
Verwirrung bei den zuständigen Behörden hinsichtlich der Anforderungen der 
Umgebungslärmrichtlinie. Inkohärente Ansätze bei der Kartierung von Lärm sind ein 
besonders wichtiger Faktor, da sie einen robusten Vergleich der Lärmbelastung der 
Bevölkerung zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten unmöglich machen. Die 
Einführung einer gemeinsamen Methodik der EU zur Lärmbewertung (CNOSSOS-EU) im 
September 2012 stellt in dieser Hinsicht einen Schritt nach vorne dar. Sie wird jedoch 
erst zur nächsten Runde der strategischen Kartierung angewendet, die im Jahr 2017 
ansteht. 

	 Die vorliegende Studie kommt zu dem Schluss, dass die Umgebungslärmrichtlinie 
bisher nur zu kleinen Fortschritten bei der Erreichung des Ziels beigetragen hat, den 
Anteil der von Lärmbelastung betroffenen EU-Bevölkerung zu verringern. Ihr volles 
Potenzial wird sich jedoch erst nach der nächsten Runde der Berichterstattung zur 
strategischen Lärmkartierung offenbaren, die im Dezember 2012 ansteht, oder 
wahrscheinlich noch später – nämlich dann, wenn die Anwendung von CNOSSOS-EU 
einen EU-weiten Datenvergleich ermöglicht. 

	 Außerdem müssen die aktuellen Rechtsvorschriften über Lärmquellen weiter verbessert 
werden. Eine Revision ist bereits für die Vorschriften über die Lärmnormen von 
Fahrzeugen, des Schienenverkehrs (Technische Spezifikation für Interoperabilität – 
TSI), des Luftverkehrs und von im Freien verwendeten Geräten vorgesehen. Die 
vorliegende Studie zeigt, dass die Festlegung effektiver und strengerer Lärmnormen 
unter Verwendung moderner Technologien ein großes Potenzial zur Reduzierung des 
empfundenen Lärms birgt. Die derzeit geltenden Grenzwerte, die hauptsächlich im 
Rahmen der Harmonisierung des Binnenmarktes festgelegt wurden, haben sich bisher 
als zu schwach erwiesen, um nennenswerte Effekte hinsichtlich der Reduzierung von 
Lärm zu bewirken. Bei der Diskussion über die Revision von Lärmnormen sollten die 
aktuellen WHO-Leitlinien und bewährten Verfahren aus Forschungsprojekten 
berücksichtigt werden. 

	 Lärm kann einerseits an der Quelle durch Maßnahmen bekämpft werden, die 
üblicherweise in den Rechtsvorschriften über Lärmquellen enthalten sind (z. B. leisere 
Motoren, Reifen und Räder für Fahrzeuge, leisere Bremsen an Zügen usw.), 
andererseits durch Lärmschutzmaßnahmen auf der Empfängerseite Empfänger (z. B. 
Schallisolierung, Lärmschutzwände, lärmarme Fahrbahnbeläge usw.). Die Studie 
kommt zu dem Schluss, dass Maßnahmen an der Quelle effektiver und 
kosteneffizienter sind als Lärmbekämpfungsmaßnahmen . Wünschenswert ist jedoch 
eine effektive Kombination aus Strategien zur Bekämpfung von Lärm an der Quelle und 
Lärmschutzmaßnahmen auf der Empfängerseite, damit die Mitgliedstaaten 
entsprechende Maßnahmen auf Orte mit hoher Lärmbelastung in städtischen Gebieten 
ausrichten können. 
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Fachabteilung A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK 

	 Seit dem Bericht der Kommission aus dem Jahr 2011 zur Umsetzung der 
Umgebungslärmrichtlinie wurden erhebliche Fortschritte bei der Bereitstellung von 
Leitlinien für die Mitgliedstaaten gemacht. So wurden insbesondere eine gemeinsame 
Methodik der EU zur Bewertung von Lärm (CNOSSOS-EU) eingeführt und Leitlinien zur 
Definition von ruhigen Gebieten bereitgestellt. Es fehlen jedoch noch immer Leitlinien 
auf EU-Ebene zu den Aktionsplänen. Im Bereich der Berichterstattung hat die 
Europäische Umweltagentur (EUA) einen elektronischen Mechanismus zur 
Berichterstattung (ENDRM) eingeführt, der durch eine Verknüpfung mit der Datenbank 
für die Berichtspflichten (Reporting Obligations Database, ROD) des „Reportnet“ der 
EUA weiter verbessert wurde. Häufig wurde eine Verbesserung der Synergien zwischen 
Luftqualität und Lärmmanagement vorgeschlagen. Zahlreiche Initiativen und Projekte 
zielen darauf ab, den Zusammenhang zwischen diesen beiden Politikbereichen 
herauszustellen. Bisher ist der Datenvergleich jedoch weiterhin oberflächlich, und 
weitere Aktivitäten in diesem Bereich könnten dazu beitragen, das Zusammenspiel 
dieser beiden Politikbereiche zu erleichtern. 

	 Was künftige Arbeit anbelangt, so gibt es noch offene Fragen zur  Überarbeitung der  
Lärmindizes sowie der Festlegung EU-weiter Grenz-, Ziel- oder Auslösewerte. Die 
vorliegende Studie kommt zu dem Schluss, dass die Einführung gesundheitsbasierter 
Auslösewerte oder empfohlener Zielwerte eher durchsetzbar und politisch tragbarer ist 
als die Festlegung von Grenzwerten. Außerdem wären Ziel- oder Auslösewerte im 
Hinblick auf eine Reduzierung der Lärmbelastung effektiver, wenn sie mit strengeren 
Rechtsvorschriften zur Minderung von Lärm an der Quelle einhergingen 

6.2. Empfehlungen 

	 Höhere Priorität für Umgebungslärm in der Gesundheitspolitik, unter anderem auch in 
der künftigen EU-Strategie für die öffentliche Gesundheit. 

 Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Auswirkungen von Lärm auf die Gesundheit 
und Stärkung der Mitwirkung der Öffentlichkeit durch Förderung der Verbreitung von 
Informationen, eine wichtige, jedoch oftmals nicht beachtete Komponente der 
Umgebungslärmrichtlinie. 

	 Verfolgung eines ganzheitlicheren Ansatzes bei der Bekämpfung von Lärm sowie 
Stärkung der legislativen Verbindung zwischen der Umgebungslärmrichtlinie und EU-
Rechtsvorschriften über Lärmquellen. Eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie kann 
durch die Kombination von strengeren Grenzwerte in den Rechtsvorschriften über 
Lärmquellen (z. B. durch strengere zulässige Werte für Kraftfahrzeuge) mit den in der 
Umgebungslärmrichtlinie genannten EU-weiten Grenz-, Ziel- oder Auslösewerten erreicht 
werden. Kurzfristig wird die Einführung gesundheitsbasierter Auslöse- oder Zielwerte 
empfohlen, da diese eher umsetzbar und politisch tragbarer sind. Grenzwerte sollten 
jedoch weiterhin ein längerfristiges Ziel sein, sobald eine einheitliche Lärmkartierung 
einen soliden Vergleich zwischen den Mitgliedstaaten ermöglicht. 

	 Festlegung strengerer und ehrgeizigerer Ziele für Lärmemissionen von Fahrzeugen und 
Eisenbahnen zur Minderung des Verkehrslärms. Die Revision der Rechtsvorschriften über 
Lärmquellen bietet den politischen Entscheidungsträgern der EU die Möglichkeit, den 
Verkehrslärm zu reduzieren und somit echte positive Auswirkungen auf die Gesundheit 
der Bürgerinnen und Bürger Europas zu erreichen. 
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Konzepte für eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie 

	 Förderung weiterer Untersuchungen zu Lärmquellen, insbesondere in Bezug auf 
Güterzüge und zur Verwendung im Freien vorgesehene Geräte und Ausrüstung, 
beispielsweise durch die Bereitstellung angemessener finanzieller Mittel für den Bereich 
der Lärmforschung in künftigen Forschungsprogrammen. Zudem sind weitere 
Untersuchungen erforderlich, um die Auswirkungen von Sportbooten auf Parks und 
Schutzgebiete zu erforschen. 

	 Förderung einer besseren Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie durch die 
Ausarbeitung von Leitlinien zu den Aktionsplänen. Die Festlegung spezieller 
Lärmminderungsmaßnahmen sollte jedoch den Mitgliedstaaten und lokalen 
Verwaltungsbehörden überlassen werden. Würde die EU bestimmte Maßnahmen 
verbindlich vorschreiben, wäre dies unverhältnismäßig. 

	 Abschluss der Arbeiten und Bereitstellung von Leitlinien zur Anwendung der 
harmonisierten Kartierungsmethoden (CNOSSOS-EU) zur Verbesserung der 
Vergleichbarkeit von Daten. Förderung der Entwicklung eines genormten Ansatzes zur 
Berechnung der Lärmbelastung der Bevölkerung an der dem Lärm am stärksten 
ausgesetzten Fassade. 

	 Förderung weiterer Untersuchungen der Eignung der in der Umgebungslärmrichtlinie 
genannten Indizes, insbesondere des Index Lnight sowie der Beziehung zwischen 
Belastung und Wirkung. Bei allen künftigen Revisionen der Indizes sollten die jeweils 
aktuellen Leitlinien der WHO berücksichtigt werden. 

	 Verbesserung der Synergien zwischen dem Lärmmanagement und anderen 
Politikbereichen wie zum Beispiel Luftqualität, Verkehr und INSPIRE (Erfassung von 
Geodaten). 

	 Sicherstellung der Koordinierung zwischen den Generaldirektionen der Kommission, die 
an Rechtsvorschriften im Bereich der Lärmbekämpfung arbeiten (GD Umwelt, GD 
Unternehmen, GD MOVE und GD Energie). 
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ANHANG I: ÜBERBLICK ÜBER DIE RECHTSVORSCHRIFTEN 
DER EU IM BEREICH UMGEBUNGSLÄRM 

Richtlinie 2002/49/EG zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 
(END) 

Quelle Damit zusammenhängende EU-Rechtsvorschriften 

Straßenverkehrslärm 

Fluglärm 

Schienenverkehrslärm 

	 Richtlinie 70/157/EWG zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über den 
zulässigen Geräuschpegel und die Auspuffanlage von 
Krafträdern; 

	 Richtlinie 97/24/EG über bestimmte Bauteile und 
Merkmale von zweirädrigen oder dreirädrigen 
Kraftfahrzeugen; 

	 Richtlinie 92/23/EWG über Reifen von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und 
über ihre Montage; 

	 Verordnung Nr. 661/2009 über die Typgenehmigung 
von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und 
von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit; 

	 Verordnung Nr. 1222/2009 über die Kennzeichnung 
von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und 
andere wesentliche Parameter 

	 Richtlinie 89/629/EWG zur Begrenzung der 
Schallemission von zivilen 
Unterschallstrahlflugzeugen; 

	 Richtlinie 2006/93/EG zur Regelung des Betriebs von 
Flugzeugen des Teils II Kapitel 3 Band 1 des 
Anhangs 16 zum Abkommen über die Internationale 
Zivilluftfahrt, 2. Ausgabe (1988); 

	 Verordnung 216/2008/EG zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und 
zur Errichtung einer Europäischen Agentur für 
Flugsicherheit; 

	 Richtlinie 2002/30/EG über Regeln und Verfahren für 
lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen 
der Gemeinschaft 

	 Richtlinie 2008/57/EG über die Interoperabilität des 
Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft; 

	 Entscheidung der Kommission Nr. 2002/735/EG über 
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Richtlinie 2002/49/EG zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 
(END) 

Quelle Damit zusammenhängende EU-Rechtsvorschriften 

Lärmemissionen von zur 

Verwendung im Freien 

vorgesehenen Geräten
 

Lärmemissionen von 

Sportbooten
 

Geräuschemissionen von 

Haushaltsgeräten
 

die technische Spezifikation für die Interoperabilität 
des Teilsystems „Fahrzeuge“ des transeuropäischen 
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems; 

	 Entscheidung der Kommission Nr. 2002/732/EG über 
die technische Spezifikation für die Interoperabilität 
des Teilsystems „Infrastruktur“ des 
transeuropäischen 
Hochgeschwindigkeitsbahnsystems; 

	 Beschluss der Kommission Nr. 2011/229/EU über die 
Technische Spezifikation für die Interoperabilität 
(TSI) zum Teilsystem „Fahrzeuge — Lärm“ des 
konventionellen transeuropäischen Bahnsystems 

	 Richtlinie 2000/14/EG über die Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
umweltbelastende Geräuschemissionen von zur 
Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und 
Maschinen 

	 Richtlinie 2003/44/EG zur Änderung der Richtlinie 
94/25/EG zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Sportboote 

	 Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens 
für die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung 
energieverbrauchsrelevanter Produkte; 

	 Verordnung der Kommission Nr. 206/2012/EU zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick 
auf die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung von Luftkonditionierern 
und Komfortlüftern; 

	 Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick 
auf die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung von 
Haushaltsgeschirrspülern; 

	 Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission vom 
22. Juli 2009 zur Durchführung der Richtlinie 
2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 
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Richtlinie 2002/49/EG zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 
(END) 

Quelle Damit zusammenhängende EU-Rechtsvorschriften 

von Haushaltskühlgeräten; 
	 Verordnung Nr. 1015/2010/EU der Kommission zur 

Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick 
auf die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung von 
Haushaltswaschmaschinen; 
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ANLAGE II: ÜBERBLICK ÜBER DIE PFLICHTEN ZUR 
ÜBERMITTLUNG DATEN 

Frist für die 
Umsetzung 

Zusammenfassende Beschreibung 
der zu übermittelnden Datensätze 

END-
Bestimm 

ung 

Aktualisierung 
en durch die 

Mitgliedstaate 
n 

30. Juni 2005 Hauptverkehrsstraßen, 
Haupteisenbahnstrecken, 
Großflughäfen und Ballungsräume, 
die von den MS benannt werden und 
die vom ersten Schritt der Umsetzung 
betroffen sind 

18. Juli 2005 Schaffung zuständiger Stellen für die 
strategischen Lärmkarten, 
Aktionspläne und die Datenerhebung 

18. Juli 2005 Geltende oder geplante 
Lärmgrenzwerte und damit 
verbundene Informationen 

30.Dezember 
2007 

Daten zu strategischen Lärmkarten 
gemäß der Auflistung in Anhang VI 
für Hauptverkehrsstraßen, 
Haupteisenbahnstrecken, 
Großflughäfen und Ballungsräume, 
die von den MS benannt werden und 
die vom ersten Schritt der Umsetzung 
betroffen sind 

• Pro Ballungsraum ≥ 250 000 
Einwohner 

• Pro zivilem Großflughafen ≥ 50 000 
Bewegungen/Jahr 

• Für Hauptverkehrsstraßen 
insgesamt ≥ 6 Millionen 
Fahrzeuge/Jahr 

• Für Haupteisenbahnstrecken 
insgesamt mit ≥ 60 000 Züge/Jahr 

31.Dezember 
2008 

Hauptverkehrsstraßen, 
Haupteisenbahnstrecken, 
Großflughäfen und Ballungsräume, 
die von den MS benannt werden und 
vom zweiten Schritt der Umsetzung 
betroffen sind 

Art. 7-1
 Obligatorisch 
alle 5 Jahre 

Art. 4-2
 Jederzeit 
möglich 

Art. 5-4
 Jederzeit 
möglich 

Art. 10-2 
 Obligatorisch
 
alle 5 Jahre
 

Anhang VI
 

Art. 7-2
 Jederzeit 
möglich 
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18. Januar 2009 

18. Januar 2009 

30. Dezember 

2012
 

Lärmschutzprogramme, die bisher Art. 10-2 
durchgeführt wurden, und laufende Anhang VI 
Lärmschutzmaßnahmen 1.3 & 2.3 

• Pro Ballungsraum ≥ 250 000 
Einwohner 

• Pro zivilem Großflughafen ≥ 50 000 
Bewegungen/Jahr 

• Für Hauptverkehrsstraßen 
insgesamt ≥ 6 Millionen 
Fahrzeuge/Jahr 

• Für Haupteisenbahnstrecken 
insgesamt ≥ 60 000 Züge/Jahr 

Daten zu Aktionsplänen gemäß der Art. 10-2 
Auflistung in Anhang VI für Anhang VI 
Hauptverkehrsstraßen, + Art. 8-3 
Haupteisenbahnstrecken, 
Großflughäfen und Ballungsräume, 
die vom ersten Schritt der Umsetzung 
betroffen sind + Bei der Erstellung 
der Aktionspläne verwendete Kriterien 

• Pro Ballungsraum ≥ 250 000 
Einwohner 

• Pro Großflughafen ≥ 50 000 
Bewegungen/Jahr 

• Für alle Hauptverkehrsstraßen 
insgesamt ≥ 6 Millionen 
Fahrzeuge/Jahr 

• Für Haupteisenbahnstrecken 
insgesamt mit ≥ 60 000 Züge/Jahr 

Daten zu strategischen Lärmkarten Art. 10-2 
gemäß der Auflistung in Anhang VI Anhang IV 
für Hauptverkehrsstraßen, 
Haupteisenbahnstrecken, 
Großflughäfen und Ballungsräume, 
die vom zweiten Schritt der 
Umsetzung betroffen sind 

• Pro Ballungsraum ≥ 100 000 und < 
250 000 Einwohner 

• Für Hauptverkehrsstraßen 
insgesamt ≥ 3 Millionen und < 6 
Millionen Fahrzeuge/Jahr 

Keine 
Aktualisierung 

Obligatorisch 
alle 5 Jahre 

Obligatorisch 
alle 5 Jahre 
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• Für Haupteisenbahnstrecken 
insgesamt mit ≥ 30 000 und < 
60 000 Züge/Jahr 

18. Januar 2014 Lärmschutzprogramme, die bisher 
durchgeführt wurden, und laufende 
Lärmschutzmaßnahmen 

• Pro Ballungsraum ≥ 100 000 und < 
250 000 Einwohner 

• Für Hauptverkehrsstraßen 
insgesamt ≥ 3 Millionen und < 6 
Millionen Fahrzeuge/Jahr 

• Für Haupteisenbahnstrecken 
insgesamt ≥ 30 000 und < 60 000 
Züge/Jahr 

18. Januar 2014 Daten zu Aktionsplänen gemäß der 
Auflistung in Anhang VI für 
Hauptverkehrsstraßen, 
Haupteisenbahnstrecken, 
Großflughäfen und Ballungsräume, 
die vom zweiten Schritt der 
Umsetzung betroffen sind + bei der 
Erstellung der Aktionspläne 
verwendete Kriterien 

• Pro Ballungsraum ≥ 100 000 und < 
250 000 Einwohner 

• Für Hauptverkehrsstraßen 
insgesamt ≥ 3 Millionen und < 6 
Millionen Fahrzeuge/Jahr 

• Für Haupteisenbahnstrecken 
insgesamt ≥ 30 000 und < 60 000 
Zügen/Jahr 

Art. 10-2 
Anhang IV 
1.3 & 2.3 

Art. 10-2 
Anhang VI 
+ Art. 8-3 

Keine 

Aktualisierung
 

Obligatorisch
 
alle 5 Jahre
 

Quelle: Website der GD Umwelt: http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/reporting.pdf 
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	In den aktuellen EU-Rechtsvorschriften in Bezug auf Lärmquellen finden die neuesten Erkenntnisse über die gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm keine Berücksichtigung. Daher müssen strengere Kontrollstrategien eingeführt werden. Zurzeit werden einige Rechtstexte überarbeitet, und zwar durch die vorgeschlagenen Verordnungen über den Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen und lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Union sowie die erwartete Aktualisierung der für Schienenverkehrslärm geltenden Normen für die technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI).
	Zu den wirksamsten Strategien zur Bekämpfung von Verkehrslärm zählt die Minderung des Lärms an seiner Quelle. Diese kann nur durch strengere und ehrgeizigere Ziele bei der Senkung der zulässigen Lärmpegel von Kraftfahrzeugen erreicht werden. Insbesondere muss das Testverfahren für die Prüfung von Kraftfahrzeugen auf realen Fahrbedingungen beruhen. Wenn das neue Prüfverfahren ohne eine entsprechende Senkung der zulässigen Lärmpegel eingesetzt wird, wird es den Herstellern im Grunde ermöglichen, lautere Fahrzeuge zu produzieren. Für Fluglärm ist es (derzeit) aus technischen Gründen wahrscheinlich nicht möglich, eine wesentliche Minderung des Lärms an seiner Quelle zu erreichen, daher müssen alternative Strategien zur Lärmbekämpfung als Teil eines ausgewogenen Lärmminderungsansatzes im Umfeld von Flughäfen beschlossen werden Die Hauptquelle von Schienenverkehrslärm, der die Bevölkerung der Europäischen Union schwer belastet, sind Güterzüge. Auch wenn Schienenverkehrslärm insgesamt in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat, bietet die aktuelle Überarbeitung der TSI, bei der neue Entwicklungen bei der Bauweise und den Testverfahren berücksichtigt werden sollten, viel Spielraum und Potenzial für eine verbesserte Lärmreduzierung. Darüber hinaus bedarf es weiterer Forschung, um neue Lärmgrenzwerte für unterschiedliche Geräte-/Maschinentypen für die Verwendung im Freien festzulegen und die Auswirkungen von Sportbooten auf Parklandschaften und Schutzgebiete zu bewerten.
	Machbarkeit und Mehrwert weiterer Maßnahmen der EU zum Umgebungslärm
	Eine Überprüfung der Erkenntnisse lässt erkennen, dass die kostenwirksamsten Lärmbekämpfungs- und Regulierungsmaßnahmen diejenigen sind, die direkt an der Lärmquelle ansetzen. Eine effektive Kombination aus Strategien zur Lärmbekämpfung an der Quelle (z. B. durch Rechtsvorschriften über Lärmquellen) und zur Lärmminderung auf der Empfängerseite (z. B. durch Lärmbekämpfungsmaßnahmen wie Lärmschutzwände, Lärmisolierung, lärmarme Straßenbeläge) sollte jedoch angestrebt werden.
	In ihrem im Jahre 2011 verfassten Bericht über die Durchführung der Richtlinie ermittelte die Kommission einige verbesserungsbedürftige Bereiche der Umgebungslärmrichtlinie. 
	Diese betreffen die Fertigstellung des harmonisierten Rahmens für die Kartierungsmethoden, die Ausarbeitung von EU-Leitfäden für die Durchführung, die Verbesserung von Synergien zwischen Luftqualität und Lärmmanagement sowie die Vereinfachung der Berichterstattung. Fortschritte wurden im Bereich der EU-Leitfäden für die Durchführung erzielt, insbesondere in Bezug auf ruhige Gebiete sowie die Erarbeitung der gemeinsamen Methodik zur Lärmbewertung (CNOSSOS-EU). Auch wenn weitere Leitfäden für die Erarbeitung der nationalen Aktionspläne ebenfalls erstrebenswert sind, würde ein Handeln seitens der EU zur Erarbeitung verbindlicher harmonisierter Maßnahmen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität wesentlich beeinträchtigen und wäre daher nicht zu empfehlen. Hinsichtlich der Synergien zwischen Luftqualität und Lärmmanagement ist der Datenvergleich weiterhin oberflächlich, auch wenn weitere Arbeit auf diesem Gebiet dazu beitragen könnte, das Zusammenspiel zwischen den beiden Strategien in der Zukunft zu fördern. Die Berichterstattung wurde durch die Einführung des von der Europäischen Umweltagentur verwalteten elektronischen Berichterstattungsmechanismus im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie (ENDRM) erfolgreich rationalisiert. 
	In ihrem Durchführungsbericht hat die Kommission darüber hinaus Aspekte ermittelt, die weiter geprüft werden sollten, und zwar die Aufstellung EU-weiter Grenz-, Ziel oder Auslösewerte, eine mögliche Überarbeitung der Lärmindizes, die Durchsetzung der Bestimmungen in nationalen Aktionsplänen sowie eine weitere Harmonisierung von Definitionen, Informationen und Maßnahmen. Die Festlegung verbindlicher Lärmpegelgrenzwerte auf EU-Ebene würde gegen die Grundsätze der Subsidiarität verstoßen und wäre schwer umzusetzen, während die Einführung gesundheitsbasierter Auslösewerte oder empfohlener Zielwerte eher realisierbar, politisch tragbarer und effektiver wäre, besonders wenn sie mit strengeren Rechtsvorschriften zur Minderung von Lärm an der Quelle einherginge. Die Durchsetzung der Bestimmungen in den nationalen Aktionsplänen wäre schließlich nur in Kombination mit der Einführung von Lärmzielwerten möglich. In Bezug auf die Indizes bedarf es weiterer Untersuchungen, um ihre Eignung gemäß der Umgebungslärmrichtlinie zu bewerten.
	1.  AUSWIRKUNGEN VON UMGEBUNGSLÄRM AUF DIE GESUNDHEIT
	WICHTIGSTE ERGEBNISSE
	 Verkehrsbedingter Lärm stellt die mit Abstand am meisten verbreitete Quelle von Lärmbelastungen sowie die Hauptursache von Belästigung, Schlafstörungen und Gefahren für die öffentliche Gesundheit dar. Schätzungen zufolge ist mehr als die Hälfte der in großen Ballungsräumen lebenden europäischen Bevölkerung täglich einem Straßenlärmpegel ausgesetzt, der den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als sicher eingestuften Pegel überschreitet.
	 Nach der Bewertung der ersten Runde der von den Mitgliedstaaten eingereichten Lärmkarten ist anzunehmen, dass EU-weit etwa 56 Millionen Menschen tagsüber in Ballungsräumen Lärmpegeln von mehr als 55 dB ausgesetzt sind, die durch Straßenverkehr verursacht werden, während 33 Millionen Menschen dem Lärm von Hauptverkehrsstraßen außerhalb der Ballungsräume ausgesetzt sind. 
	 Umgebungslärm ist mit einer Vielzahl von gesundheitsschädigenden Auswirkungen verbunden. Die Beweise dafür häufen sich, dass Geräuschpegel, die bestimmte Grenzen überschreiten, zu Belästigung, Schlafstörungen, kognitiven Störungen, Herz-Kreislauf-störungen, Tinnitus, psychischen Problemen und sogar vorzeitigem Tod führen können. Die gesundheitsschädigenden Auswirkungen können insbesondere bei Kindern und anderen schutzbedürftigen Gruppen gefährliche Ausmaße annehmen. 
	 Die kürzlich von der WHO entwickelte Methodik zur Bewertung der Krankheitslast, die durch Umgebungslärm verursacht werden, entspricht dem neuesten Stand der Wissenschaft im Bereich der Risikobewertung und quantifizierung der gesundheitlichen Auswirkungen von Lärmbelastung. 
	 Die WHO schätzt, dass in westeuropäischen Ländern jährlich mindestens eine Million gesunder Lebensjahre durch verkehrsbedingten Lärm verlorengeht, einschließlich des Verlusts von 61 000 Jahren wegen ischämischer Herzerkrankungen, 45 000 wegen kognitiver Behinderungen bei Kindern, 903 000 wegen Schlafstörungen, 22 000 wegen Tinnitus und 654 000 aufgrund von Belästigung. In ihrem Bericht gelangt die WHO ferner zu dem Schluss, dass jeder Dritte in Europa sich durch den verkehrsbedingten Lärm am Tage gestört fühlt und jeder Fünfte wegen des verkehrsbedingten Lärms nachts an Schlafstörungen leidet.
	Lärmbelastung stellt ein großes Problem für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit dar und steht Aussagen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge diesbezüglich an zweiter Stelle, und zwar direkt hinter Luftverschmutzung. 
	Einer im Jahre 2010 veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage zufolge sind 44 % der Europäer der Meinung, dass sich Lärm „sehr“ negativ auf die Gesundheit der Menschen auswirkt. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Länderprüfungen gezeigt, dass die Anzahl der von Bürgern eingereichten Beschwerden über Lärmbelastung in vielen europäischen Ländern zunimmt Lärmbelastung bringt außerdem erhebliche wirtschaftliche Kosten mit sich, einschließlich fallender Hauspreise, Produktivitätsverluste durch gesundheitsschädigende Auswirkungen und Verteilungseffekte. Die sozialen Kosten von Schienen- und Straßenverkehrslärm für die EU, einschließlich der Gesundheitskosten, wurden vor Kurzem auf 40 Milliarden EUR pro Jahr geschätzt, d. h. auf etwa 0,4 % des gesamten BIP der EU. 
	Den im Weißbuch Verkehr der Kommission von 2011 enthaltenen Schätzungen zufolge werden die lärmbezogenen externen Kosten des Verkehrs weiter ansteigen, wenn keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden.
	Dieses Kapitel enthält eine Übersicht über die Hauptquellen des Lärms, dem die Bevölkerung ausgesetzt ist, eine Überprüfung der Belege für die Auswirkungen des Lärms auf die Gesundheit der Menschen und eine Ermittlung der aktuellen Methoden zur Bewertung der Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Umgebungslärm.
	1.1. Verschiedene Lärmquellen 

	Lärm lässt sich als „unerwünschter Schall“ oder „lautes, unangenehmes oder unerwartetes Geräusch“ beschreiben und kann letztendlich zu Störungen, Beeinträchtigung oder Gesundheitsschäden führen. Die WHO definiert Lärm in der Gemeinschaft (auch als Umgebungslärm, Lärm in Wohngebieten oder Lärm innerhalb des Wohnbereichs bezeichnet) als Lärm aus jeglichen Lärmquellen mit Ausnahme des Lärms an gewerblichen Arbeitsplätzen. 
	Das bedeutet, dass Menschen verschiedenen Umgebungslärmquellen ausgesetzt sind. Dazu zählen unter anderem:
	 Verkehr (Straßenverkehr, Schienenverkehr, Luftverkehr);
	 Bau und Gewerbe;
	 Lärmquellen in der Gemeinschaft (Nachbarn, Radio, Fernsehen, Bars, Restaurants);
	 Lärmquellen im Sozialleben und in der Freizeit (tragbare Musikgeräte, Feuerwerk usw.);
	 Lärmquellen in geschlossenen Räumen (Lüftungsanlagen, Bürogeräte, Haushaltsgeräte und Nachbarn). 
	Lärm an sich wird mit vielen menschlichen Aktivitäten assoziiert, die schlimmsten Auswirkungen werden jedoch Straßen-, Schienenverkehrs- und Fluglärm zugeschrieben. 
	1.1.1. Verkehrsbedingte Lärmquellen

	Verkehrsbedingter Lärm stellt die mit Abstand am meisten verbreitete Quelle von Lärmbelastungen sowie die Hauptursache von Belästigung, Schlafstörungen und Gefahren für die öffentliche Gesundheit dar.. Straßenverkehrslärm ist dabei die bedeutendste Quelle von Umgebungslärm, wobei den im Bericht von CE Delft enthaltenen Schätzungen zufolge mindestens 210 Millionen EU-Bürger/innen regelmäßig einem Straßenverkehrslärmpegel von über 55 Dezibel (dB) ausgesetzt sind. Der TERM-Bericht der Europäischen Umweltagentur für 2008 enthält Schätzungen, wonach 55 % der in städtischen Gebieten der EU-27 mit über 250 000 Einwohnern lebenden Menschen täglich Straßenverkehrslärmpegel aushalten müssen, die über dem unteren EU-Richtwert (55 dB Lden) für übermäßige Belastung liegen. Straßenverkehrslärm wird hauptsächlich durch Personenkraftwagen und Lastkraftwagen verursacht, während Busse und Motorräder in geringerem Maße dazu beitragen. Straßenverkehrslärm wird durch Motor- und Fahrgeräusche bestimmt und nimmt je nach Straßenbelag mit wachsender Geschwindigkeit zu. 
	Schienenverkehrslärm stellt die zweitgrößte Ursache von Umgebungslärm in Europa dar, wobei etwa 9 Millionen Menschen nachts Lärmpegeln von über 50 dB ausgesetzt sind. Er hängt von Motor- und Rollgeräuschen sowie aerodynamischen Geräuschen ab. In einer kürzlich für den Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr des Europäischen Parlaments durchgeführten Studie wurden Rollgeräusche als Hauptlärmquelle benannt, die alle Zugarten betrifft. Im Jahre 2003 stuften europäische Fachleute den durch Güterzüge, insbesondere nachts, verursachten Lärm als Hauptursache für Probleme mit Schienenverkehrslärm ein, gefolgt von Hochgeschwindigkeitszügen und innerstädtischen Bahnstrecken. Dem Weißbuch Verkehr der Kommission von 2011 zufolge wird in einigen Ländern Europas das Thema Schienenverkehrslärm immer wichtiger, da Schienenverkehr eine zunehmend wichtige Rolle bei der Ökologisierung des Verkehrs spielt. In dem Weißbuch wird darauf verwiesen, dass die Umweltbeeinträchtigung durch den Betrieb von Schienenverkehr auf ein Minimum reduziert werden muss, damit der Schienenverkehr seinen Status als umweltfreundliches Transportmittel behalten kann.
	Im Vergleich zu Straßen- und Verkehrslärm beeinträchtigt Fluglärm einen viel kleineren Anteil der Bevölkerung in Europa. Dennoch wird Fluglärm als störender empfunden als Straßen- und Schienenverkehrslärm. Fluglärm wird hauptsächlich von Flugzeugen oder ihren Komponenten während der verschiedenen Flugphasen erzeugt, insbesondere durch Flugwerk- und Triebwerkgeräusche. Dank technischer Fortschritte sind einzelne Flugzeuge in den letzten 30 Jahren um 75 % geräuschärmer geworden. Dennoch sind viele EU-Bürger weiterhin, insbesondere nachts, hohen Lärmpegeln ausgesetzt da das Luftverkehrsaufkommen kontinuierlich zunimmt. Laut Umfragen über Lärm fühlen sich etwa 15 % der Bevölkerung von Fluglärm beeinträchtigt, insbesondere in der unmittelbaren Nähe von Flughäfen. Um jedoch die Nachhaltigkeit der Luftfahrt sicherzustellen, sollten Maßnahmen zur Bekämpfung von Lärmbelästigung nicht nur bestimmte Flughäfen anvisieren, sondern das Luftfahrtsystem als Ganzes. Kapitel 4 enthält weitere Erläuterungen dazu.
	1.1.2. Lärmindizes und -grenzwerte

	Zur Abgrenzung des Kontextes seien an dieser Stelle die Begriffe „Indizes“, die zur Lärmmessung verwendet werden, sowie die „Lärmgrenzwerte“, deren Überschreitung zu einem Problem werden könnte, erklärt. 
	Im Rahmen der Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (häufig als die Umgebungslärmrichtlinie (Environmental Noise Directive bezeichnet, abgekürzt END) werden zwei Hauptindizes zur Bewertung der Lärmbelastung festgelegt: Lden zur Bewertung der Belästigung und Lnight zur Bewertung der Schlafstörungen. Mitgliedstaaten müssen diese gemeinsamen Indizes bei der Erstellung der strategischen Lärmkarten anwenden, was in Kapitel 2 näher erklärt wird. 
	Gemäß der Richtlinie müssen Mitgliedstaaten jede Lärmbelästigung der Bevölkerung durch einen Lden-Pegel von über 55 dB und einen Lnight-Pegel von über 50 dB melden. Gemäß den WHO-Leitlinien zu Lärm in der Gemeinschaft sollte tagsüber der Grenzwert von 55 dB nicht überschritten werden, damit eine ernsthafte Belästigung eines Großteils der Bevölkerung vermieden wird. Gemäß den WHO-Leitlinien für die Europäische Region gegen Nachtlärm sollte der Zielwert für die Leitlinien in Bezug auf nächtlichen Lärm bei 40 dB liegen, um die Öffentlichkeit, insbesondere die schutzbedürftigsten Gruppen wie Kinder, chronisch Kranke und ältere Menschen, zu schützen. Diese Grenzwerte sind für die Auswertung der Belastung der Bevölkerung durch Umgebungslärm entscheidend, was im folgenden Abschnitt genauer erklärt wird. 
	1.1.3. Belastung der Bevölkerung durch Umgebungslärm

	Mithilfe von für große Ballungsräume (mit Einwohnerzahlen von 250 000 oder mehr) erstellten Lärmkarten, die gemäß dem in der Umgebungslärmrichtlinie vorgesehenen Berichterstattungsprozess von 2007 vorgelegt wurden, konnten Schätzungen hinsichtlich der Anzahl der EU-Bürger in jedem Mitgliedstaat angestellt werden, die Lärmpegeln von über 55 dB (Lden) und 50 dB (Lnight) ausgesetzt sind. Trotz bekannter Probleme wegen uneinheitlicher Methoden zur Lärmkartierung (wie in Kapitel 3 beschrieben) bieten die durch die erste Runde der strategischen Lärmkartierung erworbenen und in der Datenbank „Noise Observation and Information Service for Europe“zur Verfügung stehenden Daten einen ersten Anhaltspunkt hinsichtlich der aktuellen Pegel der Belastung durch Umgebungslärm in Europa. 
	Tabelle 1: Übersicht der insgesamt von Umgebungslärm betroffenen Personen, erstellt auf Grundlage der von Mitgliedstaaten bis zum 30. Juni 2011 eingereichten Daten
	Geltungsbereich
	Anzahl der Personen, die einem Lden über 55 dB ausgesetzt sind
	[Mio.]
	Anzahl der Personen, die einem Lnight über 50 dB ausgesetzt sind
	[Mio.]
	Innerhalb von Ballungsräumen
	Alle Straßen
	56 
	40,2
	Gesamter Schienenverkehr
	7,8
	6,2
	Alle Flughäfen
	3,4
	1,9
	Industriegebiete
	0,8
	0,5
	Große Infrastrukturen außerhalb von Ballungsräumen
	Hauptverkehrsstraßen
	33,4
	22,7
	Haupteisenbahnstrecken
	5,8
	4,8
	Großflughäfen 
	1,3
	0,4
	Quelle: Noise Observation and Information Service for Europe 
	Nach der Bewertung der ersten Runde der Lärmkarten (gemäß den von den Mitgliedstaaten bis Juni 2011 vorgelegten Daten) ist anzunehmen, dass EU-weit etwa 56 Millionen Menschen tagsüber Lärmpegeln von über 55 dB ausgesetzt sind, die durch Straßenverkehr innerhalb von Ballungsräumen verursacht werden, während 33 Millionen Menschen dem von Hauptverkehrsstraßen außerhalb der Ballungsräume stammenden Lärm ausgesetzt sind. Darüber hinaus sind 40 Millionen Menschen in der EU Lärmpegeln von über 50 dB ausgesetzt, der nachts auf Straßen innerhalb von Ballungsräumen erzeugt wird. Die in Tabelle 1 zusammengefassten Daten zeigen deutlich, dass es sich bei Straßenverkehr bei Weitem um die größte Quelle von Lärmbelastung handelt, und es ist zu erwarten, dass diese Zahlen nach oben korrigiert werden, sobald weitere Lärmkarten eingereicht und/oder ausgewertet werden. 
	Darüber hinaus ist anzunehmen, dass der Lärm und damit die Belastung zunehmen werden, da eine Erhöhung des Straßenverkehrsaufkommens in der Zukunft erwartet wird.
	1.2. Durch Lärmbelastung bedingte Gesundheitsrisiken

	Umgebungslärm wird eine Reihe von gesundheitsschädigenden Auswirkungen zugeschrieben. Es gibt zunehmend Beweise dafür, einschließlich aus von der EU finanzierten Forschungsprojekten, dass Lärmpegel, die bestimmte Grenzwerte überschreiten, zu Lärmbelästigung, Schlafstörungen, erhöhten Hormonspiegeln, physiologischen Stressreaktionen, Herz-Kreislauf-Beschwerden, psychischen Problemen und sogar vorzeitigem Tod führen können. Wie in diesem Kapitel ausführlich erläutert, könnten die gesundheitsschädigenden Auswirkungen besonders für Kinder gefährlich werden und zu kognitiven Störungen sowie einer allgemeinen Verschlechterung der Lebensqualität führen. Negative Auswirkungen von Lärm treten insbesondere dann auf, wenn geplante Tätigkeiten wie Konzentration, Kommunikation, Entspannung und Schlaf beeinträchtigt werden. Die gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Lärm werden in einer von der EUA im Jahre 2010 herausgegebenen Informationsschrift mit dem Titel „Good practice guide on noise“ (Leitfaden über bewährte Verfahren zur Lärmbekämpfung) eingehend untersucht. Im Rahmen des Projektes des ENNAH-Netzwerks (European Network on Noise and Health), das als Teil des FP7-Programms finanziert wurde, erfolgte darüber hinaus eine eingehende Untersuchung der Belege für die gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Lärmbelastung. 
	Die WHO betrachtet Lärm nicht nur als Umweltbelastung, sondern auch als eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Im Rahmen ihres im Jahre 2011 veröffentlichten Berichts „Burden of disease from environmental noise“ (Krankheitsbelastung aufgrund von Umgebungslärm) gelangt die WHO darüber hinaus zu dem Schluss, dass jeder Dritte in Europa sich durch verkehrsbedingten Lärm am Tag gestört fühlt und jeder Fünfte aufgrund von verkehrsbedingtem Lärm nachts an Schlafstörungen leidet. Tendenziell steigt die Lärmbelastung in Europa im Vergleich zu anderen Stressfaktoren (z. B. Passivrauchen, Dioxine und Benzole), deren Tendenz rückläufig ist. 
	Die von der WHO erarbeitete und in Abbildung 1 auf der nächsten Seite dargestellte Pyramide der gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Lärm zeigt den Schweregrad der lärmbedingten Gesundheitsschäden sowie die Anzahl der betroffenen Personen an. Ein großer Anteil der Personen, die hohen Lärmpegeln ausgesetzt sind, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Gefühl von Unwohlsein entwickeln. Manche der betroffenen Personen können darüber hinaus ernsthaftere Auswirkungen wahrnehmen, wie z. B. Stressreaktionen, Änderungen der Schlafphasen und andere biologische und biophysische Auswirkungen. Diese Auswirkungen können ihrerseits das Ausmaß zusätzlicher Risikofaktoren erhöhen, wie z. B. Blutdruck. Bei einem relativ kleinen Anteil der Bevölkerung kann dies zu anderen klinischen Symptomen wie Schlaflosigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, die wiederum sogar die Sterblichkeitsrate erhöhen können.
	Abbildung 1: Pyramide der gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Lärm 
	Quelle: Babisch, 2002
	Wie in obigem Abschnitt 1.1.2 dargelegt, werden in den WHO-Leitlinien zu Lärm in der Gemeinschaft Lärmpegel für den Tag vorgegeben, bei deren Überschreitung mit gesundheitsschädigenden Auswirkungen zu rechnen ist. Darüber hinaus werden in den Leitlinien für die Europäische Region gegen Nachtlärm für jede Auswirkung Grenzwerte vorgegeben (siehe Zusammenfassung in Tabelle 2 auf der nächsten Seite)und Richtwerte für nächtliche Lärmpegel vorgeschlagen. 
	Bei einem Vergleich der Grenzwerte mit den in Tabelle 1 angegebenen Informationen wird deutlich, dass eine beträchtliche Anzahl von EU-Bürger zurzeit Lärmpegeln ausgesetzt ist, die weit über den Grenzwerten liegen, ab welchen mit negativen Auswirkungen zu rechnen ist.
	Tabelle 2: Zusammenfassung der Auswirkungen und Grenzwerte für die Auswirkungen nächtlichen Lärms, für die ausreichende Beweise verfügbar sind (aus den WHO-Leitlinien für die Europäische Region gegen Nachtlärm, 2009) 
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	Index
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	Biologische Auswir-kungen
	Veränderungen der Herz-Kreislauf-Aktivität
	1
	1
	EEG-Erwachen
	LAmax, inside
	35
	Motilität, Beginn von Motilität
	LAmax, inside
	32
	Veränderungen der Dauer der verschiedenen Schlafphasen, Einschlafmuster und Schlaffragmentierung
	LAmax, inside
	35
	Schlaf-qualität
	Aufwachen während der Nacht und/oder zu frühes Erwachen am Morgen
	LAmax, inside
	42
	Verlängerung der Einschlafphase, Einschlafschwierigkeiten
	1
	1
	Schlaffragmentierung, verringerte Schlafdauer
	1
	1
	Erhöhte Durchschnittsmotilität beim Schlafen
	Lnight, outside
	42
	Wohl-ergehen
	Subjektive Schlafstörung
	Lnight, outside
	42
	Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln
	Lnight, outside
	40
	Krankheiten
	Umgebungsbedingte Schlaflosigkeit2
	Lnight, outside
	42
	Quelle: WHO (2009). Leitlinien für die Europäische Region gegen Nachtlärm
	Erläuterungen:
	1. Obwohl das Auftreten der Auswirkung nachgewiesen wurde oder ein plausibler biologischer Weg ermittelt werden konnte, war es nicht möglich, Indizes oder Schwellenwerte festzulegen.
	2. „Umgebungsbedingte Schlaflosigkeit“ ist das Ergebnis einer Diagnose durch einen Arzt, während „subjektive Schlafstörung“ im Wesentlichen das Gleiche ist, nur dass darüber im Rahmen einer Sozialerhebung berichtet wurde.
	Die wichtigsten umweltbedingten Gesundheitsstörungen werden nachfolgend erörtert. Dieser Abschnitt basiert hauptsächlich auf einer durch Milieu im Rahmen einer Studie zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie durchgeführten Literaturauswertung sowie auf den im WHO-Bericht von 2011 zur Krankheitslast ermittelten Endpunkten, d. h. Lärmbelästigung, Schlafstörungen, kognitive Leistung und Entwicklung von Kindern, Herz-Kreislauf-Risiken und Tinnitus. 
	Zusätzlich werden die Erkenntnisse aus einer Reihe von anderen in den letzten Jahren durchgeführten Forschungsprojekten über Lärmbekämpfung mit einbezogen. Abschnitt 1.2.6 enthält einige Erwägungen zu kombinierten Auswirkungen und schutzbedürftigen Gruppen. 
	1.2.1. Lärmbelästigung

	Lärmbelästigung ist die am häufigsten anerkannte Auswirkung von Lärmbelastung und wird als die meist verbreitete betrachtet. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die WHO Gesundheit als einen Zustand des völligen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens definiert (und nicht einfach als das Nichtvorliegen von Krankheit und Gebrechlichkeit), wird Lärmbelästigung als eine durch Umgebungslärm bedingte Gesundheitslast betrachtet. 
	In einem Bericht zur Bewertung der Auswirkungen der Minderung von verkehrsbedingtem Lärm in Europa wird geschätzt, dass etwa 57 Millionen Menschen (12 % der Bevölkerung) in 25 EU-Ländern (ausgenommen Zypern und Malta) sich durch Straßenverkehr belästigt fühlen, wobei sich rund24 Millionen (42 %) von ihnen stark belästigt fühlen. Darüber hinaus wird geschätzt, dass etwa 5,5 Millionen Menschen (1 % der europäischen Bevölkerung) Schienenverkehrslärm als belästigend empfinden, wobei sich 2 Millionen von ihnen stark belästigt fühlen. 
	Schätzungen zufolge machen akustische Parameter 33 % der individuellen Lärmbelästigung aus. Es wurde festgestellt, dass nicht-akustische Faktoren (z. B. Alter, wirtschaftliche Abhängigkeit von der Lärmquelle, Angst vor der Lärmquelle sowie subjektive Lärmempfindlichkeit ) ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Auf der Grundlage zahlreicher Studien über Lärmbelästigung durch Verkehr in der Gemeinschaft wurden die Zusammenhänge zwischen der Lärmbelastung und der Reaktion darauf bei hoher Lärmbelästigung durch Flug-, Straßen- und Schienenverkehr einzeln erarbeitet. 
	Studien über Lärmbelästigung befassen sich hauptsächlich mit der durch Erwachsene empfundenen Lärmbelästigung, während es nur wenige Studien gibt, die die von Kindern empfundene Lärmbelästigung untersuchen. Das von der EU finanzierte RANCH-Projekt (Road Traffic and Aircraft Noise and Children’s Cognition and Health)stellt eine bemerkenswerte Ausnahme dar und beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Straßenverkehrs- und Fluglärm auf das Wahrnehmungsvermögen und die Gesundheit von Kindern, wobei die von Kindern empfundene Belästigung durch verkehrsbedingten Lärm in der Nähe von drei europäischen Großflughäfen untersucht wird. 
	Die Ergebnisse bestätigen, dass Kinder sich durch Dauerlärmbelastung durch Straßen- und Flugverkehr belästigt fühlen und dass ihre emotionale Reaktion der emotionalen Reaktion von Erwachsenen entspricht, . 
	1.2.2. Schlafstörungen

	Eine der wichtigsten Auswirkungen von Umgebungslärm äußert sich durch Schlafstörungen. Dabei gibt es primäre Auswirkungen (z. B. Einschlafschwierigkeiten, häufiges Aufwachen, erhöhter Blutdruck und Puls, Veränderungen der Atmung und Herzrhythmusstörungen) und sekundäre Auswirkungen, die am Tag nach der nächtlichen Lärmbelastung festgestellt werden können. Es gibt unzählige Beweise dafür, dass es sich bei Schlaf um eine biologische Notwendigkeit handelt und dass ungestörter Schlaf eine Voraussetzung für gute physiologische und psychische Funktionalität ist. Gestörter Schlaf ist mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen verbunden, die vor allem in Studien über Schlafstörungen bei Kindern und bei Schichtarbeitern klar belegt werden. Es gibt auch Belege dafür, dass Schlafstörungen langfristige Folgen auf die psychische und kardiovaskuläre Gesundheit haben können.
	Die Folgen von Schlafstörungen sind besonders relevant für schutzbedürftige Gruppen. Obwohl Kinder eine höhere Aufwachschwelle als Erwachsene haben, scheinen sie im gleichen Maße oder stärker auf andere Auswirkungen zu reagieren und gelten daher als schutzbedürftige Gruppe. 
	Da das Schlafmuster mit dem Alter außerdem zunehmend fragmentiert wird, sind ältere Menschen anfälliger gegenüber Schlafstörungen. Weitere Gruppen, die durch nächtliche Lärmbelastung stärker gefährdet sind, sind Schwangere, Menschen mit Behinderungen und Schichtarbeiter. 
	1.2.3. Kognitive Leistung und Entwicklung von Kindern

	Angesichts der potenziellen Langzeitfolgen einer beeinträchtigten kognitiven Entwicklung in der Kindheit stehen Kinder bei einem großen Teil der Forschungstätigkeit zu den Auswirkungen von Lärmbelastung auf kognitive Leistung im Vordergrund. In der Tat konnte nachgewiesen werden, dass Belastung durch (verkehrsbedingten) Lärm die Fähigkeit zur Erfüllung von Aufgaben und die Konzentration bei Kindern negativ beeinflussen kann. Die Erkenntnisse der oben erwähnten RANCH-Studie sind ausschlaggebend, da sie einige der neuesten internationalen Erkenntnisse über den Einfluss von Verkehrslärm auf die kognitive Leistung von Kindern wiedergeben. Im Rahmen des Projektes wurde das Verhältnis zwischen der Belastung und ihren Auswirkungen untersucht, indem der Zusammenhang zwischen Dauerbelastung durch Fluglärm, Dauerbelastung durch Straßenverkehrslärm und kombinierter Belastung durch Fluglärm und Straßenverkehrslärm und den Auswirkungen auf die Gesundheit in drei europäischen Ländern (Niederlande, Spanien und Vereinigtes Königreich) unter die Lupe genommen wurde. 
	Die Ergebnisse des Projektes lassen erkennen, dass ein dauerhaft hohes Niveau von Fluglärmbelastung das Leseverständnis und Erkennungsgedächtnis von Kindern negativ beeinflusst, und bestätigen die früheren Erkenntnisse, wonach Kinder sich durch Fluglärm und Straßenverkehrslärm belästigt fühlen. Im Rahmen von PINCHE (Policy Interpretation Network on Children’s Health and Environment), einem weiteren von der EU finanzierten Projekt, wurde festgestellt, dass das Gehör von Kindern durch wenige vorübergehende Lärmeinwirkungen nur selten sofort beeinträchtigt wird und dass die meisten Auswirkungen langzeitig und kumulativ sind. Auch bei Erwachsenen gilt als erwiesen, dass verkehrsbedingte Lärmbelastung kognitive Funktionen beeinflusst (Verarbeitung von Informationen, Verständnis und Lernfähigkeit). 
	In den Leitlinien der WHO von 1999 wird hervorgehoben, dass Kinder, die in Schulen in Flughäfennähe dauerhaftem Fluglärm ausgesetzt sind, beim sicheren Lesen, bei der Ausdauer in schwierigen Denkspielen, bei Prüfungen des Erwerbs von Lesevermögen und der Fähigkeit, sich zu motivieren, schlecht abschneiden. Darüber hinaus weist die WHO darauf hin, dass Lärmpegel in Klassenräumen, die im Durchschnitt 35 dB überschreiten, die Aufnahmefähigkeit von Kindern beeinflussen können. 
	Politische Entscheidungsträger sind sich der besonderen Anfälligkeit von Kindern gegenüber Lärm bewusst. Während der WHO-Ministerkonferenz Umwelt und Gesundheit im Jahre 2010 unterzeichneten alle Umwelt- und Gesundheitsminister der EU die Erklärung von Parma, die eine Verpflichtungserklärung zur Minderung der Lärmbelastung für Kinder sowie zur Unterstützung der WHO bei der Erarbeitung weiterer Leitlinien enthält.
	1.2.4. Kardiovaskuläre Risiken

	Belastung durch Umgebungslärm kann darüber hinaus in Verbindung mit anderen Faktoren das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. In den letzten Jahren wurden in epidemiologischen Studien zunehmend Beweise gefunden, die auf einen Zusammenhang zwischen der Belastung durch Straßenverkehrs- und Fluglärm und Bluthochdruck sowie ischämischen Herzerkrankungen, einschließlich Herzinfarkten, hindeuten,,. 
	Den Leitlinien für die Europäische Region gegen Nachtlärm der WHO zufolge gilt ein durch Lärm gestörter Schlaf ebenfalls als Faktor, der im besonderen Maße zum Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beiträgt. 
	Einige kürzlich gewonnene Erkenntnisse haben dies bestätigt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es bei Erwachsenen einen Zusammenhang zwischen Straßenverkehrs- oder Fluglärmbelastung und Bluthochdruck gibt,, auch wenn eine direkte ursächliche Verbindung noch nicht vollständig hergestellt wurde. In einer im Rahmen des von der EU finanzierten HYENA-Projektes (Hypertension and Exposure to Noise near Airports) durchgeführten Studie wurde festgestellt, dass nächtlicher Lärm, wie z. B. von startenden/landenden Flugzeugen oder durch Straßenverkehr verursachter Lärm, den Blutdruck eines Menschen erhöhen kann, ohne dass die Person aufwacht. In einer anderen Studie des HYENA-Projektes wurde festgestellt, dass Menschen, die seit mindestens fünf Jahren unter einer Flugroute oder in der Nähe eines internationalen Flughafens leben, einem größeren Risiko ausgesetzt sind, an Bluthochdruck zu erkranken, als in ruhigeren Gebieten lebende Menschen. 
	In einer vor kurzem in Dänemark durchgeführten Studie über die Zusammenhänge zwischen der langzeitigen Belastung durch Straßenverkehr in Wohngebieten und Herzanfällen wurde bewiesen, dass mit jeder Steigerung des Lärmpegels um 10 dB das Herzinfarktrisiko um 12 % steigt. Darüber hinaus wurde im Rahmen einer im Jahre 2012 in Schweden veröffentlichten Studie ermittelt, dass Menschen, die Schienenverkehrslärm von 50 dB oder mehr ausgesetzt sind, einem höheren Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen unterliegen. 
	1.2.5. Tinnitus (Ohrgeräusche)

	Tinnitus wird als Wahrnehmung von Geräuschen ohne das Vorliegen externer Geräuschquellen definiert. Bei manchen Menschen kann Tinnitus zu Schlafstörungen, kognitiver Beeinträchtigung, Angstzuständen, psychischen Störungen, Depressionen, Kommunikationsschwierigkeiten, Frust, Reizbarkeit, Anspannung, Arbeitsunfähigkeit, verminderter Leistungsfähigkeit und eingeschränkter Teilnahme am Sozialleben führen.
	Die häufigste Ursache von Tinnitus ist übermäßige Lärmbelastung. 50 % bis 70 % der Patienten mit chronischen lärmbedingten Beschwerden und 12 % bis 50 % der Menschen mit durch Lärm verursachten Hörschäden klagen über Tinnitus. Tinnitus kann jedoch auch bei Menschen diagnostiziert werden, die übermäßigem Lärm ausgesetzt sind und die keine feststellbaren Hörschäden haben.
	1.2.6. Kombinierte Auswirkungen und schutzbedürftige Untergruppen

	Die kombinierten Auswirkungen von Lärm aus unterschiedlichen Quellen sollten über einen Zeitraum von 24 Stunden hinweg betrachtet werden, da Lärm sich tagsüber störend auf die Sprache auswirken und nachts Schlafstörungen verursachen kann, insbesondere in Wohngebieten, in denen eine hohe Lärmbelastung herrscht. Aus diesem Grund ist das Vorsorgeprinzip anzuwenden, bis die kombinierten Auswirkungen vollständig erforscht worden sind. 
	Darüber hinaus ist bei der Empfehlung von Lärmschutzmaßnahmen oder Lärmbekämpfungsvorschriften die besondere Anfälligkeit bestimmter Untergruppen der allgemeinen Bevölkerung, darunter Kinder, Ältere und Menschen mit bestimmten Erkrankungen, zu berücksichtigen. Forscher und Mediziner sind in zunehmendem Maße besorgt, dass Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status stärker durch die gesundheitsschädigenden Auswirkungen von Lärmbelastung gefährdet sind. In einem vor Kurzem von der British Medical Association erstellten Bericht wird darauf hingewiesen, dass sozial benachteiligte Gruppen mit größerer Wahrscheinlichkeit in der Nähe von viel befahrenen Straßen leben und sie nicht nur von Luftverschmutzung, sondern auch stärker von den negativen Auswirkungen der Lärmbelastung betroffen sind. In der oben erwähnten dänischen Studie wurde auch hervorgehoben, dass Teilnehmer, die in Wohngebieten mit straßenverkehrsbedingten Lärmpegeln von über 60 dB leben, weniger gebildet sind.
	1.3. Methodik zur Einschätzung der durch Umgebungslärm verursachten Krankheitslast

	Eine quantitative Bewertung der Auswirkungen von Umgebungslärm auf die Gesundheit ist unabdingbar, um in der EU-Politik im Bereich Umgebungslärm Maßnahmen zur Vorbeugung der schädlichen Auswirkungen und eine Priorisierung der politischen Optionen zu erwirken. Diesbezüglich gibt es einige Leitlinien sowie mehrere Rahmenregelungen zur Durchführung von Risikobewertungen, d. h. Bewertungen der mit negativen Auswirkungen von Chemikalien, physischen Faktoren und anderen Umwelt-Stressfaktoren auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt verbundenen Risiken. Die bisher durchgeführten Untersuchungen zur Einschätzung der Auswirkungen von Umgebungslärm stellen jedoch hauptsächlich auf die durch Umgebungslärm verursachte Belästigung ab. 
	Der WHO-Bericht von 2011 „Burden of disease from environmental noise – Quantification of healthy life years lost in Europe” (Krankheitslast aufgrund von Umgebungslärm - Quantifizierung des Verlusts an gesunden Lebensjahren in der Europäischen Region) enthält eine Referenzmethodik zur allgemeinen Bewertung der Auswirkungen von Umgebungslärm auf die einschlägigen Gesundheitsendpunkte, nicht nur die Belästigung. 
	Der Bericht, der in Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission entwickelt wurde, umfasst eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Belege für gesundheitsschädigende Auswirkungen von Umgebungslärm sowie eine Abschätzung der umweltbedingten Krankheitslast. Er enthält nicht nur eine Quantifizierung der Auswirkungen von Lärm auf die öffentliche Gesundheit, sondern auch eine ausführliche Beschreibung der Methodik und Leitlinien für künftige Risikobewertungen. 
	Auf der Grundlage der verfügbaren Belege und Daten hat die vom Europäischen Zentrum für Umwelt und Gesundheit der WHO in Bonn einberufene und von der Gemeinsamen Forschungsstelle unterstützte Experten- Arbeitsgruppe zur Erfassung der umweltbedingten Krankheitslast die folgenden gesundheitlichen Auswirkungen ermittelt (Gefahrenerkennung): 
	 Herz-Kreislauf-Erkrankungen;
	 Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten bei Kindern;
	 Schlafstörungen;
	 Tinnitus;
	 Lärmbelästigung.
	Die Methodik zur Bestimmung der umweltbedingten Krankheitslast besteht in der Berechnung der Krankheitslast auf der Grundlage des Expositions-Reaktionsverhältnisses, der Expositionsverteilung, des populations-attributablen Anteils, der Hintergrundprävalenz der durch die Auswirkungen bedingten Krankheits- und Behinderungslast. 
	Wie im ersten Teil dieses Kapitels erklärt, ist die Bevölkerung verschiedenen Lärmquellen ausgesetzt, von denen manche schwer zu einzuschätzen sind, während für andere (zum Beispiel Flug- und Straßenverkehr) bereits nennenswerte Arbeitsergebnisse vorliegen. Die Exposition lässt sich anhand der gemäß der Umgebungslärmrichtlinie erstellten Lärmkarten bewerten. Im WHO-Bericht wird bei der Bewertung der in EU-Mitgliedstaaten durch Straßenverkehrslärm verursachten ischämischen Herzerkrankungen beispielsweise auf die von der „Noise Observation and Information Services for Europe“ (N.O.I.S.E.) Datenbank erfassten Expositionsdaten Bezug genommen. 
	Das Expositions-Reaktionsverhältnis wird aus vorliegenden epidemiologischen Studien oder Meta-Analysen von veröffentlichten Ergebnissen ermittelt. Die Inzidenz oder Prävalenz der gesundheitlichen Folgen in einer Population (z. B. hinsichtlich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen) kann durch nationale Statistiken oder Umfragen unter der Bevölkerung ermittelt werden. Bei dem „attributablen Anteil“ handelt es sich um den Anteil der Erkrankungen in einer Population, der Schätzungen zufolge von Lärm verursacht wird. Anhand von gewichteten Behinderungsfaktoren wird dann der Schweregrad der Krankheit auf einer Skala von 0 (beste gesundheitliche Verfassung) bis 1 (Tod) dargestellt. 
	Die Krankheitslast wird in durch Behinderung gekennzeichnete Lebensjahren (disability-adjusted life years, DALY) ausgedrückt, die sich aus der Summe der durch Krankheit, Behinderung oder Tod verlorenen potenziellen Jahre und der entsprechenden Anzahl der durch schlechte gesundheitliche Verfassung oder Behinderung verlorenen „gesunden“ Lebensjahre zusammensetzt.
	DALY = YLD + YLL
	Years Lived with Disability (durch Behinderung gekennzeichnete Lebensjahre) + Years of Life Lost (verlorene Lebensjahre) 
	Ein DALY entspricht einem verlorenen gesunden Lebensjahr. 
	Unter Anwendung dieser Formel ist die WHO zu der Erkenntnis gelangt, dass jedes Jahr in städtischen Räumen der EU die DALYs, die in den Mitgliedstaaten der EU und anderen westeuropäischen Ländern wegen Krankheiten, die durch Lärmbelastung verursacht werden, verloren gehen, sich mindestens auf die folgenden Zahlen belaufen:
	 61 000 Jahre wegen ischämischer Herzerkrankungen;
	 45 000 Jahre wegen kognitiver Beeinträchtigungen bei Kindern;
	 903 000 Jahre wegen Schlafstörungen;
	 22 000 Jahre wegen Tinnitus;
	 654 000 Jahre wegen Lärmbelästigung.
	Es wird daher angenommen, dass jedes Jahr in westeuropäischen Ländern, einschließlich der EU-Mitgliedstaaten, 1 bis 1,6 Millionen gesunde Lebensjahre aufgrund von straßenverkehrsbedingtem Lärm verloren gehen. Dem Bericht zufolge liegen die Hauptlasten von Umgebungslärm in hauptsächlich durch Straßenverkehrslärm verursachten Schlafstörungen und in der Lärmbelästigung.
	Der größte Vorteil der Methodik zur Bestimmung der umweltbedingten Krankheitslast besteht darin, dass mit ihr ein fundiertes und gängiges Konzept der komparativen Risikobewertung eingeführt wird. Der Nachteil ist, dass für diese Verfahren ausführliche Daten zur Lärmexposition, zu den Auswirkungen und dem Expositions-Reaktionsverhältnis benötigt werden und diese nicht immer einfach zu beschaffen oder zu erheben sind. 
	2. DER AKTUELLE EU-RECHTSRAHMEN IM ÜBERBLICK
	WICHTIGSTE ERGEBNISSE
	 Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (die Umgebungslärmrichtlinie) ist die wichtigste Rechtsvorschrift in Bezug auf Umgebungslärm und regelt Lärm hinsichtlich der Exposition. Gemäß der Umgebungslärmrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten strategische Lärmkarten und Aktionspläne ausarbeiten, die Maßnahmen in Bezug auf lärmbedingte Probleme und ihre Auswirkungen für Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und große Ballungsräume enthalten. Die Umgebungslärmrichtlinie gibt jedoch keine Grenzwerte oder spezifischen Maßnahmen vor, die in die Aktionspläne aufgenommen werden müssen.
	 Es gibt eine Reihe von Rechtstexten, die Lärmemissionen an der Quelle regeln. Diese beziehen sich auf Straßen-, Flug- und Schienenverkehrslärm sowie Lärmemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten, Sportbooten und Haushaltsgeräten. Obwohl das Hauptziel dieser Rechtstexte in der Harmonisierung des Binnenmarktes liegt, enthalten sie auch zulässige Lärmpegel.
	 Vorschriften hinsichtlich Lärmquellen ergänzen die Umgebungslärmrichtlinie, da sich die Regelung der Lärmemissionen an der Quelle offensichtlich auf die Folgen der Belastung auf der Empfängerseite auswirkt. In legislativer Hinsicht ergänzen sich die beiden Regelwerke jedoch nicht so, wie sie es im Rahmen eines umfassenden und wirksamen Lärmbekämpfungskonzepts sollten.
	Mit dem von der Kommission im Jahre 1996 verabschiedeten Grünbuch über Lärmschutzpolitik wurde der erste große Schritt zur Entwicklung einer EU-weiten Lärmschutzpolitik gemacht. Darin werden die Umweltauswirkungen von Lärm sowie die Lärmsituation in der EU untersucht und die derzeitigen Konzepte zur Lärmbekämpfung analysiert, wobei der Schwerpunkt auf drei grundlegende Konzepte gelegt wird: die Verringerung der Geräusche an der Quelle, die Beschränkung der Schallausbreitung durch Hindernisse zwischen der Quelle und den betroffenen Personen und die Verringerung der Lärmpegel am Einwirkungsort, z. B. durch Schallisolierung von Gebäuden. Gestützt auf die Analyse der Lärmsituation und der Umsetzung der aktuellen Bestimmungen schlug die Kommission einen neuen Rahmen für die EU-Lärmschutzpolitik vor. Dabei wird eine Aufteilung der Verantwortung als Schlüssel zu einer effektiven Lärmschutzpolitik bezeichnet und bestätigt, dass die Gemeinschaft auf diesem Gebiet vor allem die Bekämpfung und Minderung von Lärm aus verschiedenen Lärmquellen angehen sollte. 
	Im Jahre 2002 erließ die Europäische Union erstmals Vorschriften hinsichtlich der Lärmimmission (im Gegensatz zu Lärmquellen). Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (die Umgebungslärmrichtlinie) gilt als wichtigster EU-Rechtsakt in Bezug auf Lärmbekämpfung, der die diesbezüglichen Bemühungen der Mitgliedstaaten vereint. In einigen weiteren Rechtsakten wird auf die unterschiedlichen Lärmquellen in verschiedenen Politikbereichen und unter der Verantwortung verschiedener Generaldirektionen der Kommission vereinzelt eingegangen. 
	Eine Übersicht des aktuellen Rechtsrahmens in Bezug auf Umgebungslärm in der EU, gegliedert nach Lärmquellen, ist in der Tabelle in Anhang I dieser Studie zu finden.
	In den nachfolgenden Abschnitten werden die Umgebungslärmrichtlinie und die Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit verschiedenen Lärmquellen zusammengefasst: Straßenverkehr, Flugverkehr, Schienenverkehr, Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten, im Freien benutzte Geräte und Sportboote. Darüber hinaus wird untersucht, wie die Rechtsvorschriften über Lärmquellen zu den Zielsetzungen der Umgebungslärmrichtlinie beitragen.
	2.1. Die Umgebungslärmrichtlinie

	Die Umgebungslärmrichtlinie (END) hat das übergreifende Ziel, ein gemeinsames EU-Konzept zur Vermeidung, Vorbeugung oder Minderung der negativen und schädlichen Auswirkungen der Belastung durch Umgebungslärm zu ermitteln. Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie wird Umgebungslärm definiert als unerwünschte oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, wie etwa Lärm, der von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie industriellen Tätigkeiten ausgeht. Die Richtlinie gibt eine Reihe von Maßnahmen vor, die von den Mitgliedstaaten schrittweise umgesetzt werden müssen, um die Ziele der Richtlinie zu erreichen. Diese Maßnahmen lassen sich vier Hauptgrundsätzen zuordnen:
	 Überwachung des Umgebungslärms – die Mitgliedstaaten müssen unter Anwendung einer gemeinsamen Methodik strategische Lärmkarten erarbeiten, um in ihren Hoheitsgebieten die Belastung durch Umgebungslärm in prioritären Gebieten zu ermitteln;
	 Bewältigung der mit Umgebungslärm verbundenen Probleme – auf der Grundlage der erarbeiteten strategischen Lärmkarten müssen die Mitgliedstaaten Aktionspläne beschließen, die Maßnahmen zur Bewältigung von Lärmproblemen enthalten, einschließlich Lärmvorbeugung/-minderung und Erhaltung der Umweltqualität in den Fällen, in denen sie zufriedenstellend ist;
	 Information und Anhörung der Öffentlichkeit - strategische Lärmkarten, Aktionspläne und maßgebliche Informationen über Lärmbelastung, ihre Auswirkungen und erwogene Maßnahmen zur Bewältigung der mit Umgebungslärm verbundenen Probleme sollten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden oder nach Anhörung der Öffentlichkeit erarbeitet werden; 
	 Erarbeitung einer Langzeitstrategie für die EU - um die Lärmemissionen der wichtigsten Lärmquellen (insbesondere Straßen- und Schienenfahrzeuge sowie Infrastruktureinrichtungen, Flugzeuge, Geräte, die für die Verwendung im Freien vorgesehen sind, Ausrüstung für die Industrie sowie ortsbewegliche Maschinen ) zu reduzieren, sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um einen Rahmen Strategien der EU zur Bewältigung der mit Umgebungslärm verbundenen Probleme aufzustellen.
	2.1.1. Anwendungsbereich der Richtlinie 

	Die Richtlinie betrifft den Umgebungslärm, dem Menschen insbesondere in Industriegebieten oder bebauten Gebieten, in öffentlichen Parks oder anderen ruhigen Gebieten eines Ballungsraums, auf dem Land, in der Umgebung von Schulgebäuden, Krankenhäusern usw. ausgesetzt sind. Die Richtlinie gilt jedoch weder für Lärm, der von der davon betroffenen Person selbst verursacht wird, noch für Lärm durch Tätigkeiten innerhalb von Wohnungen, Nachbarschaftslärm, Lärm am Arbeitsplatz oder in Verkehrsmitteln. Die Mitgliedstaaten sind dazu verpflichtet, zuständige nationale Behörden zu benennen, denen die Verantwortung für die Umsetzung der Richtlinie übertragen wird.
	2.1.2. Ausarbeitung strategischer Lärmkarten

	Eines der Ziele der Umgebungslärmrichtlinie ist die Aufstellung eines gemeinsamen Konzepts zur Bewertung der Belastung durch Umgebungslärm in der gesamten Europäischen Union. Zu diesem Zweck wurden in der Richtlinie die in Kapitel 1 bereits erwähnten gemeinsamen Lärmindizes festgelegt, nämlich der Tag-Abend-Nacht-Lärmpegel Lden und der Nacht-Lärmpegel Lnight. Auf der Grundlage dieser Indizes müssen die Mitgliedstaaten ab dem 30. Juni 2007 gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Umgebungslärmrichtlinie alle fünf Jahre strategische Lärmkarten für sämtliche Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und Ballungsräume vorlegen. Die Lärmbelastung wird an der am stärksten lärmbelasteten Fassade gemessen. Die strategischen Lärmkarten müssen die in Anhang IV der Umgebungslärmrichtlinie vorgegebenen Mindestanforderungen erfüllen und sollten alle fünf Jahre überprüft werden. 
	Nach Artikel 6 Absatz 2 ist die Kommission zur Festlegung gemeinsamer Bewertungsmethoden für die Bestimmung der Lden- und Lnight-Lärmindizes befugt. Bis zur Annahme dieser Methoden wird in Anhang II die Anwendung von vorläufigen Bewertungsmethoden empfohlen. Gleichzeitig dürfen Mitgliedstaaten gemäß Anhang II bestehende nationale Bewertungsmethoden an die Lden- und Lnight-Lärmindizes anpassen, solange damit ähnliche Ergebnisse erzielt werden wie unter Anwendung der vorläufigen Methoden. Um die Mitgliedstaaten in ihren Bemühungen hinsichtlich der Erstellung der Lärmkarten zu unterstützen, hat die Arbeitsgruppe zur Bewertung der Lärmbelastung zwei Leitfäden vorgelegt, die jeweils bewährte Verfahren zur Erstellung strategischer Karten enthalten. Zu diesem Zweck wurden darüber hinaus eine Empfehlung der Kommission über Leitlinien für die geänderten vorläufigen Berechnungsmethoden für Industrie-, Flug-, Straßenverkehrs- und Eisenbahnlärm und diesbezügliche Emissionsdaten veröffentlicht.
	Nach der ersten Runde der strategischen Lärmkartierung (2006-2007) hat die Kommission die Vergleichbarkeit der in den Mitgliedstaaten erfassten Ergebnisse bewertet und festgestellt, dass sich die in den nationalen Umsetzungsmaßnahmen ausgeführten Bewertungsmethoden erheblich von den vorläufigen Methoden unterscheiden. 
	Es war nicht möglich, sich auf die in der ersten Runde erstellten Karten zu stützen, um konsistente und vergleichbare Angaben zu der Anzahl von Menschen, die innerhalb der Mitgliedstaaten und grenzübergreifend übermäßigen Lärmpegeln ausgesetzt sind, vorlegen zu können. Die Schwierigkeiten bezogen sich auf eine Reihe von Aspekten, darunter die Mittel zur Datenerfassung, die Qualität und Verfügbarkeit der Daten, die Datenübermittlung sowie die angewandten Bewertungsmethoden. In Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie ist die Entwicklung eines harmonisierten methodischen Rahmens zur Lärmbewertung vorgesehen, worauf die Kommission im Jahre 2009 beschloss, zum Zwecke der Lärmkartierung von Straßenverkehrs-, Schienenverkehrs-, Flug- und Industrielärm CNOSSOS-EU (Common Noise aSSessment MethOdS (Gemeinsame Lärmbewertungsmethoden)) zu entwickeln. Die neuen gemeinsamen Bewertungsmethoden wurden von der Gemeinsamen Forschungsstelle erarbeitet und im September 2012 veröffentlicht. Die Umsetzung der harmonisierten CNOSSOS-EU-Methodik wird die Erfassung vergleichbarer Daten zu Straßen-, Schienen-, Flug- und Industrielärm ermöglichen. Ein derartiger Rahmen zur Lärmbewertung wird darüber hinaus dazu beitragen, dass vergleichbare Informationen zu Lärmpegeln erfasst und analysiert werden können, und somit die strategischen Lärmkarten und Aktionspläne in Zukunft verbessern.
	Nach der Entwicklungsphase (Phase A) von CNOSSOS-EU wird die Kommission Anhang II der Umgebungslärmrichtlinie in der Umsetzungsphase (Phase B) des Projektes von 2012 bis 2015 ändern. Das zentrale Ziel besteht in der Umsetzung und Einsatzbereitschaft der gemeinsamen Bewertungsmethoden für die dritte Runde der strategischen Lärmkartenerstellung im Jahre 2017.
	2.1.3. Aktionspläne, ruhige Gebiete und Mitwirkung der Öffentlichkeit

	Die Mitgliedstaaten müssen auf der Grundlage der Ergebnisse von Lärmkarten Aktionspläne ausarbeiten, die Maßnahmen in Bezug auf lärmbedingte Probleme und ihre Auswirkungen für Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und große Ballungsräume enthalten. Diese Pläne sollten gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b auch ruhige Gebiete vor einer Zunahme des Lärms schützen. 
	Durch die unklare Definition von ruhigen Gebieten wurde den Mitgliedstaaten ein großzügiger Interpretationsspielraum eingeräumt, was zu Verwirrung und unterschiedlichen Konzepten geführt hat. Dieses Problem wird ausführlich in Kapitel 3 erörtert. 
	Die Aktionspläne müssen die in Anhang V der Umgebungslärmrichtlinie ausgeführten Mindestanforderungen erfüllen, unter anderem in Bezug auf die Benennung der zuständigen Behörden und Angaben über etwaige existierende Grenzwerte, bestehende Maßnahmen zur Lärmminderung und in Planung stehende Projekte, Maßnahmen, die für die nächsten fünf Jahre geplant sind, langfristige Strategien und finanzielle Informationen.
	 Es sei jedoch angemerkt, dass die Umgebungslärmrichtlinie keine Grenzwerte oder spezifischen Maßnahmen vorschreibt, die in die Aktionspläne aufgenommen werden müssen, sondern dass diese Maßnahmen dem Ermessen der zuständigen nationalen Behörden überlassen werden. Die Umgebungslärmrichtlinie schreibt darüber hinaus vor, dass der Öffentlichkeit die Gelegenheit eingeräumt werden sollte, sich zu den Vorschlägen für Aktionspläne zu äußern, sowie die Möglichkeit, an der Ausarbeitung und Überprüfung der Aktionspläne mitzuwirken (Artikel 8).
	2.1.4. Datenerfassung und Berichterstattung

	Die im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie geltenden Berichterstattungspflichten sind in mehreren Bestimmungen enthalten und wurden in Anhang II dieser Studie zusammengefasst, der auf einem von der GD Umwelt erstellten Dokument beruht.
	Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, der Kommission regelmäßig Informationen aus ihren strategischen Lärmkarten sowie Zusammenfassungen der Aktionspläne und Lärmschutzprogramme zur Verfügung zu stellen und die Kommission auf dem neuesten Stand über zuständige Behörden, Lärmpegelgrenzwerte und angegebene Straßen, Eisenbahnstrecken, Flughäfen und Ballungsräume zu halten. Die Kommission veröffentlicht auf der Grundlage dieser Informationen alle fünf Jahre einen zusammenfassenden Bericht und richtet eine Datenbank strategischer Lärmkarten ein, um die Erstellung eines Berichts über die Durchführung der Richtlinie zu erleichtern. Den ersten Bericht über die Durchführung hat die Kommission am 1. Juni 2011 veröffentlicht, seine Ergebnisse sind in Kapitel 3 zusammengefasst. 
	2.2. EU-Rechtsvorschriften zur Regelung von Lärmquellen

	Bei der Umgebungslärmrichtlinie handelt es sich um ein primäres Rechtsinstrument der EU zur Bekämpfung der Lärmbelastung und zur Veranlassung notwendiger Maßnahmen sowohl auf EU-Ebene als auch auf einzelstaatlicher Ebene. Es gibt jedoch zahlreiche andere einschlägige EU-Rechtsinstrumente, die Bestimmungen zu Umgebungslärmquellen enthalten. Vorschriften hinsichtlich Lärmquellen ergänzen die Umgebungslärmrichtlinie, da sich die Regelung der Lärmemissionen an der Quelle offensichtlich auch auf die Folgen der Belastung auf der Empfängerseite. In legislativer Hinsicht ergänzen sich die beiden Regelwerke jedoch nicht so, wie sie es im Rahmen eines umfassenden und wirksamen Lärmbekämpfungskonzepts sollten. Kapitel 5 enthält eine ausführlichere Beschreibung der Möglichkeiten zur Verbesserung des Zusammenspiels zwischen der Umgebungslärmrichtlinie und den Rechtsvorschriften über Lärmquellen.
	Die Vorschriften zur Regelung von Lärmquellen sind nachstehend zusammengefasst. Für die Zwecke dieser Studie werden die Rechtsakte nach Umgebungslärmquellen zusammengefasst und eingestuft und beziehen sich auf die folgenden Bereiche: Straßen-, Flug- und Schienenverkehrslärm sowie Lärmemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten, Sportbooten und Haushaltsgeräten. Die vorgeschlagene Überprüfung einiger dieser Rechtsakte wird in Kapitel 4 eingehend analysiert.
	2.2.1. Straßenverkehrslärm

	Lärmbelastung aufgrund von Straßenverkehr wird hauptsächlich durch Binnenmarktmaßnahmen bekämpft. 
	In der Kraftfahrzeugrichtlinie 70/157/EWG werden Lärmgrenzwerte für Kraftfahrzeuge festgelegt. Sie gilt — mit Ausnahme von Schienenfahrzeugen, land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen und fahrbaren Maschinen — für alle zur Teilnahme am Straßenverkehr bestimmten Kraftfahrzeuge mit oder ohne Aufbau, mit mindestens vier Rädern und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h. 
	Es werden Grenzwerte für den Geräuschpegel von fahrenden Kraftfahrzeugen und detaillierte Anforderungen für die Messung (Anhang I) festgelegt. Die in der Richtlinie festgelegten Lärmgrenzwerte reichen je nach entsprechender Fahrzeugkategorie (angefangen bei Personenkraftfahrzeugen mit weniger als 9 Sitzplätzen bis hin zu Fahrzeugen für den Gütertransport mit einer Motorleistung von mindestens 150 kW) von 74 dB(A) bis 80 dB(A). Erfüllt das Fahrzeug oder die Auspuffvorrichtung die Anforderungen der Richtlinie, dürfen die Mitgliedstaaten die EWG-Betriebserlaubnis oder die Betriebserlaubnis mit nationaler Geltung nicht aus Gründen verweigern, die den zulässigen Geräuschpegel und die Auspuffvorrichtung betreffen. Ebenso wenig dürfen die Mitgliedstaaten den Verkauf, die Zulassung, die Inbetriebnahme oder die Nutzung eines Fahrzeugs verweigern oder verbieten, wenn der Geräuschpegel und die Auspuffvorrichtung die Anforderungen in Anhang I erfüllen. Da die Lärmgrenzwerte für Kraftfahrzeuge seit 1996 nicht geändert wurden, arbeiten das Europäische Parlament, die Kommission und der Rat derzeit an einem neuen Vorschlag für eine Verordnung (COM (2011) 856 endg.) zur Überarbeitung und Aktualisierung der Anforderungen an das Typgenehmigungssystem hinsichtlich des Geräuschpegels der Kraftfahrzeuge und ihrer Auspuffvorrichtungen. Die Überarbeitung der Kraftfahrzeugrichtlinie wird in Kapitel 4 näher behandelt.
	Die Kraftradrichtlinie 97/24/EG enthält Bestimmungen zu bestimmten Bauteilen und Merkmalen, die von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen einzuhalten sind (unter diese Richtlinie fallende Fahrzeuge werden unterteilt in: Kleinkrafträder, Krafträder, dreirädrige und vierrädrige Kraftfahrzeuge). Als Beitrag zum Umweltschutz und zur Reduzierung der Lärmbelastung werden in der Richtlinie zulässige Geräuschpegel für Krafträder und Anforderungen für Auspuff- und Ansaugschalldämpfer angegeben. Die zulässigen Geräuschpegel reichen von 60 dB(A) (für zweirädrige Kleinkrafträder) bis 80 dB(A) (für Dreiradfahrzeuge). Detaillierte Anforderungen für die Messbedingungen und Prüfmethoden für Fahrzeuge (in Bezug auf die Art des verwendeten Messgeräts, Prüfseite, Positionierung des Mikrofons usw.) werden in Kapitel 9 der Richtlinie erläutert. Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten eine Typgenehmigung für Bauteile bezüglich des Geräuschpegels erteilen, wenn die Anforderungen der Richtlinie erfüllt sind. Weiterhin wird in Artikel 6 der Richtlinie festgelegt, dass die Mitgliedstaaten steuerliche Anreize nur für Kraftfahrzeuge vorsehen dürfen, die den Maßnahmen gegen die Luftverunreinigung und die Lärmbelastung entsprechen.
	Die Änderung der Reifenrichtlinie gilt für die Geräuschpegel der Reifen. Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie bezieht sich das Abrollgeräusch auf das Geräusch, das durch den Kontakt der auf dem Fahrbahnbelag rollenden Reifen verursacht wird. In Verordnung 661/2009 werden unter anderem Mindestanforderungen für das externe Rollgeräusch von Reifen festgelegt.
	Zu diesem Zweck werden in Anhang II Teil C (Anforderungen an das Rollgeräusch) Geräuschgrenzwerte (in dB(A)) angegeben, die sich je nach Reifenklasse (C1, C2 und C3) unterscheiden. Die Geräuschnormen sind von den Mitgliedstaaten in Einklang mit dem Verfahren, das in den gemäß den Bestimmungen des Beschlusses des Rats 1999/468/EG angenommenen Durchführungsmaßnahmen spezifiziert ist, festzulegen. 
	In Anhang II Teil C ist ferner festgelegt, dass sich die zulässigen Geräuschgrenzwerte für M+S-Reifen, Extra-Load-Reifen und verstärkte Reifen oder eine Kombination dieser Reifen um 1 dB(A) erhöhen. Laut der Verordnung wird die Richtlinie 92/23/EWG (die Reifenrichtlinie, siehe oben) mit Wirkung zum 1. November 2017 aufgehoben, da für die Umsetzung der Rollgeräuschanforderungen bei neuen Reifen bestehender Klassen ein längerer Zeitraum angemessen ist.
	Durch den neusten Rechtsakt über Reifen, die Verordnung 1222/2009, sollen die Sicherheit und die wirtschaftliche und ökologische Effizienz des Straßenverkehrs durch die Förderung kraftstoffeffizienter und sicherer Reifen mit geringen Geräuschpegeln erhöht werden. Zu diesem Zweck wird in der Verordnung durch die Kennzeichnung von Reifen ein Rahmen für die Angabe einheitlicher Informationen über Reifenparameter, einschließlich Informationen über externe Rollgeräusche von Reifen, festgelegt, damit die Endverbraucher beim Reifenkauf eine sachkundige Wahl treffen können. Der Geräuschpegel wird auf dem Reifenetikett wie in Abbildung 2 unten angegeben. 
	Abbildung 2: Reifenetikett
	Quelle: Website der GD Energie, Europäische Kommission
	Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gesetzgebung über Straßenverkehrslärm hauptsächlich aus Binnenmarktmaßnahmen besteht, die sicherstellen sollen, dass nur Kraftfahrzeuge, Krafträder und Fahrzeugreifen von den zuständigen Behörden zugelassen werden und auf den EU-Markt kommen, die die geforderten Geräuschgrenzwerte nicht überschreiten. Diese Instrumente tragen direkt zum Erreichen der Ziele der END bei, da sie spezifische Maßnahmen (wie einheitliche Geräuschgrenzwerte und Messmethoden) umfassen, die das Management und die Reduzierung der Lärmbelastung durch den Straßenverkehr an Hauptverkehrsstraßen und in großen Ballungsräumen zum Ziel haben. Die Kraftradrichtlinie beinhaltet Steueranreize, die bedeutend zur Eindämmung des Umgebungslärms beitragen können. Schließlich sind in Verordnung 1222/2009 spezifische Maßnahmen angegeben, damit die Verbraucher beim Reifenkauf eine sachkundige Wahl treffen können. Sachkundige Kaufentscheidungen in Bezug auf externe Rollgeräusche von Reifen können zur Reduzierung von Umgebungslärm durch Straßenverkehr sowie zum allgemeinen Bewusstsein über die schädlichen Auswirkungen von Lärm beitragen.
	2.2.2. Luftverkehrslärm

	Jahrzehntelang wurden internationale Normen (empfohlen von der International Civil Aviation Organization (ICAO), die sogenannten „Normen nach Kapitel 2, 3 bzw. 4“ für Luftfahrzeuge) als Referenzwerte für die EU-Gesetzgebung über Umgebungslärm verwendet. Richtlinie 89/629/EWG soll beispielsweise sicherstellen, dass im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats registrierte zivile Unterschallstrahlflugzeuge nur dann in ihrem Hoheitsgebiet oder im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats eingesetzt werden dürfen, wenn sie eine Lärmbescheinigung nach Normen besitzen, die mindestens den in Band 1 Teil II Kapitel 3 des Anhangs 16 des Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt spezifizierten Normen entsprechen. 2006 wurde die Richtlinie 2006/93/EG zur Regelung des Betriebs von Flugzeugen, die unter das Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt fallen, erlassen. Durch diese Richtlinie werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, sicherzustellen, dass sämtliche zivile Unterschallstrahlflugzeuge, die von Flughäfen in ihrem Hoheitsgebiet eingesetzt werden, diese Normen erfüllen. Ferner ist in Verordnung 216/2008/EG zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt festgelegt, dass bestimmte luftfahrttechnische Erzeugnisse, Teile und Ausrüstungen den Umweltschutzanforderungen, darunter auch den Lärmnormen, der Änderung 8 von Band I und Änderung 5 von Band II des Anhangs 16 des Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt entsprechen müssen. Schließlich trat auf Grundlage der in der ICAO erreichten Vereinbarung über das Verbot von älteren Strahlflugzeugen mit höheren Geräuschemissionen nach Kapitel 2 ein Gesamtverbot für Flugzeuge nach Kapitel 2 ab April 2002 in Kraft. 
	Der internationale Ansatz behandelt jedoch nicht alle Dimensionen des Umgebungslärms in der EU, und daher wurde die Notwendigkeit zur Einführung kohärenter und integrierter EU-Lärmbelastungsmaßnahmen im Bereich Luftverkehr erkannt. Dementsprechend wurde in dem Weißbuch über die Entwicklung einer gemeinsamen Verkehrspolitik in der Europäischen Union von 1992 bereits betont, dass die Gebiete in Flughafennähe angemessen vor der wegen des zunehmenden Luftverkehrs steigenden Lärmbelastung geschützt werden müssen. Im Folgenden wurde die Mitteilung über Luftverkehr und Umwelt (1999) ausgearbeitet, in der der Ansatz des Weißbuchs weiterentwickelt wurde. Die Kommission betonte in ihrer Mitteilung die Bedeutung weiterer Bemühungen um Lärmzertifizierungsnormen (im Rahmen der ICAO) und der Einführung strengerer Lärmemissionswerte, um einen Rahmen für den künftigen Flugzeugbau zu schaffen. Außerdem wurden wirtschaftliche und regulatorische Anreize als angemessene Maßnahmen erachtet, um die Betreiber dazu zu ermutigen, umweltfreundliche Technologien einzusetzen. Schließlich wurden Maßnahmen zur Unterstützung der Flughäfen (wie beispielsweise ein gemeinsamer Lärmmessungsindex, eine Methode zur Lärmberechnung oder Mindestanforderungen für die Lärmüberwachung) und zur Förderung technologischer Verbesserungen befürwortet.
	Im Rahmen der oben genannten EU-Instrumente wurde die Richtlinie 2002/30/EG über Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft im März 2002 erlassen. In der Richtlinie wird betont, dass Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung durch Luftfahrzeuge auf Flughäfen mit besonderen Lärmproblemen erforderlich sind.
	Daher besteht das Hauptziel der Richtlinie darin, die kohärente Einführung von Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen durch die Mitgliedstaaten zu vereinfachen und damit die Zahl der von den schädlichen Auswirkungen des Fluglärms betroffenen Menschen zu reduzieren. Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten einen ausgewogenen Ansatz bei der Bekämpfung von Lärmproblemen an Flughäfen in ihrem Hoheitsgebiet verfolgen und angemessene Maßnahmen einführen, einschließlich Flächennutzungsplanung, lärmmindernde Betriebsverfahren, wirtschaftliche Anreize und Betriebsbeschränkungen, insbesondere bei besonders für Flugzeuge, die die Anforderungen von Kapitel 3 des Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt nur knapp erfüllen. Wenn sie Betriebsbeschränkungen erwägen, sollten die Mitgliedstaaten die in Anhang II enthaltenen Informationen berücksichtigen, die sich unter anderem auf gemäß der END erstellte Lärmkarten und Aktionspläne beziehen. Zudem wird in der Richtlinie über Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft auch auf die Richtlinie 85/337 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten als angemessene Maßnahme für eine umfassende Bewertung von Flughafenprojekten, auch hinsichtlich der Lärmprobleme, Bezug genommen. In der Richtlinie werden EU-weit einheitliche Vorschriften für Flughäfen festgelegt, da sie für alle Flughäfen gilt, die mehr als 50 000 Flugbewegungen ziviler Unterschallstrahlflugzeuge im Kalenderjahr aufweisen. Für fünf ausgewählte Stadtflughäfen wird in der Richtlinie jedoch festgelegt, dass strengere Maßnahmen hinsichtlich der Vorschriften für die Bewertung der Betriebsbeschränkungen eingeführt werden können. 
	Die EU-Rechtsinstrumente in Bezug auf Luftverkehrslärm stehen in enger Verbindung mit den Zielen der Umgebungslärmrichtlinie, da in dieser Anforderungen für den Umgang mit Lärmproblemen für große europäische Flughäfen vorgeschrieben werden. In diesem Zusammenhang ist Richtlinie 2002/30/EG von größter Bedeutung, da sie den Grundstein für die Gesetzgebung über Luftverkehrslärm legt. Diese Richtlinie nimmt direkt Bezug auf die END, und es wird ein Rahmen für die Einführung verschiedener Methoden und kosteneffizienter Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung auf EU-Flughäfen festgelegt. Die Mitgliedstaaten könnten diese Maßnahmen in ihre Aktionspläne gemäß der END aufnehmen. 
	2.2.3. Schienenverkehrslärm

	Lärm wird als relevanteste Umweltauswirkung des Schienenverkehrs erachtet. Im Gegensatz zum Straßenverkehr, für den bereits seit den siebziger Jahren Lärmgrenzwerte in der EU existieren, traten Lärmnormen für Züge erst Anfang des 21. Jahrhunderts in Kraft. Im Allgemeinen wurde in der EU-Gesetzgebung über Schienenverkehrslärm den Maßnahmen an der Quelle (Fahrzeuge und Schienen) Priorität eingeräumt, da diese meist kosteneffizienter als andere lärmmindernde Maßnahmen sind, wie in Kapitel 5 näher erklärt wird. Dementsprechend hat die EU zwei Richtlinien zur Bekämpfung des Schienenverkehrslärms erlassen: Richtlinie 96/48/EG über die Interoperabilität des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems und Richtlinie 2001/16/EG über die Interoperabilität des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems. 
	Diese Richtlinien wurden 2004 durch Richtlinie 2004/50/EG geändert und 2008 durch Richtlinie 2008/57/EG aufgehoben, in der zur Vereinfachung ihre Bestimmungen in einem einzigen Instrument zusammengefasst wurden und ein gesetzlicher Rahmen für die technische und operationelle Harmonisierung des europäischen Schienennetzes geschaffen wurde. 
	Auf dieser Grundlage wurden gemeinschaftliche Verfahren für die Erstellung und Annahme von technischen Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) eingeführt, die unter anderem Maßnahmen zur Lärmbekämpfung enthalten. Außerdem wurden das transeuropäische Hochgeschwindigkeitsbahnsystem und das konventionelle transeuropäische Eisenbahnsystem in Teilsysteme aufgeteilt. Von den TSI werden sämtliche Schienenverkehr-Teilsysteme oder Teile davon erfasst, damit die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG erfüllt werden und um die Interoperabilität des Schienensystems in der Europäischen Union sicherzustellen. In diesem Rahmen wurden TSI über Lärmgrenzwerte für Hochgeschwindigkeitszüge und konventionelle Züge festgelegt. Nachfolgend sind die einschlägigen Entscheidungen der Kommission aufgelistet, die die TSI Lärm enthalten:
	Tabelle 3: Entscheidungen der Kommission über die TSI Lärm 
	TSI Lärm für das transeuropäische Hochgeschwindigkeitsbahnsystem
	TSI Lärm für das konventionelle transeuropäische Eisenbahnsystem
	 Entscheidung der Kommission 2002/735/EG über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Fahrzeuge“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems
	 Entscheidung der Kommission 2002/732/EG über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Infrastruktur“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems
	 Beschluss der Kommission 2011/229/EU über die Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) zum Teilsystem „Fahrzeuge — Lärm“ des konventionellen transeuropäischen Bahnsystems.
	Nachfolgend sind die Entscheidungen der Kommission über die Festlegung von TSI zusammengefasst, besonderes Augenmerk gilt dabei den TSI Lärm.
	Mit der Entscheidung der Kommission 2002/735/EG wurden technische Spezifikationen, einschließlich TSI Lärm, für das Teilsystem Fahrzeuge des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems eingeführt. Diese TSI gelten für Züge mit einer Fahrgeschwindigkeit von mindestens 250 km/h auf eigens für den Hochgeschwindigkeitsverkehr gebauten Strecken und mit einer Fahrgeschwindigkeit von 200 km/h auf eigens für den Hochgeschwindigkeitsverkehr ausgebauten oder auszubauenden Strecken. 
	In den TSI Lärm wird betont, dass „die Umweltauswirkungen des Baus und Betriebs des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems […] bei der Planung dieses Systems entsprechend den geltenden Gemeinschaftsbestimmungen zu berücksichtigen [sind]“. In den TSI sind Geräuschpegel für Fahrzeuge im Stand („Die Geräuschpegel in Bahnhöfen und Fahrzeugschuppen dürfen maximal 65 dB (A) bei kontinuierlicher Messung oder 70 dB (A) bei intermittierender Messung betragen“) und für Fahrzeuge im Hochgeschwindigkeitsbetrieb („der von einer Triebzugeinheit im Betrieb erzeugte Geräuschpegel darf bei Geschwindigkeit 250 km/h maximal 87 dB (A), bei Geschwindigkeit 300 km/h maximal 91 dB (A) und bei Geschwindigkeit 320 km/h maximal 92 dB (A) (lineare Interpolation für andere Geschwindigkeiten) betragen“) angegeben. In den TSI Lärm sind außerdem detaillierte Bestimmungen zu den Methoden und Bedingungen der Lärmmessungen festgelegt. 
	Ferner ist darin bestimmt, dass der bei Vorbeifahrt des Zuges vernommene Geräuschpegel in besonders geräuschempfindlichen Gebieten durch die Montage von Geräuschdämpfungsmaßnahmen entlang der Strecke gesenkt werden kann. Bezüglich des Innengeräuschs in Fahrzeugen des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems wird in den TSI festgelegt, dass der Geräuschpegel im Innenraum von Fahrgastfahrzeugen für Interoperabilität ist. Der Geräuschpegel im Innenraum des Führerstands darf jedoch 84 dB(A) nicht länger als 30 Minuten überschreiten. Der Anwendungsbereich der TSI umfasst lediglich neue oder wesentlich überholte interoperable Schienenfahrzeuge.
	In der Entscheidung der Kommission 2002/732/EG sind TSI über die Interoperabilität des Teilsystems „Infrastruktur“ des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems angegeben, und es wird darin festgelegt, dass der Geräuschpegel, der beim Betrieb des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems entsteht, für die Umgebung annehmbar bleiben und zum Schutz der Anwohner und ihrer Tätigkeiten innerhalb angemessener Grenzen liegen soll. In den TSI über die Schieneninfrastruktur sind zwar keine spezifischen Lärmgrenzwerte festgelegt, sie nehmen jedoch Bezug auf die Richtlinie über Umweltverträglichkeitsprüfungen 85/337/EWG, und es wird vorgeschrieben, dass die von den Anliegern entlang der neuen oder ausgebauten bzw. auszubauenden Bahnanlagen wahrgenommenen Lärmpegel die in den gültigen nationalen Regelungen festgelegten Pegelwerte unter Berücksichtigung der in der TSI Fahrzeuge festgelegten Kenndaten der Lärmentwicklung von interoperablen Zügen einhalten(siehe Entscheidung der Kommission oben) n. Wie die TSI für Fahrzeuge gelten die TSI für Infrastrukturteilsysteme nicht für Erneuerungen und Austausch im Zuge der Wartung.
	In dem Beschluss der Kommission 2011/229/EU sind TSI Lärm festgelegt, die für Fahrzeuge des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems gelten. Die Fahrzeuge, für die diese TSI gilt, umfassen Verbrennungs-Triebzüge oder elektrische Triebzüge, Verbrennungs-Triebfahrzeuge oder elektrische Triebfahrzeuge, Personenwagen, Güterwagen und mobile Ausrüstungen für Bau und Instandhaltung von Eisenbahninfrastrukturen, die im gesamten oder in einem Teil des konventionellen transeuropäischen Bahnsystems zum Einsatz kommen könnten. Die TSI Lärm für das Teilsystem Fahrzeuge enthält Grenzwerte für das Standgeräusch, Anfahrgeräusch, Fahrgeräusch und Innengeräusch im Führerstand von Lokomotiven, Triebzügen und Steuerwagen. In dem Beschluss der Kommission sind Lärmnormen (in dB(A)) sowie funktionale und technische Spezifikationen und detaillierte Messmethoden für jeden Fahrzeugtyp angegeben. Sämtliche TSI Lärm gelten für neue und vorhandene Fahrzeuge. 
	Derzeit arbeitet die Europäische Eisenbahnagentur (ERA), die mit dem Entwurf eines Vorschlags für die TSI Lärm und eines Berichts mit weiteren Vorschlägen für die Minderung des Schienenverkehrslärms beauftragt wurde, an einer umfassenden Überarbeitung der TSI, die die TSI für konventionelle Schienenfahrzeuge sowie die TSI für Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge beinhalten wird. 
	Ziel ist es, die beiden TSI Lärm in einer einzigen TSI Lärm zusammenzuführen. Dabei soll der Anwendungsbereich über das transeuropäische Schienennetz hinaus vergrößert werden. Die Überarbeitung der TSI wird in Kapitel 4 behandelt.
	In den rechtlichen Maßnahmen der EU über Schienenverkehr sind gemeinsame Lärmgrenzwerte festgelegt, um die Lärmbelastung durch den Schienenverkehr zu reduzieren und die Messverfahren und Prüfbedingungen zu harmonisieren. Auf diese Weise tragen sie zum Erreichen der Hauptziele der Umgebungslärmrichtlinie bei, vor allem hinsichtlich der Lärmreduktion an den wichtigsten Schienenstrecken. Insbesondere können die in den obigen Rechtsvorschriften genannten Maßnahmen zur Schaffung von Aktionsplänen durch die Mitgliedstaaten beitragen, da diese Pläne für die wichtigsten Schienenstrecken in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten erstellt werden müssen. 
	2.2.4. Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten

	In der Vergangenheit wurden die Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten durch die Richtlinie 86/594/EWG über die Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten geregelt, in der das Prüfverfahren zur Bestimmung der zulässigen Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten (Artikel 6) sowie die Bedingungen, unter denen die Veröffentlichung von Informationen über die Geräuschemissionen von Haushaltsgeräten in allen Mitgliedstaaten zu erfolgen hat, festgelegt sind. Diese Richtlinie wurde 2005 durch die Richtlinie 2005/32/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte (derzeit Richtlinie 2009/125/EG, im Folgenden die „Ökodesign-Richtlinie“ genannt) aufgehoben. 
	Die Ökodesign-Richtlinie schafft einen Rahmen für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte (energy-using Products, EuP), die auch für zahlreiche Haushaltsgeräte gelten. Für die EuP sollten von der Kommission erlassene Durchführungsmaßnahmen gelten, die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung für bestimmte EuP und/oder Umweltaspekte dieser festlegen. Bis heute hat die Kommission 13 Durchführungsmaßnahmen erlassen. Nachfolgend sind die Durchführungsmaßnahmen für Haushaltsgeräte zusammengefasst. 
	In Verordnung 206/2012/EU sind Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten mit einer Nennleistung von ≤ 12 kW für das Kühlen (oder Heizen) und Komfortventilatoren mit einer elektrischen Ventilatorleistungsaufnahme von ≤ 125W festgelegt. Es wird erwähnt, dass der Schallleistungspegel von Klimageräten im Betrieb einer wichtigsten ihrer Umweltaspekte ist. Diesbezüglich wird (in Anhang I Abschnitt 2) ein Schallleistungspegel in Innenräumen für die betreffenden Produkte festgelegt, der je nach Nennleistung des betreffenden Klimageräts/Ventilators zwischen 60 dB(A) und 70 dB(A) liegt. Die Überwachungsbehörden der Mitgliedstaaten sollen Raumklimagerätmodelle als konform mit den jeweils zutreffenden Anforderungen dieser Verordnung erachten, wenn der maximale Schallleistungspegel den angegebenen Wert um nicht mehr als 2 dB(A) überschreitet. Die Verordnung Nr. 26/2012/EU tritt im Januar 2013 in Kraft.
	In Verordnung 1016/2010/EU werden Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsgeschirrspülern im Hinblick auf deren Inverkehrbringen festgelegt. In Bezug auf die zulässigen Lärmemissionen der betreffenden Produkte werden in Anhang IV der Verordnung je nach Geschirrspülertyp Geräuschpegel zwischen 41 dB(A) und 53 dB(A) festgelegt. 
	In Verordnung 643/2009/EG werden Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltskühlgeräten mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1500 Litern im Hinblick auf deren Inverkehrbringen festgelegt. In Anhang VI der Verordnung werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, die beste auf dem Markt verfügbare Technologie für Haushaltskühlgeräte hinsichtlich Lärm einzusetzen. Diesbezüglich werden Lärmgrenzwerte zwischen 0 dB(A) und 37 dB(A) je nach Kühlgerättyp angegeben. 
	In Verordnung 1015/2010 werden Anforderungen für das Inverkehrbringen von elektrischen Haushaltswaschmaschinen festgelegt, einschließlich solcher, die nicht für die Verwendung im Haushalt bestimmt sind, und Einbauhaushaltswaschmaschinen. In der Verordnung werden Lärmemissionsgrenzwerte während des Waschens/Schleuderns für das Standardprogramm „Baumwolle 60 °“ bei vollständiger Befüllung festgelegt. Diese Grenzwerte liegen je nach Fassungsvermögen des betreffenden Produkts zwischen 48/62 dB(A) und 57/73 dB(A). Darüber hinaus sind für bestimmte Waschmaschinentypen keine Lärmgrenzwerte in der Verordnung enthalten, da keine ausreichenden Informationen über die besten verfügbaren Technologien für die betreffenden Waschmaschinentypen vorliegen. 
	Die oben genannten EU-Rechtsvorschriften über Lärm durch Haushaltsgeräte scheinen nicht maßgeblich zum Erreichen der Ziele der Umgebungslärmrichtlinie beizutragen, da die Umgebungslärmrichtlinie nicht für Lärm durch Haushaltstätigkeiten gilt.
	2.2.5. Lärm durch zur Verwendung im Freien vorgesehene Geräte und Maschinen

	In der Vergangenheit bestand die EU-Gesetzgebung über Lärm durch zur Verwendung im Freien vorgesehene Geräten und Maschinen aus neun Richtlinien für bestimmte Typen von Baumaschinen und Rasenmähern. In diesen Richtlinien waren die Anforderungen unter anderem für die zulässigen Geräuschpegel und Geräuschmessnormen gesondert für jeden Maschinentyp festgelegt. In ihrem Grünbuch über die künftige Lärmschutzpolitik kündigte die Kommission ihre Absicht an, die Gesetzgebung zu vereinfachen und einen gemeinsamen Rahmen für die Reduzierung der Lärmemissionen durch zur Verwendung im Freien vorgesehene Geräte und Maschinen zu schaffen. In diesem Sinne wurde im Mai 2000 die Rahmenrichtlinie 2000/14/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen erlassen. 
	Das Hauptziel der Richtlinie ist die Harmonisierung der Gesetzgebung zu Lärmemissionsnormen, Konformitätsbewertungsverfahren, Kennzeichnung, technischer Dokumentation und Erhebung von Daten zu den Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen, um zu einem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts bei gleichzeitigem Schutz der Gesundheit und des Wohlergehens der Menschen beizutragen. 
	Die Richtlinie gilt für die in Artikel 12 (Geräte und Maschinen, für die Geräuschemissionsgrenzwerte gelten) und in Artikel 13 (Geräte und Maschinen, die nur der Kennzeichnungspflicht unterliegen) aufgelisteten Geräte und Maschinen. Artikel 12 der Richtlinie enthält neben einer Liste mit den Geräten und Maschinen, für die Geräuschemissionsgrenzwerte gelten, eine Tabelle mit den zulässigen Schallleistungspegeln (in dB/1 pW) für jeden betreffenden Geräte- und Maschinentyp. In Anhang III der Richtlinie werden spezifische Messmethoden für Geräuschemissionen für zur Verwendung im Freien vorgesehene Geräte und Maschinen festgelegt, die von den Mitgliedstaaten verwendet werden sollen. Im Rahmen der Richtlinie hat jeder unter die Richtlinie fallende Geräte- und Maschinentyp die CE-Konformitätskennzeichnung (in sichtbarer, lesbarer und dauerhafter Form) in Verbindung mit der Angabe des garantierten Schallleistungspegels. 
	Durch die Richtlinie werden spezifische Pflichten für die Hersteller der zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräte und Maschinen eingeführt, um die EU-Bürger vor negativen Auswirkungen der von diesen Geräten und Maschinen verursachten Lärmbelastung zu schützen. Zu diesem Zweck enthält sie eine Reihe von präventiven Maßnahmen zur Bekämpfung des Umgebungslärms an der Quelle (CE-Kennzeichnung, Konformitätsbewertung). Darüber hinaus werden darin Lärmnormen angegeben, die von den betreffenden Geräten und Maschinen nicht überschritten werden dürfen. Somit werden in der Richtlinie harmonisierte Verfahren und Instrumente zur Bekämpfung des Lärms in Städten angegeben, und sie trägt zum Erreichen der Ziele der Umgebungslärmrichtlinie bei, insbesondere hinsichtlich der Bekämpfung von Lärmproblemen in großen Ballungsräumen.
	2.2.6. Lärm aufgrund von Sportbooten

	In der Richtlinie 94/25/EG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Sportboote (die Sportbootrichtlinie) sind die Anforderungen an die Gestaltung und den Bau von Sportbooten festgelegt, die einzuhalten sind, damit diese sich frei im Binnenmarkt bewegen können. Die Sportbootrichtlinie wurde durch die Richtlinie 2003/44/EG geändert, durch die einheitliche Grenzwerte für Abgas- und Geräuschemissionen eingeführt werden, die Sportboote erfüllen müssen, damit sie freien Zugang zum EU-Binnenmarkt haben. 
	In Bezug auf die Geräuschemissionen gilt die Sportbootrichtlinie für die folgenden Boottypen: Sportboote mit Innenbordmotoren oder Motoren mit Z-Antrieb ohne integriertes Abgassystem, Wassermotorräder und Außenbordmotoren und Motoren mit Z-Antrieb mit integriertem Abgassystem. In Anhang I Abschnitt C der Richtlinie sind die wesentlichen Anforderungen für Geräuschemissionen für die oben genannten Boote angegeben. Es wird festgelegt, dass die betreffenden Boote so gestaltet, gebaut und montiert sein müssen, dass sie die spezifizierten Geräuschgrenzwerte nicht überschreiten. 
	Die zulässigen Geräuschgrenzwerte liegen je nach Motorleistung des betreffenden Boots zwischen 67 und 75 dB(A). Kürzlich hat die Kommission einen neuen Rechtsakt über Sportboote vorgeschlagen, um die Haftung der wirtschaftlichen Akteure zu klären und die Verwendung von Sportbooten umweltfreundlicher zu gestalten, wie in Kapitel 4 näher erläutert wird. Darin sind jedoch keine Änderungen der Geräuschemissionsgrenzwerte geplant. Diese sollen laut dem Vorschlag der Kommission weiterhin durch die Richtlinie 2003/44/EG geregelt werden. Die Sportbootrichtlinie trägt zum Erreichen des allgemeinen Ziels der Umgebungslärmrichtlinie bei, das in der Vermeidung und Reduzierung der schädlichen Auswirkungen des Umgebungslärms besteht, da darin einheitliche Geräuschpegel und Messnormen zur Eindämmung der Lärmbelastung festgelegt werden.
	3. BEWERTUNG DER WIRKSAMKEIT DER UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE
	WICHTIGSTE ERGEBNISSE
	 Im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie wurde ein anspruchsvolles Verfahren zur Datenerfassung und Berichterstattung eingeführt. Trotz einiger Verzögerungen haben die Mitgliedstaaten nun die erste Runde der strategischen Lärmkarten und Aktionspläne abgeschlossen.
	 Bei der Umsetzung kamen einige Erfolge und Unzulänglichkeiten zutage. Die größten Herausforderungen bestehen insbesondere in Verzögerungen, fehlende Durchsetzung von Lärmgrenzwerten, schlechter Qualität der Lärmkarten und Aktionspläne, inkohärente Ansätze bei der Kartierung und Verwirrung bei den zuständigen Behörden hinsichtlich der Anforderungen der Umgebungslärmrichtlinie.
	 Was die Wirksamkeit angeht, konnte durch die Umgebungslärmrichtlinie nur ein geringer Fortschritt bei der Reduzierung des Anteils der EU-Bevölkerung erzielt werden, der von der Lärmbelastung betroffen ist.
	 Die auf nationaler und lokaler Ebene bewährten Verfahren zeigen, dass die Umgebungslärmrichtlinie zu innovativen Ideen und Lösungen zur Bekämpfung des Umgebungslärms geführt hat.
	Die Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG musste bis zum 18. Juli 2004 umgesetzt werden. Trotz einiger Verzögerungen bei der Kommunikation mit der Kommission war die Gesamtqualität der rechtlichen Umsetzung in den Mitgliedstaaten zufriedenstellend. 
	In diesem Kapitel wird untersucht, wie die Umgebungslärmrichtlinie bislang umgesetzt wurde, wobei Erfolge und Unzulänglichkeiten des Umsetzungsprozesses beleuchtet werden. Außerdem wird die Wirksamkeit der Richtlinie analysiert, was die Erreichung ihres Ziels angeht, „ein gemeinsames Konzept [festzulegen], um vorzugsweise schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigung, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern“. Schließlich werden einige Beispiele von Aktionen auf nationaler und lokaler Ebene vorgestellt, die zeigen, dass die Umgebungslärmrichtlinie zu kreativen Ideen und Lösungen zur Reduzierung der Belastung durch Umgebungslärm geführt hat.
	3.1. Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie
	3.1.1. Umsetzungsverfahren


	Mit der Umgebungslärmrichtlinie wurden verschiedene Pflichten zur Berichtserstattung und weitere Anforderungen für die Mitgliedstaaten eingeführt. Die Fristen der einzelnen Anforderungen ergaben einen ehrgeizigen zeitlichen Umsetzungs- und Berichterstattungszyklus, der in Anhang II dieser Studie zusammenfassend dargestellt wird. 
	Die Europäische Kommission hat im Juni 2011 einen Bericht über die Durchführung der Umgebungslärmrichtlinie veröffentlicht. In diesem Bericht wurde eine Bestandsaufnahme des Umsetzungsfortschritts durchgeführt und dabei die Erfolge und Herausforderungen sowie Ideen für zukünftige Maßnahmen beschrieben, um die Wirksamkeit der Richtlinie zu verbessern. 
	Ein allgemeiner Überblick über den Umsetzungsprozess zeigt: 
	 Was die Bestimmung der zuständigen Verwaltungsbehörden angeht, haben alle Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für die Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie zugewiesen. Es bestehen jedoch weiterhin Probleme bei der Koordinierung dieser verschiedenen Behörden, wie im Folgenden erläutert wird. 
	 Mit der Umgebungslärmrichtlinie wurden Lärmindizes für die Berichterstattung eingeführt, jedoch keine gesetzlich bindenden Lärmgrenzwerte für die gesamte EU festgelegt oder Ziele gesetzt. Somit verfolgen die Länder unterschiedliche Ansätze, und die nationalen Grenzwerte (wenn diese festgelegt wurden) liegen in den meisten Fällen über denen, die von der WHO als „sichere Grenzwerte“ angegeben wurden, und/oder wurden nicht durchgesetzt.
	 Bei der Berichterstattung haben die mangelnde Kohärenz und die schlechte Qualität der Lärmkarten im ersten Berichterstattungszeitraum die Kommission und die EUA dazu bewogen, einen Ad-Hoc-Mechanismus, den END Reporting Mechanism (ENDRM), zu entwickeln, dessen Ziel es ist, die Datenerhebung, Qualitätskontrolle und Konformitätsbewertung zu vereinfachen und zu straffen. Die Wirksamkeit des ENDRM wurde durch die Verknüpfung mit der „Reportnet“ Reporting Obligations Database (ROD) der EUA weiter verbessert. 
	 In der Richtlinie ist festgelegt, dass die Mitgliedstaaten vorläufige Methoden oder ihre eigenen Methoden anwenden können, bis eine gemeinsame Methode zur Lärmbewertung eingeführt ist. Eine Bewertung der Kommission zeigte, dass sich die nationalen Bewertungsmethoden von den vorläufigen Methoden für 13 Mitgliedstaaten unterscheiden. 
	 Nur in fünf Fällen wurden die Aktionspläne fristgerecht eingereicht. Die meisten Mitgliedstaaten haben ihre Pläne mehr als ein Jahr nach Ablauf der Frist eingereicht. Hinsichtlich der ruhigen Gebiete überließ die Umgebungsrichtlinie deren Festlegung hauptsächlich den Mitgliedstaaten, weshalb sehr unterschiedliche Ansätze verfolgt wurden.
	 Schließlich wurden bezüglich der öffentlichen Information, Anhörung und Datenverwaltung sämtliche von den Mitgliedstaaten eingereichten Berichte von der Kommission veröffentlicht. Die Datenerhebung und die Veröffentlichung wurden auch durch „Reportnet“ und den Noise Observation and Information Service for Europe (N.O.I.S.E.) der EUA vereinfacht. 
	3.1.2. Erfolge 

	Zehn Jahre nach ihrer Annahme zeigt die Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie einige Erfolge bei der Erreichung der in Kapitel 2.1 beschriebenen Ziele. Die Eurocities-Bewertung kommt zu dem Schluss, dass die Umgebungslärmrichtlinie tatsächliche Erfolge erzielt habe. Dank der Lärmkartierung kenne man nun den Anteil der urbanen Bevölkerung, der Lärm ausgesetzt ist. Die gemeinsamen Indizes in allen Lärmkarten hätten den Vergleich der Lärmbelastung in den Mitgliedstaaten ermöglicht. Schließlich hätten alle zuständigen Behörden einen Lärmaktionsplan ausgearbeitet oder seien noch dabei. Dies seien wichtige Erfolge .
	In dem Durchführungsbericht der Kommission werden die folgenden zentralen Erfolge der Richtlinie betont:
	 Einführung eines Managementsystems für Umgebungslärm in allen Mitgliedstaaten;
	 Fortschritte bei der Lärmkartierung und der Bewertung der Lärmbelastung in der EU, wodurch ein Überblick über das Ausmaß der Lärmbelastungsprobleme erlangt wurde;
	 bessere Vergleichbarkeit der strategischen Lärmkarten einschließlich gemeinsamer Indizes;
	 Festlegung einer umfassenden Lärmdatensammlung auf EU-Ebene;
	 EU-weite Erstellung von Lärm-Aktionsplänen, um die von den Mitgliedstaaten definierten „neuralgischen Punkte“ zu bekämpfen;
	 Identifizierung von Lücken in den Rechtsvorschriften der EU über Lärmquellen . 
	3.1.3. Herausforderungen 

	Es wurden jedoch verschiedene Umsetzungsprobleme identifiziert, die in Zukunft angemessen angegangen werden müsse, um die Wirksamkeit der Umgebungslärmrichtlinie zu verbessern. Die Hauptprobleme bei der Umsetzung werden nachfolgend auf Grundlage einer Analyse von Milieu als Teil einer von der Kommission in Auftrag gegebenen Studie über den Stand der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie zusammengefasst: 
	1. Verzögerungen bei der Umsetzung: Verschiedene Mitgliedstaaten hatten Probleme mit der Einhaltung der Fristen für die Erstellung der strategischen Lärmkarten und Aktionspläne. Hierfür gibt es zahlreiche Gründe. Zunächst stellte die Koordinierung der Tätigkeiten der an der Datenerhebung und Aktionsplanung beteiligten Stellen in vielen Ländern einer Herausforderung dar. Verzögerungen dieser Art liegen teilweise am mangelnden politischen Willen, Lärm auf lokaler und nationaler Ebene zu bekämpfen, worin sich das niedrige Bewusstsein über die gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm widerspiegelt. Schließlich betonten viele Mitgliedstaaten, dass die Zeitplanung problematisch sei: Der Zeitrahmen für die Erstellung der Lärmkarten und Aktionspläne sei nicht realistisch, da nach Erstellung der Lärmkarten nur ein Jahr für die Aktionsplanung (einschließlich der öffentlichen Anhörung) vorgesehen ist. Laut dem Durchführungsbericht der Kommission führten die Erfahrungen, die aus dem Berichterstattungsprozess gewonnen wurden, Schritt für Schritt zu einer zeitnahen, vergleichbaren und überschaubaren Berichterstattung.
	2. Nichtdurchsetzung der bestehenden Lärmgrenzwerte: Lärmgrenzwerte gehören nicht zu den Anforderungen der Umgebungslärmrichtlinie. Jedoch sind die unterschiedlichen von den Mitgliedstaaten ergriffenen Ansätze für die Festlegung von Grenzwerten und die Probleme in Bezug auf die Durchsetzung für die Beurteilung der Wirksamkeit der Umgebungslärmrichtlinie von Bedeutung. In den meisten Mitgliedstaaten sind Lärmgrenzwerte obligatorisch und werden rechtlich durchgesetzt. Die Lärmkarten zeigen dennoch, dass die Lärmgrenzwerte häufig nicht eingehalten werden und dass keine Maßnahmen (z. B. Abschirmung von exponierten Bevölkerungsteilen oder Auferlegung von Sanktionen) zu ihrer Durchsetzung durchgeführt wurden. Das Versagen vieler Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung von Lärmgrenzwerten spiegelt auch hier den mangelnden allgemeinen politischen Willen wider, der Lärmminderung mehr Bedeutung zuzuweisen als dem wirtschaftlichen Nutzen der Aktivitäten des Privatsektors, durch die dieser Lärm entsteht. 
	3. Schlechte Qualität der strategischen Lärmkarten: Die erste Erfahrung mit der Kartenberichterstattung 2007 zeigte, dass die Qualität der strategischen Lärmkarten in den Mitgliedstaaten nicht einheitlich war. Dies lag hauptsächlich, wie bereits erklärt, an den Schwierigkeiten bei der Bestimmung der zuständigen Behörden, aber auch an den Lücken in den verfügbaren Daten und dem Mangel an technischer Erfahrung mit der Lärmkartierung in vielen Ländern. Die Verwendbarkeit der Karten als Grundlage für die Bewertung der Lärmgrenzwerte und die Entwicklung von Aktionsplänen wurde dadurch gemindert. 
	4. Uneinheitliche Ansätze bei der Lärmkartierung: Bislang haben die Mitgliedstaaten unterschiedliche Methoden für die Lärmbewertung bei der Erstellung der strategischen Lärmkarten angewendet. In der Umgebungslärmrichtlinie werden gemeinsame Indizes (Lden und Lnight) festgelegt, jedoch keine einheitlichen Bewertungsmethoden. In Anhang II werden vielmehr vorläufige Methoden auf Grundlage der derzeit in den verschiedenen Ländern angewendeten Methoden aufgeführt. Uneinheitliche Ansätze bei Lärmkartierung haben zu einer mangelnden Vergleichbarkeit der Lärmkarten in der EU geführt. Die Schätzungen bezüglich der betroffenen Bevölkerung, die sich aus Studien zur strategischen Lärmkartierung ergeben, sind derzeit aufgrund signifikanter Unterschiede in den Schätzungsmethoden nicht vergleichbar. Ein Fortschritt in Richtung einer einheitlichen Berechnungsmethode für Lärm wurde mit dem CNOSSOS-EU-Bericht erzielt (siehe oben, Kapitel 2.1.2). Ein standardisierter Ansatz für die Messung der betroffenen Bevölkerung an der am stärksten lärmbelasteten Fassade, wie in Anhang I der Umgebungslärmrichtlinie gefordert, ist noch immer nicht vorhanden und ohne einen solchen Ansatz werden die Belastungsschätzungen in den Ländern weiterhin nicht vergleichbar sein, und die Belastung wird vermutlich unterschätzt.
	5. Schlechte Qualität der Aktionspläne: Die Qualität der im Rahmen des ersten Berichtszyklus erstellten Aktionspläne war im Allgemeinen recht niedrig. In vielen Fällen waren sie oberflächlich, und es wurden keine neuen Lösungsvorschläge unterbreitet. Viele beschränkten sich darauf, die bestehenden Methoden zusammenzufassen. Dies zeigt, dass mit der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie der Lärmbekämpfung seitens der Politik keine zusätzliche Aufmerksamkeit gewidmet wurde und keine zusätzlichen Ressourcen bereitgestellt wurden. Neben dem Mangel an politischem Willen spiegelt die schlechte Qualität der Aktionspläne die mangelnde Erfahrung und die geringe technische Kompetenz beim Lärmmanagement sowie mangelnde finanzielle Mittel und Zeitbeschränkungen für die Entwicklung der Aktionspläne anhand der Lärmkarten wider. Die Mitgliedstaaten beklagten sich über unzureichende Anleitung für den Inhalt und das kontextuelle Format der Pläne. Die mangelnde Koordinierung zwischen den verschiedenen Behörden bei der Planung hatte ebenso Auswirkungen auf die Qualität der Dokumente und, sehr wahrscheinlich, auf die darauffolgende Umsetzung der Pläne. Auch die öffentliche Anhörung, die in der Umgebungslärmrichtlinie gefordert wird, fand in vielen Mitgliedstaaten in eingeschränktem Maß statt. Beispielsweise beschränkte sich die öffentliche Anhörung im Allgemeinen auf die Veröffentlichung der strategischen Lärmkarten im Internet, und es wurden nur geringe Anstrengungen unternommen, um die Öffentlichkeit über die gemäß den Lärm-Aktionsplänen zu ergreifenden Maßnahmen zu informieren.
	6. Unterschiedliche Ansätze zur Bestimmung der ruhigen Gebiete: Wie in Kapitel 2.1.3 erwähnt, überlässt die Definition von ruhigen Gebieten in Ballungsräumen gemäß Artikel 8 der Umgebungsrichtlinie den Mitgliedstaaten einen beträchtlichen Ermessensspielraum bei der Bestimmung dieser Gebiete. Dies liegt darin begründet, dass nationale und lokale Faktoren bei der Bestimmung und dem Schutz der ruhigen Gebiete zu berücksichtigen und einzuhalten sind. Der Mangel an einer klareren Definition führte jedoch bei einigen Mitgliedstaaten zu Verwirrung hinsichtlich der Rolle der ruhigen Gebiete im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie, insbesondere in Bezug auf ruhige Gebiete auf dem Land, sowie zu unterschiedlichen Ansätzen in der EU. Es wurden weitere Leitlinien zu der Definition von ruhigen Gebieten seit dem Durchführungsbericht der Kommission entwickelt, die detailliert in Kapitel 5.2.3 vorgestellt werden.
	7. Verwirrung bei den zuständigen Stellen hinsichtlich der Anforderungen: Die Definitionen einiger Anforderungen der Umgebungslärmrichtlinie werden von einigen Mitgliedstaaten als unklar und verwirrend erachtet. Beispielsweise basiert die Definition von Hauptverkehrsstraßen in der Umgebungslärmrichtlinie auf dem Verkehrsfluss auf der Straße. Die Erfahrungen der Mitgliedstaaten haben jedoch gezeigt, dass selbst an Straßen mit einem geringerem Verkehrsfluss Lärmpegel über dem Grenzwert von 55 dB entstehen können, die für einen umfassenden Ansatz für die Lärmbelastung durch Straßen berücksichtigt werden sollten.
	Die Mitgliedstaaten hatten außerdem Probleme mit der Definition von Hauptballungsräumen und ruhigen Gebieten. Diese Verwirrung führte zu zeitlichen Verzögerungen und zu mangelnder Kohärenz bei den in und zwischen den Mitgliedstaaten verfolgten Ansätzen für die Definition und Bestimmung von Hauptverkehrsstraßen und Ballungsräumen. Daher ist weitere Anleitung erforderlich, um das Verständnis der Definitionen in der Umgebungslärmrichtlinie zu verbessern.
	3.1.4. Analyse der Wirksamkeit

	Infolge der oben genannten Probleme konnte durch die Umgebungslärmrichtlinie nur ein geringer Fortschritt bei der Reduzierung des Anteils der EU-Bevölkerung erzielt werden, der von Lärmbelastung betroffen ist. Bis heute konnte nur eine geringe Verringerung des Anteils von 20 % der Bevölkerung erreicht werden, der laut den Schätzungen im Grünbuch über Lärm potenziell schädlichen Lärmpegeln ausgesetzt ist. Das Versagen der Mitgliedstaaten, die bestehenden Lärmgrenzwerte umzusetzen, die in den meisten Fällen sogar über den von der WHO empfohlenen Werten liegen, lässt darauf schließen, dass es vermutlich weiterhin potenziell schädliche Lärmbelastung geben wird. 
	Zudem deuten die Herausforderungen bei der Umsetzung darauf hin, dass die Umgebungslärmrichtlinie bei der Priorisierung von Lärm in der Politik zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt keine Wirkung zeigt. Folglich wird es weiterhin nur begrenzt Haushaltsmittel und unzureichende Ressourcen für die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen und die Anwendung der besten verfügbaren Technologien zur Reduzierung der lärmbedingten Belästigung und Schlafstörungen geben.
	Trotz der bislang begrenzten Wirksamkeit der Umgebungslärmrichtlinie für die Erreichung ihrer Ziele wird im Durchführungsbericht der Kommission anerkannt, dass eine umfangreichere und realistischere Bewertung erst nach der zweiten Runde der Lärmkartierung erfolgen kann, wenn sich der Kenntnisstand über die Lärmbelastung weiter verbessert hat und die Koordinierungsmechanismen bereits eingerichtet sind.
	In dem Durchführungsbericht der Kommission werden auch bestimmte Bereiche für zukünftige Verbesserungen bei der Umsetzung identifiziert: 1) die Fertigstellung eines einheitlichen Rahmens für die Kartierungsmethoden; 2) die Ausarbeitung von EU-Leitfäden für die Durchführung; 3) die Verbesserung der Synergien zwischen Luftqualität und Lärmmanagement und 4) die Vereinfachung der Berichterstattung. Diese Themen werden in Kapitel 5 näher erläutert. Der Bericht der Kommission ruft außerdem zu einer weiteren Verbesserung der Rechtsvorschriften zur Regulierung der Lärmquellen auf, um die Wirksamkeit des EU-Regelungsrahmens insgesamt zu verbessern. Dies wird in den Kapiteln 4 und 5 dieser Studie detaillierter behandelt. 
	Als Folgemaßnahmen zum Durchführungsbericht der Kommission wurde im September 2011 eine Konferenz der Interessenträger organisiert und im August 2012 eine öffentliche Anhörung eingeleitet, um Meinungen und zusätzliche Informationen über Wirksamkeit, Stärken und Schwächen der EU-Rechtsvorschriften über Umgebungslärm zu sammeln. 
	3.2. Bewährte Verfahren

	Trotz der oben genannten Probleme und Herausforderungen zeigen verschiedene auf nationaler und lokaler Ebene eingeleitete Initiativen, dass kreative Ansätze zu einer wirksamen Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie führen können. Nachfolgend werden einige Beispiele für bewährte Verfahren in Bezug auf administrative Maßnahmen, Lärm-Aktionspläne, Bürgerbeteiligung, Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, Ausarbeitung strategischer Lärmkarten und die Bestimmung von ruhigen Gebieten aufgeführt. 
	Die Liste der bewährten Verfahren ist sicherlich nicht erschöpfend. Sie vermittelt jedoch einen Überblick über die Ideen und Lösungen, die im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie zur Bekämpfung des Umgebungslärms in der EU entwickelt wurden. 
	3.2.1. Administrative Maßnahmen (Schweden)

	In Schweden koordiniert die schwedische Umweltschutzbehörde die Arbeit in Bezug auf Umgebungslärm und erstattet der Kommission auf Grundlage der Informationen, die sie von den zuständigen Stellen erhält, Bericht. 
	Für die erste Berichtrunde wurde eine Koordinierungsgruppe eingerichtet, im Rahmen derer sich die zuständigen Stellen und die schwedische Umweltschutzbehörde treffen und die Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie besprechen konnten. Zu den Mitgliedern der Koordinierungsgruppe gehörten insbesondere Vertreter des Nationalen Straßenbauamts, des Zentralamts für Wohnungswesen, Bauwesen und Raumordnung, der schwedischen Armee, der schwedischen Behörde für zivile Luftfahrt, der Bezirksverwaltung von Västra Götaland, des staatlichen Amts für nationales Erbe, des Zentralamts für Seeschifffahrt, des Büros für Regionalplanung und Nahverkehr der Bezirksverwaltung Stockholm und der Stadt Stockholm. Die Gruppe trifft sich weiterhin zweimal im Jahr und hat nun neue Mitglieder aus zehn weiteren Städten, die strategische Lärmkarten für die zweite Berichtrunde erstellen müssen. 
	Die Arbeit der Gruppe umfasst die Koordinierung bezüglich der Hauptverkehrsstraßen durch Ballungsräume, den Austausch von Verkehrsdaten zwischen den Verkehrsbehörden und den Gemeinden und die Festlegung gemeinsamer technischer und rechtlicher Auslegungen der Umgebungslärmrichtlinie. Da keine spezifischen Leitlinien vorliegen, traf sich die Gruppe regelmäßig zur Besprechung einer möglichen Straffung der Umsetzung. Die Gruppe gab außerdem verschiedene Studien in Auftrag, um die Kenntnisse und das Bewusstsein über die Auswirkungen von Lärmbelastung zu erweitern.
	3.2.2. Hilfsinstrument für Lärm-Aktionspläne (Vereinigtes Königreich)

	In Großbritannien wurde das Noise Action Plan Support Tool (NAPST) eingerichtet, um zur Umsetzung der Lärm-Aktionspläne beizutragen, insbesondere in wichtigen Gebieten. Die NAPST-Website, auf die die Interessensträger zugreifen können, die mit dem Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) zur Umsetzung der Lärm-Aktionspläne zusammenarbeiten, wurde im Rahmen des allgemeinen Ansatzes für den Lärmbekämpfungsplan im Vereinigten Königreich erstellt. Das Defra ist zuständig für Ballungsräume, Straßen und Schienen, und die Flughäfen sind für Fluglärm zuständig. Im Planungsprozess für den Lärmbekämpfungsplan definierte das Defra die wichtigen Gebiete, stellte Informationen zu den Ergebnissen der Lärmkartierung bereit und förderte den Informationsaustausch. Die wichtigsten Aktionen wurden jedoch lokal bestimmt. 
	Die NAPST-Website beinhaltet Details zum Standort der wichtigen Gebiete (angezeigt in Google Maps), die von der Noise Receiving Authority (z. B. bestimmte Bezirksräte) organisiert werden. Außerdem enthält sie Informationen zum Stand der Untersuchungen. Die Interessenträger können zu Beginn der Untersuchung ihre Meinungen darüber abgeben, welche Maßnahmen gegebenenfalls zur Unterstützung des Umgebungslärmmanagements ergriffen werden könnten. 
	Mit dem Instrument können die nationalen und lokalen Ansätze für das Lärmmanagement integriert werden, und es wird eine nutzerfreundliche Umgebung geschaffen, um die Einbeziehung von lokalen Interessenträgern bei der Umsetzung der Lärm-Aktionspläne zu optimieren. 
	3.2.3. Aktionspläne zur Lärmbekämpfung in Ballungsräumen (Deutschland)

	Der von der Stadt Hamburg erarbeitete Aktionsplan zu Lärmbekämpfung ist ein gutes Beispiel einer Planerstellung für komplexe Ballungsräume. Die zweitgrößte Stadt Deutschlands ist ein wichtiger internationaler Verkehrsknotenpunkt mit Seehafen. Die Hälfte der verladenen Container wird über den Straßenverkehr transportiert. Die Verringerung des Straßenverkehrslärms ist in diesem Zusammenhang eine Herausforderung. Der Stadt Hamburg, der 2011 der Titel „Grüne Hauptstadt Europas“ verliehen wurde, ist es jedoch gelungen, ein umfassendes Konzept sowie eine integrierte und partizipative Planungsstrategie zur Lärmbekämpfung zu verabschieden.
	Bei der Erarbeitung des Aktionsplans zur Lärmbekämpfung entschied sich Hamburg für ein Zwei-Stufen-Modell. Zunächst wurde ein strategischer Aktionsplan zur Lärmbekämpfung für die Stadt als Ganzes erarbeitet und somit ein allgemeiner Rahmen geschaffen. Danach wurden auf Stadtteilebene spezifische Lärmminderungsmaßnahmen im Detail erarbeitet. Dabei wurden auch andere bestehende Pläne berücksichtigt, die Einfluss auf den Umgebungslärm haben, wie z. B. der Verkehrsentwicklungsplan, der Plan zur Bekämpfung der Luftverschmutzung, der Städtebauplan, die Radverkehrsstrategie usw. Integrierte Lärmminderungsmaßnahmen wurden so einbezogen und damit die Akzeptanz und Kompatibilität des Aktionsplans zur Lärmbekämpfung in der Stadt sichergestellt, ohne zusätzliche hohe Kosten zu verursachen. 
	Im Wesentlichen beinhalten die im Aktionsplan vorgesehenen Maßnahmen die Förderung umweltfreundlicher Verkehrsarten, d. h. lokale öffentliche Verkehrsmittel und Radverkehr, als eine Möglichkeit, um die Lärmbelastung in der Stadt zu verringern und die Luftqualität zu verbessern. Auch die Ausarbeitung eines stadtweiten Geschwindigkeitskonzepts würde dabei der Lärmbekämpfung, Luftqualität und Straßenverkehrssicherheit zuträglich sein. Darüber hinaus ist die Ausarbeitung eines Lkw-Straßennetzes vorgesehen, um den Frachtverkehr über vergleichsweise lärmunempfindliche Gebiete umzuleiten und so lärmempfindliche Straßen in der Nähe von dicht besiedelten Wohngebieten zu schützen. Neben der Lärmminderung in den betroffenen Gebieten würden durch diese Maßnahme auch die Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit dem Transport gefährlicher Stoffe berücksichtigt. Im strategischen Aktionsplan zur Lärmbekämpfung in Hamburg werden außerdem Verfahren für wirksame Lärmminderung auf Bahnstrecken genannt. 
	3.2.4. Bürgerbeteiligung (Deutschland)

	Ein weiteres interessantes Beispiel aus Deutschland ist das der Stadt Norderstedt, besonders was wirksame Bürgerbeteiligung bei Aktionsplänen zur Lärmbekämpfung betrifft. Die Bürgerbeteiligung bei der Erarbeitung des Aktionsplans zur Lärmbekämpfung wurde durch eine breit angelegte Informationskampagne über Internet, Fernsehen, lokale Presse, Postsendungen und Ad-hoc-Flyer gefördert. Die Einbeziehung der Bürger beim Entwerfen des Aktionsplans zur Lärmbekämpfung begann mit einem großen Forum im Jahr 2004. Während dieses Forums wurden vier Arbeitsgruppen zu folgenden Themen eingerichtet: 1) öffentliche Verkehrsmittel und Radverkehr, 2) Straßenverkehr und Lebensqualität, 3) Lärmminderung in alten und neuen Wohngebieten und 4) Schutz von ruhigen Gebieten in der Stadt. Mehr als 100 Teilnehmer befassten sich intensiv und auf freiwilliger Basis ein Jahr lang mit diesen Themen, um Probleme zu identifizieren und eine Reihe spezifischer und konkreter Aktionspunkte zur Verbesserung der Situation zu erarbeiten, die in den Aktionsplan aufgenommen wurden. Mit der öffentlichen Vorstellung des Aktionsplans zur Lärmbekämpfung im Jahr 2007 wurde das Bürgerbeteiligungsverfahren formell abgeschlossen. Das Beispiel Norderstedt zeigt, dass die Bereitstellung klarer und zugänglicher Informationen, die für die Bürger leicht verständlich sind, entscheidend ist, um eine wirksame Bürgerbeteiligung zu gewährleisten. 
	3.2.5. Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten (Deutschland - Niederlande)

	Artikel 8 der Umgebungslärmrichtlinie besagt, dass benachbarte Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung strategischer Lärmkarten für Grenzgebiete zusammenarbeiten sollten. In einem Bericht von Arcadis werden die Erfahrungen mit dieser Art der Zusammenarbeit zwischen Deutschland (Region Nordrhein-Westfalen) und der Niederlande (Region Gelderland) beschrieben. Die beiden Regionen haben eine Kooperationsvereinbarung getroffen und beschlossen, sich über Ideen und Strategien zur besseren Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie und zur Lärmminderung auszutauschen. Dabei werden Aspekte der Umsetzung wie Aktionspläne, Sammlung von Daten über geografische Informationssysteme (GIS), Bürgerbeteiligung und Einbettung in den nationalen Regelungsrahmen zum Schutz vor Umgebungslärm behandelt. 
	Die Ergebnisse des Projekts zeigten, dass es in diesem Fall kaum Lärmbelastung gab, die sich über die Grenze zwischen den beiden Ländern hinaus erstreckte. In anderen Fällen kann die grenzüberschreitende Lärmverbreitung jedoch ausgeprägter sein. Das gemeinsame Projekt der deutschen und niederländischen Grenzregionen zeigt, dass die Stimulierung der Zusammenarbeit von benachbarten Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung strategischer Lärmkarten für Grenzgebiete wichtig ist.
	3.2.6. Ausarbeitung strategischer Lärmkarten (Vereinigtes Königreich)

	Im Rahmen des EU-finanzierten Projekts SILENCE veröffentlichte die Stadt Bristol im Internet Lärmkarten der Stadt, denen die Umgebungslärmpegel in Wohngebieten entnommen werden können. Die Lärmkarten zeigen Lärmemissionen aus dem Straßen- und Schienenverkehr, die als Wert in Lden ausgedrückt werden. Sie sind in Google Maps und weiteren Formaten erhältlich. Die Lärmemissionspegel sind Straßen zugeordnet, und zwar auf der Grundlage kombinierter Faktoren wie Fahrgeschwindigkeit, Zusammensetzung und Art des Straßenbelags. Darüber hinaus ist eine Berechnung der Bewohnerzahl, die Lärmpegeln über dem Aktionspegel ausgesetzt ist, möglich, da die Bewohnerzahl in jedem Gebäude geschätzt wurde. 
	3.2.7. Ermittlung von ruhigen Gebieten (Niederlande)

	In den Niederlanden wurden zwei Lärmvorhersagemodelle für die Kartierung von ruhigen Gebieten angewandt. Das nationale Modell für die Ausarbeitung von Lärmkarten trägt den Namen EMPARA (Environmental Model for Population Annoyance and Risk Analysis). Mit EMPARA werden die Beiträge jeder großen Lärmquelle wie Straßen-, Schienen- und Flugverkehr berechnet und addiert. Vom niederländischen Institut für angewandte Forschung (TNO) wurde ein zweites Modell, RURIS, entwickelt. Bei diesem Modell werden Lärmquellen wie Industrie- und Freizeittätigkeiten sowie Verkehrslärm berücksichtigt. Mit RURIS wird zudem die temporäre Verteilung der Lärmpegel berechnet. Dadurch kann bestimmt werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit vom Menschen verursachter Lärm in einem ruhigen Gebiet auftritt. 
	Die mithilfe dieser Modelle getroffenen Voraussagen haben sich bei relativ beständigen Lärmquellen als verlässlich erwiesen. Die Ausarbeitung von Modellen für unregelmäßige Lärmquellen bleibt weiterhin eine Herausforderung.
	4. VERBESSERUNG DER EU-VORSCHRIFTEN FÜR LÄRMQUELLEN
	WICHTIGSTE ERGEBNISSE
	 Zu den wirksamsten Strategien zur Bekämpfung von Verkehrslärm zählt die Minderung des Lärms an seiner Quelle. Diese kann nur durch strengere und ehrgeizigere Ziele bei der Senkung der zulässigen Lärmpegel erreicht werden.
	 Das Prüfverfahren für Kraftfahrzeuge muss auf realen Fahrbedingungen beruhen. Wenn das neue Prüfverfahren ohne eine entsprechende Senkung der zulässigen Lärmpegel eingesetzt wird, wird es den Herstellern im Grunde ermöglichen, lautere Fahrzeuge zu produzieren.
	 Für Fluglärm ist es (derzeit) aus technischen Gründen wahrscheinlich nicht möglich, eine wesentliche Minderung des Lärms an seiner Quelle zu erreichen. Alternative Strategien zur Lärmbekämpfung müssen als Teil eines ausgewogenen Lärmminderungsansatzes im Umfeld von Flughäfen beschlossen werden. 
	 Güterzüge sind die Hauptquelle des Schienenverkehrslärms. Weitere Forschungsarbeit zu dieser Lärmquelle ist erforderlich.
	 Weitere Forschungsarbeit ist notwendig, um neue Lärmgrenzwerte für unterschiedliche Geräte-/Maschinentypen für die Verwendung im Freien festzulegen. 
	 Die Lärmbelastung von Sportbooten für den Menschen ist nicht übermäßig. Dennoch ist weitere Forschungsarbeit erforderlich, um die Belastung für Parkanlagen und Schutzgebiete zu bestimmen.
	In diesem Kapitel geht es darum, das Potenzial für Verbesserungen bei den bestehenden Rechtsvorschriften für Lärmquellen zu untersuchen. Dabei wird der Fokus speziell auf die größten Lärmquellen gerichtet: Straßenverkehr, Flugverkehr, Schienenverkehr sowie Geräte und Maschinen für die Verwendung im Freien und Sportboote. Lärmemissionen von Haushaltsgeräten werden bewusst ausgeschlossen, da die Umgebungslärmrichtlinie nicht für Lärm aus häuslichen Tätigkeiten gilt. Darüber hinaus haben Lärmemissionen von Haushaltsgeräten, mit Ausnahme von Ventilatorenlärm, bezogen auf den Umgebungslärm nur eine marginale Bedeutung für die Gesundheit im Vergleich mit anderen Lärmquellen.
	4.1. Straßenverkehrslärm

	Wirksamkeit der bestehenden Rechtsvorschriften
	Wie bereits in Abschnitt 2.1.1 erläutert, wurden mit der EU-Richtlinie 70/157/EWG die ersten harmonisierten Lärmschutzbestimmungen für Straßenfahrzeuge in Europa eingeführt. Diese Richtlinie enthielt zulässige Lärmgrenzen für unterschiedliche Fahrzeugklassen und ein Messverfahren, das Anwendung finden sollte, um zu bestimmen, ob Fahrzeuge diese zulässigen Lärmgrenzwerte einhalten werden. Die Richtlinie wurde seither mehrfach geändert, um vor allem der sich wandelnden Zusammensetzung des Fahrzeugparks in Europa Rechnung zu tragen. Durch die Änderungen wurden strengere Lärmhöchstwerte für die Typgenehmigung festgelegt. In diesem Sinne lag der Fokus hauptsächlich auf der Senkung der zulässigen Lärmgrenzwerte; die letzte wurde 1995 beschlossen. 
	Diese hatte jedoch nicht die erwartete Wirkung, und nachfolgende Studien zeigten, dass das in der Norm beschriebene Messverfahren das tatsächliche Fahrverhalten nicht mehr praxisgetreu widerspiegelt, d. h. beim Messverfahren werden die realen Lärmeigenschaften des Verkehrs nicht zutreffend dargestellt. Insbesondere der Beitrag von Reifenabrollgeräuschen zur Gesamtlärmemission wurde beim ursprünglichen Prüfverfahren unterschätzt. 
	Insgesamt sanken die von Fahrzeugen im Straßenverkehr verursachten Lärmpegel in den letzten Jahrzehnten, aber nicht in ausreichender Weise. Die Innengeräusche von Fahrzeugen wurden zwar verringert, aber dies trifft nicht für die Außengeräusche zu. Dieser Aspekt könnte mit den Markterfordernissen in Zusammenhang stehen: Die Wagenhalter profitieren von geringeren Geräuschpegeln im Inneren des Fahrzeugs, während der Außengeräuschpegel keinen wichtigen Faktor für ihre Kaufentscheidung darstellt, da der Lärm fahrender Fahrzeuge als Umgebungslärm vom Fahrer nicht wahrgenommen wird. 
	Was Krafträder betrifft, sind die bestehenden Rechtsvorschriften nicht ausreichend. Krafträder sind oft Hauptanlass für Beschwerden, daher sind strengere Rechtsvorschriften erforderlich. Es sei außerdem darauf hingewiesen, dass die Halter von Krafträdern häufig den Schalldämpfer ändern oder austauschen, sodass die gewünschte Lärmminderung an der Quelle trotz Rechtsvorschriften oft nicht erreicht wird. In einigen Ländern außerhalb Europas wurden diesbezügliche Straßenverkehrskontrollen eingeführt. Die Erwägung ähnlicher Rechtsvorschriften in der EU könnte sinnvoll sein. Ein Beispiel hierfür gibt die Regierung von New South Wales in Australien. Sie führte Bußgelder ein, die an Ort und Stelle verhängt werden, wenn Fahrzeuge die zugelassenen Lärmgrenzwerte überschreiten.
	Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften
	Angesichts der zuvor genannten Probleme beim bestehenden Prüfverfahren veröffentlichte die UNECE-Arbeitsgruppe „Lärmemissionen“ 2007 ein neues Prüfverfahren. Das neue Verfahren wurde parallel zum bestehenden Prüfverfahren verwendet, und die Ergebnisse beider Verfahren wurden zwecks Evaluierung des neuen Verfahrens hinsichtlich seiner Tauglichkeit an die Kommission weitergeleitet1. Das neue Prüfverfahren umfasst sowohl einen Beschleunigungstest als auch einen Test bei konstanter Geschwindigkeit. Ziel dabei ist es, die heutigen allgemeinen Fahrbedingungen in Ballungsräumen besser wiederzugeben. In der UNECE-Regelung Nr. 51 werden zwei Prüfverfahren für Typgenehmigungen genannt, die über einen Zeitraum von zwei Jahren evaluiert werden – das bestehende Prüfverfahren (Verfahren A) und das vorgeschlagene neue Prüfverfahren (Verfahren B) –, um die potenzielle Anwendbarkeit von Verfahren B zu beurteilen und die mit der Verwendung dieses Verfahrens verbundenen Auswirkungen auf bestehende zulässige Lärmgrenzwerte in Zahlen auszudrücken. In diesem Zusammenhang wurden im Rahmen einer aktuellen Studie die Unterschiede zwischen der derzeitigen Typgenehmigung (Verfahren A) und dem vorgeschlagenen Verfahren (Verfahren B) untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass das neue Verfahren, abhängig von der Fahrzeugklasse, um bis zu 2 dB(A) niedrigere Werte als das alte Verfahren ergab. 
	Das bedeutet, dass bei Verwendung des neuen Prüfverfahrens in Verbindung mit den alten Lärmgrenzwerten die Lärmgrenzen im Grunde um bis zu 2 dB(A) erhöht würden. 
	In der Studie wurden außerdem fünf unterschiedliche Politikoptionen für künftige Prüfverfahren und entsprechende zulässige Grenzwerte beurteilt. Jede Option wurde hinsichtlich ihrer Auswirkung auf den Umgebungslärm evaluiert. Dabei wurden unterschiedliche Straßenarten, Verkehrszusammensetzungen und die Lärmbelastung für die Bevölkerung berücksichtigt. Was die Umgebungslärmpegel anbelangt, ergab die Studie, dass der größte Gesamtnutzen bei Politikoptionen gegeben ist, die die Verwendung des neuen Prüfverfahrens vorsehen. Folglich wurde die Senkung der bestehenden zulässigen Lärmgrenzwerte in zwei Schritten empfohlen: für leichte und mittelschwere Fahrzeuge in zwei Schritten um jeweils 2 dB(A); für schwere Fahrzeuge in einem ersten Schritt um 1dB(A) und in einem zweiten Schritt um 2 dB(A). In der VENOLIVA-Studie wurde vorgeschlagen, diese beiden Schritte über einen Zeitraum von zwei Jahren vorzunehmen, während die Kommission vorschlägt, den ersten Schritt zwei Jahre nach der Veröffentlichung und den zweiten Schritt fünf Jahre nach der Veröffentlichung, also drei Jahre später, vorzunehmen4. Die Forscher argumentieren, dass eine solche Option Lden- und Lnight-Senkungen um durchschnittlich 3.1 dB bewirken und somit die Lebensqualität von Millionen von EU-Bürgern verbessern würde.
	Im Dezember 2011 veröffentlichte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung über den Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen. In diesem Vorschlag (über den derzeit beraten wird) werden das neue Prüfverfahren und die zulässigen Grenzwerte berücksichtigt sowie neue zulässige Lärmgrenzwerte vorgeschlagen. Diese neuen Grenzwerte finden jedoch nur bei neuen Fahrzeugen Anwendung und werden sich nicht auf den bestehenden Fahrzeugpark in Europa auswirken. Faktisch bliebe die Senkung des Lärmpegels an der Quelle ohne echte Wirkung auf den Umgebungslärm, und zwar solange, bis der Fahrzeugpark überwiegend aus Neufahrzeugen bestehen würde. Dies könnte noch fünf bis zehn Jahre dauern. Zudem wird die Wirkung der vorgeschlagenen Maßnahmen durch die im Vorschlag vorgesehene Umsetzung in zwei Schritten weiter verlangsamt. Die Grenzwerte in der ersten Phase, die zwei Jahre nach der Veröffentlichung der neuen Verordnungen gelten, bewirken nur eine moderate Senkung der zulässigen Lärmpegel. Eine frühere Einführung der strengeren Grenzwerte wäre förderlich. Es ist allerdings ebenso wichtig, dass sich die politischen Entscheidungsträger und Gesetzgeber mit Lärm sowohl hinsichtlich der Belastung als auch der Emission befassen. Obwohl die Lärmgrenzwerte in den letzten Jahren strenger geworden sind, hat sich dies nicht merklich auf die Lärmbelastungspegel ausgewirkt. Tatsächlich ergeben die vorliegenden Daten, dass das Problem des Umgebungslärms eines der wenigen Umweltprobleme in der EU ist, das weiter zunimmt, trotz „leiserer“ Fahrzeuge.
	Darüber hinaus wiesen einige Interessenträger darauf hin, dass infolge von Änderungsentwürfen die vom EP-Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) vorgeschlagenen Grenzwerte in Verbindung mit der Neueinstufung von Fahrzeugklassen sogar viel schwächere und unwirksamere Normen zur Folge hätten. 
	Sie geben zu bedenken, dass einige Fahrzeuge nun anderen Kategorien zugeordnet werden können, in denen höhere Lärmgrenzwerte zulässig sind, die ursprünglich für viel größere oder leistungsstärkere Fahrzeuge gedacht waren. Sie warnen davor, beim Prüfverfahren zu flexibel zu sein, was von den Fahrzeugherstellern ausgenutzt werden könnte7. Die Fahrzeughersteller haben jedoch erklärt, dass es heute noch nicht möglich sei, Senkungen um mehr als 1 bis 2dB an der Quelle zu erreichen, und dass strengere Lärmgrenzwerte Modifizierungen der heutigen Fahrzeugarchitektur erfordern würden. 
	Auch hinsichtlich der Verwendung extrem geräuscharmer Reifen während der Prüfungen wurden Bedenken geäußert. Es wurde vorgeschlagen, die Grenzwerte für Lastkraftwagen um 1dB(A) zu senken, wenn sie mit extrem geräuscharmen Reifen geprüft werden, die nur selten in realen Fahrbedingungen verwendet werden. Dies sollte unbedingt der Fall sein, oder aber die Verwendung von extrem geräuscharmen Reifen während des Prüfverfahrens sollte ganz verboten werden, d. h., es sollten Standardreifen verwendet werden. Gegenwärtig ermöglicht die Verwendung extrem geräuscharmer Reifen nämlich den Herstellern im Grunde, lautere Fahrzeuge zu produzieren.
	Die relative Geräuscharmut von Elektrofahrzeugen ist ein weiteres Problem, speziell für Menschen mit Behinderung wie Blinde und sehbehinderte Personen. Derzeit wird an Plänen gearbeitet, um bei diesen Fahrzeugen künstliche Geräusche einzusetzen. Außerdem wurde von der UNECE eine Arbeitsgruppe für Mindestlärmpegel bei leisen Fahrzeugen eingerichtet4. Es wurde ein akustisches Fahrzeug-Warnsystem (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS) vorgeschlagen, das bei Stillstand und bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h sowie beim Rückwärtsfahren Geräusche erzeugt. Der Vorschlag sieht richtigerweise vor, dass das AVAS harmonisiert werden sollte, und es werden einige zu vermeidende Geräuscharten genannt. Es wird hierin jedoch auch gesagt, dass die Montage solcher Systeme eine Option im Ermessen der Fahrzeughersteller bleiben sollte4. Dies gibt Anlass zur Besorgnis. Es ist daher wichtig, dass ein derartiges System streng überwacht wird. 
	Verbindlichere Beschränkungen hinsichtlich des zulässigen akustischen Signals sind erforderlich, um sicherzustellen, dass die künstlich erzeugten Geräuschpegel die beachtlichen Vorteile dieser leisen Fahrzeuge für die Umwelt und die Gesundheit nicht beeinträchtigen. Es sollte außerdem berücksichtigt werden, dass eine übermäßige Zunahme der Warngeräusche auf den Straßen sogar eine verwirrende Wirkung haben und so den ursprünglichen Zweck des AVAS verfehlen kann. In diesem Gebiet ist weitere Forschungsarbeit notwendig, die die Grundlage für strenge und wirksame Regulierungs- und Lärmbekämpfungsstrategien sein sollte. 
	Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Kenntnisse über Umgebungslärm in der Öffentlichkeit immer noch begrenzt sind. In dieser Hinsicht könnte es sinnvoll sein, die Öffentlichkeit verständlicher über die unterschiedlichen Lärmpegel im Zusammenhang mit Reifenarten zu informieren. In einem vor Kurzem erschienenen Bericht des Europäischen Forums der nationalen Straßenforschungsinstitute (European National Highway Research Laboratories, FEHRL) wird vorgeschlagen, dass auf Reifen der im Prüfverfahren für die Typgenehmigung erreichte Geräuschpegel gekennzeichnet ist. Es könnte allerdings über ein intuitiveres System für unterschiedliche Reifenarten, ähnlich den Energieeffizienzklassen bei Elektrogeräten, nachgedacht werden. 
	Das neue Bewertungssystem, das mit der Verordnung 1222/2009 (siehe Abbildung 2, Kapitel 2.1.1) eingeführt wurde, tritt im November 2012 in Kraft. Dieses System enthält zwar eine Auflistung der dB-Werte der Reifen, ist aber möglicherweise nicht intuitiv genug für die Allgemeinheit. In dieser Hinsicht könnte die EU-weite Förderung von Programmen, wie etwa die Kampagne „De Nieuwe Band“  in den Niederlanden, dabei helfen, für geräuschärmere Reifen und das Thema Lärm als Umweltanliegen im Allgemeinen zu sensibilisieren.
	Generell gilt, dass zu den wirksamsten Strategien zur Verkehrslärmbekämpfung die Minderung des Lärms an seiner Quelle zählt. Mit Lärmschutzmaßnahmen an der Straße (z. B. Lärmschutzwände) oder auf der Empfängerseite (z. B. Akustikverglasung) kann der Lärmpegel nur lokal begrenzt gemindert werden; diese Maßnahmen bieten keinen ausreichenden Schutz für die allgemeine Bevölkerung der Mitgliedstaaten. Die Auferlegung strengerer Grenzwerte an der Lärmquelle würde die Fahrzeughersteller dazu zwingen, geräuschärmere Fahrzeuge zu entwickeln. Alternativ dazu könnte die Einführung einer Lärmsteuer für Fahrzeughersteller, die den Kauf anderer Fahrzeuge bewirken könnte, Fahrzeughersteller dazu zwingen, geräuschärmere Fahrzeuge zu entwickeln. Eine derartige Maßnahme wäre aber wahrscheinlich sehr umstritten. In jedem Fall muss das Ziel darin bestehen, geräuschärmere Fahrzeuge zu entwickeln. Dies kann nur durch strengere und ehrgeizigere Ziele bei der Senkung der zulässigen Lärmpegel erreicht werden. Das Prüfverfahren muss zudem die realen Fahrbedingungen widerspiegeln und die „Problemumgehung“, etwa durch extrem geräuscharme Reifen, muss durch eine Änderung der Rechtsvorschriften verhindert werden. Außerdem müssen die Fahrzeugklassen klar definiert werden; dabei kann es sinnvoll sein, Lärmgrenzwerte für unterschiedliche Fahrzeugklassen ausgehend von ihrer Verbreitung im Fahrzeugpark zu bestimmen, um so die realen Lärmpegel auf der Straße zu verringern. Dies ist besonders wichtig bei der Einstufung von leistungsstarken Fahrzeugen oder „Sportwagen“. Die Herstellung von leistungsstarken Fahrzeugen stellt eine Nische für die europäische Automobilindustrie dar. Daher könnten strengere Lärmgrenzwerte negative Folgen für diese Branche haben. 
	Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, werden Lärmpegel von Krafträdern in einer gesonderten Richtlinie behandelt, in der Grenzwerte für den zulässigen Geräuschpegel von Krafträdern und Anforderungen hinsichtlich Ansaug-/Abgasschalldämpfer festgelegt sind. Hierin wird auch ein relativ einfaches und einheitliches Prüfverfahren beschrieben. Im Allgemeinen erhalten Krafträder, die mit Standardschalldämpfern ausgestattet sind, die niedrigste Typgenehmigung. In Anbetracht des hohen Maßes an Lärmbelästigung, die von Krafträdern ausgeht, sollte in Erwägung gezogen werden, die zulässigen Lärmpegel weiter zu senken. 
	4.2. Fluglärm

	Wirksamkeit der bestehenden Rechtsvorschriften
	Fluglärm wird hauptsächlich durch Flugwerk- und Triebwerkgeräusche (oder Propellergeräusche bei Propellerflugzeugen) verursacht. Die zulässigen Lärmpegel einzelner Flugzeuge sind in dem internationalen Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt (ICAO)geregelt, wie in Kapitel 2 beschrieben. In diesem Dokument sind Lärmstörpegel (Effective Perceived Noise Level, EPNL) als Parameter für die Bewertung von Fluglärm im Rahmen des Lärmzertifizierungsverfahrens festgelegt. Das Messverfahren umfasst drei Messpunkte, für die jeweils unterschiedliche Lärmgrenzwerte gelten: entlang des Anflugpfades, entlang des Abflugpfades und in einer Seitenposition (Abbildung 3). 
	Abbildung 3: Position der Messpunkte für die Lärmzertifizierung
	Quelle: Protokoll des 14. Internationalen Kongresses für Geräusch und Vibration, Australien
	Der ICAO-Rat legte im September 2001 in „Kapitel 4“ des Anhangs 16 Band I des Abkommens von Chicago einen neuen Lärmhöchstwert fest, der 2006 für Flugzeuge neuer Bauart in Kraft treten sollte. Allerdings erfüllten damals die meisten konstruierten Flugzeuge die nach Kapitel 4 vorgeschriebenen Höchstwerte bereits. Diese neue Norm war daher nicht ausreichend, um die bestehende Lärmsituation im Umfeld von Flughäfen zu verbessern, weil die Stilllegung der „Kapitel 2“-Flugzeuge bereits abgeschlossen war.
	Die stärkere Regulierung des Lärmpegels im Umfeld von Flughäfen der Gemeinschaft sorgte dafür, dass die Verringerung des von Flugzeugen beim Abflug und Anflug erzeugten Geräuschpegels bei der Konzeption neuer Flugzeuge für die Zivilluftfahrt ein wesentlicher Aspekt bleibt13. Wie in Kapitel 2 erwähnt, erließ die EU die Richtlinie 2002/30/EG, mit der Verfahren für die Einführung lärmbedingter Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft festgelegt wurden. 
	In der Richtlinie finden internationale Grundsätze des Lärmschutzes Berücksichtigung, einschließlich des Konzepts der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) eines „ausgewogenen Ansatzes“. Betriebsbeschränkungen können erhebliche Auswirkungen auf den Geschäfts- und den Flugbetrieb haben, da sie den Zugang zu den Flughäfen einschränken. Entscheidungen über lärmbedingte Betriebsbeschränkungen sollten daher kohärent, durch Fakten untermauert und robust sein, damit sie von allen Beteiligten mitgetragen werden können. Derartige Beschränkungen können die Betriebseinstellung bestimmter Flugzeugtypen, Maßnahmen zur Flächennutzungsplanung und -verwaltung oder die Verwendung von „Hush Kits“ (Vorrichtungen zur Dämpfung der Geräuschemissionen von Flugzeugtriebwerken) beinhalten.
	Es sei darauf verwiesen, dass hinsichtlich der Geräuschpegel von Flugzeugen bedeutende Verbesserungen erzielt wurden. Heute konzipierte Flugzeuge sind 75 % geräuschärmer als Flugzeuge vor 50 Jahren. Die europäischen Rechtsvorschriften waren in diesem Bereich vorausschauend, wobei laute Flugzeuge außer Betrieb genommen wurden. 2002 erließ die EU die Richtlinie 2002/30/EG, mit der Verfahren für die Einführung lärmbedingter Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen festgelegt wurden. Mit der Richtlinie wurde außerdem den zuständigen Behörden erlaubt, den Betrieb von nur knapp die Vorschriften erfüllenden Luftfahrzeugen, d. h. Flugzeugen, die die Lärmnorm mit nur 5dB oder weniger erfüllen, zu beschränken. Neben einigen positiven Aspekten – mit der Richtlinie wurde ein bestimmtes Maß an Kohärenz mit dem „ausgewogenen Ansatz“ eingeführt und sichergestellt, dass bei der Erwägung von Betriebsbeschränkungen sämtliche Interessen berücksichtigt werden – blieb die Wirkung dieser Richtlinie gering. 2008 veröffentlichte die Kommission einen Bericht über die Anwendung der Richtlinie 2002/30/EG, aus dem allgemein hervorging, dass die Richtlinie keine direkte Auswirkung auf die Lärmbekämpfung im Umfeld der betroffenen Flughäfen hatte. Einige Behörden berichteten, dass die Richtlinie lediglich widerspiegelte, was im Rahmen der nationalen Gesetzgebung bereits möglich war. Zudem äußerten mehrere Behörden Bedenken hinsichtlich der Anforderungen für eine Konsultation und eine Kosten-Nutzen-Analyse zu alternativen Maßnahmen für die Lärmminderung im Umfeld von Flughäfen22. Insgesamt wird in diesem Bericht vorausgesagt, dass die Zahl der von Fluglärm betroffenen Personen künftig weiter steigen wird. 
	Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften
	Im Jahr 2000 wurde das beratende Gremium für Luftfahrtforschung in Europa (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe, ACARE) eingerichtet. Das Gremium erarbeitete eine strategische Forschungsagenda, die dazu beitragen sollte, die Ziele der „Vision for European Aeronautics in 2020“ (Vision für die europäische Luft- und Raumfahrt 2020) zu erreichen. Hinsichtlich Lärmschutz bestand das Ziel darin, den wahrgenommenen Geräuschpegel pro Flug um 50 % zu senken. ACARE legte das Ziel fest, den Fluglärm zwischen 2000 und 2020 um 10dB zu verringern. Das wurde in der ersten Hälfte dieses Zeitraums anteilig erreicht13. Es hat sich jedoch als schwierig herausgestellt, diese Senkungsrate beizubehalten. Weitere Forschungsarbeit ist erforderlich, um potenzielle, umsetzbare Maßnahmen für die Lärmminderung an der Quelle zu ermitteln. In dieser Hinsicht sollte bei Flugzeugen eine neue Bauweise mit Schwerpunkt auf Lärmminderung gefördert werden.
	Angesichts der hochtechnischen Natur der Geräuscherzeugung bei Flugzeugen und der mit Lärmminderung verbundenen Schwierigkeiten ist es nicht sinnvoll, für die Bekämpfung von Fluglärm einen rechtlichen Rahmen ähnlich dem der zulässigen Lärmgrenzwerte für Straßenfahrzeuge in Erwägung zu ziehen. Stattdessen sollte der Schwerpunkt der legislativen Tätigkeit stärker auf die empfindlichen Lärmempfänger im Umfeld von Flughäfen gelegt werden, d. h. nicht zwangsläufig auf den Lärmpegel an der Quelle. Natürlich ist die Senkung des Lärmpegels an der Quelle äußerst wünschenswert, und weitere Forschungsarbeit auf diesem Gebiet sollte ebenfalls unterstützt werden.
	Im Dezember 2011 wurde ein Vorschlag zur Einführung lärmbedingter Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2002/30/EGveröffentlicht. Er zielt darauf ab, bestehende Lärmbekämpfungsstrategien im Umfeld von europäischen Flughäfen zu überarbeiten. Dabei werden drei Punkte genannt, die auf dem „ausgewogenen Ansatz“ aufbauen16:
	1. den Fluglärm durch die Auswahl einer aufgrund örtlicher Gegebenheiten optimalen Kombination von Maßnahmen zu mindern, und zwar durch (a) Reduzierung des Lärms an der Quelle (d. h. leisere Luftfahrzeuge); (b) bessere Flächennutzungsplanung und verwaltung in der Umgebung von Flughäfen; (c) lärmmindernde Betriebsverfahren (d. h. besondere Start- und Landebahnen, Strecken oder Verfahren) sowie (d) lärmbedingte Betriebsbeschränkungen (z. B. Nachtflugverbote oder Außerdienststellung lauter Luftfahrzeuge);
	2. die kosteneffizienteste Maßnahmenkombination auszuwählen;
	3. lärmbedingte Betriebsbeschränkungen nur dann aufzuerlegen, wenn die zuständige Behörde anhand von Studien und Konsultationen feststellen konnte, dass ein Lärmproblem besteht und durch eine Betriebsbeschränkung kosteneffizient gelöst werden kann.
	Wenn über die Bekämpfung von Fluglärm diskutiert wird, dürfen die möglichen Folgewirkungen von Empfehlungen zur Lärmminderung nicht außer Acht gelassen werden. Dies ist besonders wichtig bei den Optionen 1 (b), (c) und (d). 
	Dem Vorschlag ist auch eine Zusammenfassung des Protokolls über die öffentliche Konsultation beigefügt. Die Teilnehmer der Konsultation forderten eine breiter gefasste 
	Definition des knapp die Vorschriften erfüllenden Luftfahrzeugs. Da diese Flugzeugtypen die geltenden Geräuschnormen nur gerade so erfüllen, verursachen sie mehr Lärm als Flugzeuge, die die Normen problemlos erfüllen. Das bedeutet, dass sie einen erheblichen Beitrag zum Lärmproblem im Umfeld von Flughäfen leisten. Bei Lärmbekämpfungsstrategien sollte der Fokus auf diese Flugzeugtypen gerichtet werden und künftige Rechtsvorschriften sollten darauf abzielen, derartige Flugzeuge außer Betrieb zu nehmen. 
	4.3. Schienenverkehrslärm

	Wirksamkeit der bestehenden Rechtsvorschriften
	Schienenverkehrslärm ist die zweitstärkste Quelle für Umgebungslärm in Europa. EU-weit sind rund 9 Millionen Menschen nachts Lärmpegeln über 50 dB(A) ausgesetzt. Bewertungen der Belästigung durch unterschiedliche Lärmquellen ergaben jedoch, dass im Bereich Umgebungslärm die stärkste Belästigung von Fluglärm ausgeht, gefolgt von Straßenverkehrslärm. Schienenverkehrslärm stellte sich als am wenigsten belästigend heraus. Aus diesem Grund wird in der ISO-Norm 1996-1(2003) ein „Bonus“ für Schienenverkehrslärm von 3dB(A) bis 6dB(A) empfohlen, während eine „Strafe“ von 3dB(A) bis 6dB(A) für Fluglärm angewandt werden sollte, um den unterschiedlichen Graden der Belästigung Rechnung zu tragen. 
	Drei Hauptquellen tragen zum allgemeinen Lärmpegel eines fahrenden Zuges bei: Fahrgeräusche, Antriebsgeräusche und aerodynamische Geräusche. Der Schienengüterverkehr ist Hauptverursacher der Lärmprobleme entlang der europäischen Bahnstrecken, aber auch Hochgeschwindigkeitszüge und innerstädtische Bahnstrecken tragen erheblich dazu bei.
	Wie bereits erwähnt (Abschnitt 2.2.3), besteht die europäische Gesetzgebung bezüglich Schienenverkehrslärm primär aus Interoperabilitätsrichtlinien und wird in Technischen Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) genauer bestimmt. Auf ähnliche Weise wie bei den zulässigen Lärmgrenzwerten für Kraftfahrzeuge werden in den Technischen Spezifikationen Lärmgrenzwerte für neue und überholte Schienenfahrzeuge für unterschiedliche Betriebsbedingungen festgelegt. Die jeweils geltenden Normen für Hochgeschwindigkeits- und Normalgeschwindigkeitszüge traten 2002 und 2006 in Kraft. 
	Insgesamt wurde der Schienenverkehrslärm in den letzten Jahrzehnten verringert, mit signifikanten Verbesserungen sowohl beim Lärmpegel im Innen- als auch im Außenbereich der Züge. Beim Schienenverkehr wird bereits seit langer Zeit Forschung bezüglich Lärmschutz und Lärmminderung betrieben. 
	Insbesondere seit den späten 1980er Jahren wurden in zahlreichen Studien unterschiedliche Möglichkeiten der Lärmminderung erarbeitet und analysiert. Es besteht jedoch nach wie vor Raum für Verbesserungen bei der Lärmminderung, die durch künftige Rechtsvorschriften vorangetrieben werden können.
	Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften
	Eine Überarbeitung der geltenden TSI für Schienenverkehrslärm ist 2013 unter der Leitung der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) vorgesehen. Im Rahmen dieser Überarbeitung sammelt die ERA Beiträge von unterschiedlichen Interessenvertretern. Es wurden drei wesentliche Anforderungen für die Überarbeitung der geltenden TSI ermittelt, . Hierzu gehören: (1) die Senkung der Grenzwerte für Lärmemissionen bei Schienenfahrzeugen; (2) die Aufnahme des bestehenden Schienenfahrzeugparks in die Lärmvorschriften; und (3) die Ausweitung der Lärmvorschriften für Lärm, um sowohl Fahrzeuge als auch Infrastruktur abzudecken25.
	Im Zusammenhang mit (1) wurde angemerkt, dass es möglich sei, Schienenfahrzeuge auf einer geräuscharmen Teststrecke zu testen. Hierdurch werden die geltenden Grenzwerte möglicherweise umgangen, da die Geräuschemissionswerte auf diesen Referenzstrecken erheblich abweichen25. Das heißt, dass das Fahrzeug auf der Teststrecke ggf. den Lärmgrenzen entspricht, aber der von diesem Fahrzeug bei Betrieb auf einer anderen Strecke erzeugte Lärmpegel höher sein kann. Diese Abweichung liegt wahrscheinlich an der Qualität der Teststrecken und nicht am Prüfverfahren selbst. Es scheint also, dass eine strengere Definition der Teststrecke sehr zu einem einheitlicheren Prüfverfahren für Schienenfahrzeuge beitragen würde. Die Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (GEB) weist allerdings darauf hin, dass eine derartige (kostspielige) Option nur minimalen Nutzen brächte. Die GEB, die Europäischen Schieneninfrastrukturbetreiber (European Rail Infrastructure Managers, EIM) und der Internationale Eisenbahnverband (International Union of Railways, UIC) erstellen derzeit einen kompletten Datensatz für Waggons gemäß der Technischen Spezifikation CR NOI TSI:200626. Sobald dieser Datensatz verfügbar ist, wird es möglich sein, weitere Schlussfolgerungen hinsichtlich der besten Vorgehensweise zu ziehen. Unabhängig davon sollte über mehr Kohärenz beim Prüfverfahren, etwa mithilfe nachträglicher Korrekturen zur Berücksichtigung von Abweichungen von der definierten Teststrecke, nachgedacht werden.
	Hinsichtlich (2): Angesichts der Tatsache, dass Güterzüge den größten Beitrag zum Schienenverkehrslärm leisten und sie in erster Linie nachts in Betrieb sind, müssen die Lärmprobleme des bestehenden Fahrzeugparks zusammen mit neuen Schienenfahrzeugen angegangen werden25. Eine spürbare Senkung der durchschnittlichen Lärmpegel am Tag kann nur erreicht werden, wenn ein großer Anteil des bestehenden Fahrzeugparks nachgerüstet wird. Diesem Anliegen kommt aufgrund der relativ langen Lebensdauer von Schienenfahrzeugen im Vergleich zu Kraftfahrzeugen eine besondere Bedeutung zu. Deshalb sollte eine Art von Anreiz (z. B. eine finanzielle Unterstützung durch die EU) eingeführt werden, um leise Fahrzeuge zu fördern. Außerdem müssen technische Entwicklungen in diesem Bereich unterstützt werden. Die europäische Arbeitsgruppe „Schienenverkehrslärm“ erkennt Güterzüge auch als die größte Lärmquelle im Schienenverkehr an. Sie empfiehlt die Festlegung neuer Grenzwerte für neue Fahrzeuge sowie die Nachrüstung der bestehenden Güterzüge, die noch mit gusseisernen Bremsklötzen ausgestattet sind21. Des Weiteren empfiehlt die Arbeitsgruppe einen Zeitrahmen für die Umsetzung von nicht länger als 10 Jahren, was sinnvoll ist. 
	In Bezug auf (3) ist es wichtig, festzuhalten, dass Grenzwerte an der Lärmquelle derzeit nur für Hersteller gelten, obwohl eine Reihe von Lärmminderungsmaßnahmen auch von den Eisenbahngesellschaften umgesetzt werden kann. Folglich sollten die Rechtsvorschriften ausgeweitet werden und auch Infrastruktur einschließen, da es derzeit keinen Anreiz für Eisenbahngesellschaften gibt, Lärmemissionen zu verringern. Es könnten Grenzwerte für sensible Empfänger im Umfeld der Bahnstrecke festgelegt werden; dieses Verfahren ist heute in einigen Mitgliedstaaten bereits üblich, wenngleich die Lärmgrenzwerte von Land zu Land variieren. Von suboptimalen wirtschaftlichen Lösungen wie Lärmschutzwänden sollte abgeraten werden, und alternative Strategien zur Lärmminderung sollten untersucht werden.
	Es gibt eine Reihe von neuen Entwicklungen bei der Bauweise und bei den Prüfverfahren, die das Potenzial haben, den vom Schienenverkehr ausgehenden Lärm maßgeblich zu verringern. Um nur einige potenzielle Lärmminderungsmaßnahmen zu nennen:
	 Das SILENCE-Projekt ergab ein Verbesserungspotenzial von bis zu 10dB(A) bei der Bauweise des in Schienenfahrzeugen verwendeten Kühlsystems, durch Einführung eines Radialventilator-Konzepts.
	 Durch das Nachrüsten mit K-Sohlen und LL-Bremssohlen im gesamten Schienenverkehrsnetz könnte sich insgesamt ein Lärmverringerungspotenzial von 8 bis 10 dB(A) ergeben. 
	 In der Zukunft sind anspruchsvollere Prüfmethoden (einschließlich strengerer Vorgaben für Streckenbedingungen) für die Ermittlung geräuscharmer Fahrzeuge und für eine bessere Trennung der Lärmemissionen von Fahrzeugen und von Strecken erforderlich.
	Die Voraussetzungen für die Einführung lärmabhängiger Trassenpreise wurden ermittelt. Derartige Gebühren würden einen Anreiz für die Betroffenen darstellen, um Güterzüge nachzurüsten. 
	Ähnlich wie beim Straßenverkehrslärm würden ehrgeizigere Ziele bei den zulässigen Lärmpegeln den EU-Bürgern zugutekommen. Ein vorrangiges Forschungsgebiet der Zukunft wird darin bestehen, Geräuschminderungen bei Güterzügen zu erreichen, da sie die lautesten Schienenfahrzeuge sind und sie in erster Linie nachts in Betrieb sind. Geräuschminderungen, die an der Quelle ansetzen, hätten den größten Nutzen, allerdings halten auch Managementstrategien wie die Terminplanung der Zugfahrten ein Potenzial für die Verbesserung der Umgebungslärmwerte bereit. Solche Strategien sind im Schienenverkehr aufgrund seiner Betriebseigenschaften wirksamer als im Straßenverkehr. 
	4.4. Lärm ausgehend von im Freien verwendeten Geräten und Maschinen

	Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, ist die Richtlinie 2000/14/EG die wichtigste Rechtsvorschrift über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen. Ziel dieser Richtlinie ist die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Bevölkerung durch Senkung der Geräuschemissionen von im Freien verwendeten Geräten und Maschinen. Allgemein wird die Geräuschkennzeichnung (mit einem garantierten Schallleistungspegel) für 57 Geräte- und Maschinentypen („Artikel 13“-Geräte) durch die Richtlinie verpflichtend, und es werden Lärmgrenzwerte für 22 dieser Geräte und Maschinen („Artikel 12“-Geräte) festgelegt. In der Richtlinie werden auch geeignete Messverfahren genannt. Seit Inkrafttreten der Richtlinie 2000/14/EG sammelte die Kommission Konformitätserklärungen, die dazu verwendet wurden, eine Datenbank mit gemessenen und garantierten Lärmpegeln zu erstellen.
	2007 führte das niederländische Forschungsinstitut TNO eine Studie zur Umsetzung und Verwaltung der Richtlinie 2000/14/EG („Lärmschutzrichtlinie“) durch (allgemein bekannt als NOMEVAL-Bericht). Das TNO kam zu dem Schluss, dass die von der Kommission gesammelten Daten für eine statistische Analyse verwendet werden könnten, wenngleich für einige Geräte/Maschinentypen nur unzureichende Daten vorlagen. In der Zukunft können solche Unzulänglichkeiten vermieden werden, indem ein automatisches Prüfverfahren für die Dateneingabe eingeführt wird. Im NOMEVAL-Bericht werden 16 Geräte- und Maschinentypen genannt, die unter Artikel 12 anstatt unter Artikel 13 fallen sollten. Das bedeutet, dass sie zulässigen Lärmgrenzwerten unterliegen sollten. Die Studie ergab außerdem, dass 11 der 22 neuen Geräte und Maschinentypen, die im Rahmen der Studie geprüft wurden, unter Artikel 13 fallen sollten. 
	Des Weiteren wird in dem Bericht darauf verwiesen, dass seit dem Inkrafttreten der Richtlinie für eine Reihe von Geräte und Maschinentypen neue internationale Normen eingeführt wurden und sich weitere in der Endphase des Genehmigungsverfahrens befinden bzw. diskutiert werden. Bei einer Überarbeitung der Richtlinie sollten folglich die neuesten internationalen Normen berücksichtigt werden. Diese neuen Normen basieren zum Teil auf dem ursprünglichen Messverfahren der Richtlinie. Im NOMEVAL-Bericht wird jedoch angemerkt, dass die bestehenden Prüfverfahren für eine Reihe von Geräten-und Maschinentypen im Sinne von Artikel 13 unzureichend sind. 
	Zu den wesentlichen Empfehlungen des NOMEVAL-Berichts zählen:
	 Marktüberwachung ist entscheidend, damit die Richtlinie wirksam ist;
	 Geräte-/Maschinen, von denen eine hohe bzw. sehr hohe Umweltbelastung ausgeht, sollten im Fokus stehen;
	 Wann immer möglich, sollten EN- oder ISO-Normen verwendet werden;
	 Die Geräuschkennzeichnung sollte für Verbraucher leichter verständlich sein;
	 Der Markt für geräuscharme Produkte sollte angeregt werden;
	 Bei der Lärmminderung sollten Anforderungen hinsichtlich Gasemissionen, öffentlicher Gesundheit und Kosten berücksichtigt werden;
	 Ähnliche Geräte-/Maschinentypen sollten in Gruppen zusammengefasst werden;
	Nicht durch Normen definierte Prüfregeln und -bestimmungen sollten in Zusammenarbeit mit der Industrie und den benannten Stellen verbesserte werden;
	 Die Lärmgrenzwerte für Rasenmäher können durch eine verbesserte Formel gesenkt werden; in diesem Bereich besteht weiterer Forschungsbedarf;
	 Für die Hersteller von Motoren und Lastkraftwagen sollten Anreize geschaffen werden, um geräuschärmere Motoren und Trägerfahrzeuge anzubieten.
	Die Europäische Vereinigung der Fördertechnik (European Materials Handling Federation, FEM) nahm Stellung zu dem TNO-Bericht und stellte fest, dass die vorgeschlagene wirtschaftliche vervollständiget werden muss. Sie forderte die Kommission außerdem auf, die Richtlinie 2000/14/EG in einem breiter gefassten Regulierungsrahmen und -plan zu betrachten, insbesondere unter Berücksichtigung der Richtlinien, die für FEM-Produkte bereits Anwendung finden und in denen Umwelt- und Sicherheitsanforderungen festgelegt sind. Abschließend äußerte die FEM ihre volle Zustimmung zu den Aussagen über die fehlende Marktüberwachung und die Notwendigkeit einer derartigen Überwachung. 
	2010 leitete die Kommission eine öffentliche Konsultation ein, um Stellungnahmen zu ihrem Vorschlag für die Überarbeitung der Richtlinie einzuholen. Es wurde festgehalten, dass die Mehrheit der Teilnehmer der Ansicht war, dass die in der Datenbank zusammengefassten lärmbezogenen Daten nicht für eine mögliche Überarbeitung der Richtlinie verwendet werden sollten, ohne zusätzliche Untersuchungen durchzuführen und weitere lärmbezogene Daten zu sammeln, wenngleich viele Teilnehmer die Datenbank als nützliches Marktüberwachungsinstrument sehen. Darüber hinaus war eine geringe Mehrheit der Meinung, dass die Beauftragung einer externen Prüfstelle (benannte Stelle) der Glaubwürdigkeit der EG-Konformitätserklärung zuträglich wäre.
	Es bestehen wenig Zweifel, dass weitere Forschungsarbeit notwendig ist, um neue Lärmgrenzen für unterschiedliche Maschinentypen festzulegen. In der Richtlinie werden Maschinen in unterschiedliche Typ- und Größenkategorien eingeteilt. Es sollte weitere Forschung zu den akustischen Eigenschaften jedes Geräte- und Maschinentyps betrieben werden, da es sinnvoll sein könnte, unterschiedliche Parameter für unterschiedliche Lärmquellen festzulegen, insbesondere im Hinblick auf die hiervon ausgehende Lärmbelästigung. Dies sollte vor der Überarbeitung der bestehenden Rechtsvorschriften geschehen. Auf welche Art mehrere Geräte- bzw. Maschinentypen (d. h. Lärmquellen), die zusammen eingesetzt werden, zur Lärmbelastung insgesamt beitragen, ist ein weitere Frage, die zusätzliche Forschung erfordert. Dieser Punkt wird von der Richtlinie gar nicht abgedeckt. Zudem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Richtlinie 2000/14/EG in starkem Maße von anderen Richtlinien abhängig ist (z. B. Richtlinie über Emissionen von Kraftfahrzeugen und Maschinenrichtlinie) und dass deshalb bei einer Überarbeitung künftige Auswirkungen auf einen viel größeren Radius berücksichtigt werden müssen. 
	4.5. Lärm von Sportbooten

	Lärmpegel von Sportbooten bzw. für Wassersportarten oder Freizeitzwecke eingesetzten Booten werden in der Richtlinie 2003/44/EG behandelt. In Artikel 2 dieser Richtlinie ist vorgesehen, dass die Kommission einen Bericht über die Möglichkeiten weiterer Verbesserungen der Umwelteigenschaften von Motoren erstellt und unter anderem prüft, ob die Entwurfskategorien von Booten zu ändern sind. Aus diesem Grund wurde vom TNO eine Studie über weitere Verbesserungen der Umwelteigenschaften von Sportbootmotoren durchgeführt. 
	In der Studie heißt es, dass sich nur bei Booten mit geringer Leistung der Motorenlärm wirksam verringern lässt. Boote mit höherer Leistung sind aufgrund der Kombination von durch den Motor und durch den Rumpf verursachten Geräuschen lauter. Um die Lärmbelastung, die von Booten mit höherer Leistung ausgeht, zu mindern, sind Maßnahmen zur Verringerung sowohl der Motorgeräusche als auch der Rumpfgeräusche notwendig. Da dies nicht immer technisch umsetzbar ist, kommt die Studie zu dem Schluss, dass der Lärm in ökologisch empfindlichen Gebieten auf andere Weise verringert werden sollte, etwa durch betriebliche Maßnahmen, die die Benutzung solcher Boote regeln. In Anbetracht der Tatsache, dass von Booten mit geringer Leistung bereits die geringste Lärmbelastung ausgeht, sollte bei der Forschung der Fokus künftig darauf gerichtet werden, wie die sowohl durch den Motor als auch durch den Rumpf verursachten Geräuschpegel verringert werden können. Die Studie zur aktuellen Lage umfasste ebenso die Bewertung der Lärmbelastung von Sportbooten für den Menschen und die Tierwelt. Dabei wurde herausgefunden, dass die Belastung für den Menschen zwischen 38dB(A) und 56 dB(A) liegt, was im Vergleich mit anderen Umgebungslärmquellen nicht übermäßig ist. Für Parkanlagen und Schutzgebiete können diese Lärmpegel allerdings als hoch betrachtet werden. 2007 wurde eine ergänzende Folgenabschätzung zu den möglichen Emissionsverringerungsmaßnahmen durchgeführt. 
	Dabei wurden Auflagen für Emissionen in anderen Teilen der Welt untersucht sowie die Wirksamkeit potenzieller Lärmminderungsmaßnahmen bewertet.
	Betrachtet man die geltenden Rechtsvorschriften, so wird die gegenwärtige Sportbootflotte nicht als maßgebliche Quelle für Umgebungslärm betrachtet. Da weitere Lärmverringerungen zunächst umfassende Forschungsarbeit erfordern, kann es äußerst sinnvoll sein, Betriebsbeschränkungen in Gebieten einzuführen, in denen Lärmschutz anstatt Lärmminderung an der Quelle notwendig ist. Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbeschränkungen, Nutzungsbeschränkungen oder sogar Verbote können für Schutzgebiete angemessen sein, sollten aber auf lokaler Ebene von Fall zu Fall ermessen werden. Hinsichtlich der Belastung für die Tierwelt können zum heutigen Zeitpunkt keine eindeutigen Schlussfolgerungen gezogen werden. Diesbezüglich besteht erheblicher Forschungsbedarf. 
	5. MACHBARKEIT UND MEHRWERT WEITERER MASSNAHMEN DER EU ZUM UMGEBUNGSLÄRM
	WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
	 Die kostenwirksamsten Lärmbekämpfungs- und Regulierungsmaßnahmen sind diejenigen, die direkt an der Lärmquelle ansetzen. Eine effektive Kombination aus Strategien zur Lärmbekämpfung an der Quelle (z. B. durch Rechtsvorschriften über Lärmquellen) und zur Lärmminderung auf der Empfängerseite (z. B. durch Lärmbekämpfungsmaßnahmen wie Lärmschutzwände, Lärmisolierung, lärmarme Straßenbeläge) sollte jedoch angestrebt werden
	 Hinsichtlich der EU-Leitfäden für die Durchführung wurden gute Fortschritte erzielt, insbesondere bei der Entwicklung der gemeinsamen Methodik CNOSSOS-EU zur Lärmbewertung sowie in Bezug die ruhigen Gebiete. 
	 Wenngleich weitere Leitlinien der EU zur Erstellung der nationalen Aktionspläne erforderlich sind, stellen Maßnahmen der EU zur Entwicklung harmonisierter Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten in ihre Pläne integrieren müssten, einen erheblichen Verstoß gegen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität dar.
	 Schon oft wurde eine Verbesserung der Synergien zwischen Luftqualität und Lärmmanagement vorgeschlagen. Bisher ist der Datenvergleich jedoch weiterhin oberflächlich, und weitere Arbeit auf diesem Gebiet könnte helfen, das Zusammenspiel zwischen den beiden Strategien in der Zukunft zu erleichtern.
	 Die Festlegung obligatorischer Grenzwerte für Lärm auf EUEbene würde Fragen hinsichtlich der Subsidiarität aufwerfen und nur schwer umsetzbar sein. Die Einführung gesundheitsbasierter Auslösewerte oder empfohlener Zielwerte wäre besser realisierbar, politisch tragbarer und effektiver, besonders wenn sie mit strengeren Rechtsvorschriften zur Minderung von Lärm an der Quelle einherginge. 
	 Zur Bewertung der Eignung der in der Umgebungslärmrichtlinie aufgeführten Indizes sind weitere Untersuchungen erforderlich.
	Nachdem Effektivität und Lücken des aktuellen gesetzlichen Rahmens der EU zum Thema Umgebungslärm in den vorherigen Kapiteln untersucht wurden, befasst sich dieses Kapitel mit der Machbarkeit und dem Mehrwert zusätzlicher Maßnahmen der EU und bietet einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich. 
	Zunächst umfasst Punkt 5.1 eine allgemeine Analyse der Kostenwirksamkeit ausgewählter Maßnahmen zur Lärmreduzierung wie z. B. Fassadenisolierung, Lärmschutzwände, lärmarme Fahrbahnbeläge usw. Diese Maßnahmen sollten die auf die Lärmquelle ausgerichteten Lärmschutzmaßnahmen und –vorschriften,, die auch weiterhin der wirksamste Ansatz zur Lärmbekämpfung sind, nicht ersetzen, sondern ergänzen. 
	Im zweiten Teil des Kapitels werden die Fortschritte untersucht, die in den Bereichen erzielt wurden, in denen die Umgebungslärmrichtlinie möglicherweise verbessert werden kann und die im Durchführungsbericht der Kommission aus dem Jahr 2011 genannt wurden, nämlich die Fertigstellung des harmonisierten Rahmens für die Kartierungsmethoden, und die Ausarbeitung von EU-Leitfäden für die Durchführung (5.2), die Verbesserung der Synergien zwischen Luftqualität und Lärmmanagement (5.3) und die Vereinfachung der Berichterstattung (5.4). 
	Schließlich befasst sich das Kapitel mit weiteren Themen, die im Durchführungsbericht der Kommission benannt wurden, d. h. mit der Einführung EUweiter Grenz, Ziel oder Auslösewerte (5.5), einer möglichen Revision der Lärmindizes (5.6), der Umsetzung der Bestimmungen in den nationalen Aktionsplänen (5.7) sowie mit der weiteren Harmonisierung der in den Aktionsplänen enthaltenen Informationen und Maßnahmen (5.8). 
	5.1. Die Kostenwirksamkeit ausgewählter Maßnahmen

	Die effektivsten Lärmbekämpfungs- und Regulierungsmaßnahmen sind diejenigen, die direkt an der Lärmquelle ansetzen. Eine wirksame Lärmbekämpfungsstrategie sollte Lärmschutzmaßnahmen nicht nur an der Quelle, sondern auch auf der Empfängerseite umfassen. Es gibt kaum Zweifel daran, dass die Minderung des Lärms an seiner Quelle der effektivste Ansatz zur Lärmbekämpfung ist und dass Rechtsvorschriften, die auf die Lärmquellen der wichtigsten Verkehrsmittel ausgerichtet sind, wohl deutlich kostenwirksamer wären als Strategien zur Bekämpfung von Lärm beim Empfänger. Wünschenswert ist jedoch ein effektiver Politikmix dieser beiden Bereiche. Bis vor relativ kurzer Zeit lag der Schwerpunkt der EUGesetzgebung fast ausschließlich auf der Minderung von Lärm an der Quelle. Wie in Kapitel 2 erläutert, stellte die Einführung der aktuellen Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm den ersten Versuch dar, die die Lärmbelastung beim Empfänger zu regeln. Die Analyse der kostenwirksamsten Maßnahmen wird sich im Folgenden nur auf die wesentlichen Lärmquellen konzentrieren.
	In Bezug auf den Straßenlärm gibt es eine Reihe von Maßnahmen zur Lärmbekämpfung, die in der Praxis im Hinblick auf ihre Kostenwirksamkeit getestet wurden. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören Lärmschutzwände, sogenannter Flüsterasphalt, geräuscharme Reifen, Fassadenisolierung sowie Maßnahmen in den Bereichen Verkehr und Landnutzung. 
	Im Rahmen einer aktuellen norwegischen Studie stellten Klæboe et al fest, dass die Fassadenisolierung kostenwirksamer ist als die Verwendung von Flüsterasphalt. Unserer Meinung nach ist diese Lösung jedoch insofern sehr kurzsichtig, als sich lediglich für die betreffenden Gebäude ein Nutzen ergibt, wohingegen Flüsterasphalt einen Nutzen in Form einer Lärmreduzierung für alle Gebäude entlang der entsprechend ausgebauten Straßenabschnitte mit sich bringt und nicht nur für die, die am stärksten von übermäßigem Lärm betroffen sind. 
	Darüber hinaus bietet Flüsterasphalt gegenüber einer Fassadenisolierung den zusätzlichen (und deutlichen) Vorteil, dass der Lärm innerhalb und außerhalb von Gebäuden im Umfeld aller entsprechend ausgebauter Straßen reduziert wird. Somit bringt dieser Ansatz den Effekt eines verbesserten Geräuschpegels für das gesamte Umfeld mit sich. Flüsterasphalt kann höchst effektiv sein und den Lärmpegel im Laufe der Lebensdauer der Oberfläche um etwa 4,5 dB reduzieren, ist jedoch tendenziell sehr teuer. In der Tat ist der beste erhältliche doppelporöse Asphalt pro Anwendungseinheit etwa zwei Mal so teuer wie herkömmlicher Asphalt und hat dabei eine nur etwa halb so lange Lebensdauer. Etwas allgemeiner betrachtet stellt Flüsterasphalt eine effektive Maßnahme zur Lärmminderung dar. Zudem sollte der kürzlich vorgelegte Vorschlag des Projekts SILVIA zur Einführung eines Systems zur Klassifizierung von Straßenlärm in Erwägung gezogen werden.
	Die Ergebnisse der norwegischen Studie zeigen, dass durch die Fassadenisolierung innerhalb der Gebäude eine durchschnittliche Lärmreduzierung von 7 dB erreicht wurde. Diese Ergebnisse sind wichtig, da das norwegische Programm zur Fassadenisolierung in einem zuvor nicht da gewesenen Umfang durchgeführt wurde und 2500 Gebäude umfasste, in denen Vorher/Nachher-Umfragen zur Lärmbelastung durchgeführt wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass die Lärmbelastung von einem mit 42 % sehr hohen Niveau auf 12 % nach Abschluss des Programms gesenkt werden konnte. 
	Dennoch legt die Studie von Klæboe et al nahe, dass ein Politikmix, der Flüsterasphalt und Fassadenisolierung umfasst, einen noch effizienteren Ansatz darstellt, wenn zur Bewertung der Ansätze zur Lärmreduzierung anstelle einer Kosten-Wirksamkeits-Analyse (KWA) eine Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) durchgeführt wird. Ähnliche Schlussfolgerungen wurden auch im Rahmen einer unlängst durchgeführten Studie des Europäischen Forums der nationalen Straßenforschungsinstitute (FEHRL) gezogen. Es wäre sicherlich am sinnvollsten, lärmmindernde Straßenbeläge in dichter besiedelten Gebieten zu verwenden und Fassadenisolierungen in weniger dicht besiedelten Gebieten. 
	Lärmschutzwände stellen tendenziell die teuerste Alternative dar, wenngleich sie in bestimmten Fällen nützlich sind. Je nach Design und Höhe können Lärmschutzwände den Geräuschpegel um durchschnittlich 3-7 dB reduzieren. Eine aktuelle Untersuchung der Kostenwirksamkeit von Lärmschutzmaßnahmen in den Niederlanden legt nahe, dass durch Maßnahmen an der Lärmquelle ein besseres Ergebnis erzielt werden könne als mithilfe von Lärmschutzwänden und Fensterisolierung. 
	In der Studie wurde festgestellt, dass die kostenwirksamste Maßnahme zur Lärmbekämpfung die Einführung geräuscharmer Reifen ist, da diese erhebliche Auswirkungen auf die Reduzierung des Lärms ohne weitere Nebeneffekte hätten; zudem wäre dies mit nur geringen Kosten verbunden, da „laute“ Reifen durch eine entsprechende Gesetzgebung effektiv vom Markt genommen werden könnten. Die Einführung von Rechtsvorschriften zur Kennzeichnung von Reifen (die am 1. November 2012 in Kraft getreten sind) sollte Verbraucher bei der Auswahl der Reifen auf der Grundlage ihrer Geräuschemissionswerte unterstützen.
	Weitere Erfolg versprechende Lärmschutzmaßnahmen, die jedoch in der Literatur noch hinsichtlich ihrer Kostenwirksamkeit bzw. ihres Kosten-Nutzen-Verhältnisses getestet werden müssen, umfassen städtisches Verkehrsmanagement sowie Maßnahmen zur Flächennutzung. Maßnahmen zur Verwaltung der Flächennutzung könnten besonders effektiv sein, da sie eine Distanz zwischen der Quelle des Verkehrslärms und den Empfängern herstellen können. Dies kann durch eine gut durchdachte Planung von Straßen und/oder Schienentrassen erreicht werden.
	Auch in Bezug auf den Schienenverkehrslärm sind die Lärmschutzmaßnahmen zur Vermeidung des Lärms an der Quelle die wirtschaftlichsten. Am häufigsten umfassen entsprechende Ansätze Verbesserungen an den Waggons (Bremsblöcke, Technologie, optimierte Räder), Maßnahmen an den Schienen (Schienenabsorber, akustisches Schleifen zur Ebnung von Schienentrassen) und Lärmschutzwände. Ergebnisse im Rahmen des STAIRRS-Projekts zur Analyse der Kostenwirksamkeit der Reduzierung von Eisenbahnlärm auf europäischer Ebene haben gezeigt, dass eine Verbesserung des Bremssystems von Waggons die kostenwirksamste Maßnahme darstellt. Eine aktuellere Studie der Europäischen Kommission kam zu ähnlichen Schlussfolgerungen, wonach die kostengünstigste Maßnahme eine Nachrüstung des Schienenfahrzeugbestands mit geräuscharmen Bremssohlen sei; dies hängt jedoch von der Entwicklung der Lärmschutzleistung der geräuscharmen Bremssohlen im Laufe der Zeit ab, die bisher noch nicht umfassend untersucht wurde. Die im Rahmen von STAIRRS durchgeführten Untersuchungen kamen außerdem zu dem Ergebnis, dass Lärmschutzwände insbesondere dann nicht sehr kostengünstig sind, wenn sie höher als 2 Meter sind. Insgesamt gesehen verhält es sich wie beim Straßenlärm so, dass der kostenwirksamste Ansatz der einer gesunden Mischung der Maßnahmen ist. Maßnahmen an den Schienen kombiniert mit Maßnahmen an den Waggons sind in der Regel äußerst kosteneffiziente Lärmschutzmaßnahmen. 
	Die besten Ergebnisse können jedoch mit einer Lösung erzielt werden, die geräuscharme Bremssohlen, optimierte Räder, angepasste Schienenabsorber und Lärmschutzwände mit einer Höhe von maximal 2 Metern kombiniert. Diese Mischung von Lärmschutzmaßnahmen schützt fast 95 % der Bevölkerung und ist relativ kostengünstig. Dennoch sind Lärmschutzlösungen tendenziell teuer. Oertli gibt an, dass für eine Reduzierung des Lärms unter einen Wert von 60 dB jährliche Kosten in Höhe von 20 000 - 100 000 EUR/km anfallen.
	Im Bereich des Flugverkehrslärms sind seit den späten 1990er Jahren die Lärmbeschränkungsmaßnahmen an Flughäfen erheblich gestiegen (Abbildung 4). Abbildung 4 zeigt den exponentiellen Anstieg von Lärmschutzmaßnahmen an Flughäfen.
	Abbildung 4: Entwicklung der Lärmbeschränkungsmaßnahmen an Flughäfen
	Quelle: Girvan unter Verwendung von Daten von Boeing
	Zu den am häufigsten zur Lärmreduzierung an Flughäfen verwendeten Maßnahmen gehören die Einführung von Lärmgrenzen, die bevorzugte Nutzung bestimmter Start- und Landebahnen sowie lärmmindernde Verfahren während des Flugs, Sperrzeiten, eine obligatorische Ausmusterung lauter Flugzeuge sowie sonstige betriebliche Beschränkungen. Es gibt in der Literatur jedoch keine direkte Kostenanalyse dieser Maßnahmen, wodurch eine angemessene Bewertung ihrer Kostenwirksamkeit unmöglich ist. Vor Kurzem wurde jedoch eine Studie zur Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses der allgemeinen Lärmschutzstrategie am Flughafen O’Hare International abgeschlossen. Dort kam man zu dem Schluss, dass der Nutzen einer Umsetzung des Programms um den Faktor 3 größer war als die Kosten für die Gemeinschaft. 
	Die größten Fortschritte hinsichtlich der Beschränkungen des Fluglärms an der Quelle haben sich aus Verbesserungen des Flugzeugdesigns und der Triebwerkstechnologie ergeben. In dieser Hinsicht laufen bedeutende Untersuchungen zur Entwicklung leiserer Flugzeuge. Dies ist jedoch hauptsächlich eine Folge strengerer Zertifizierungsstandards.
	5.2. Ausarbeitung von EU-Leitfäden für die Durchführung

	Im Rahmen der im Jahr 2010 von Milieu veröffentlichten Überprüfung der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie wurde eine Reihe von Bereichen benannt, in denen die Mitgliedstaaten zusätzliche Leitlinien forderten, unter anderem in Bezug auf die Erstellung strategischer Lärmkarten, die Festlegung und Verwaltung ruhiger Gebiete sowie die Ausarbeitung und Umsetzung von Aktionsplänen. In diesem Abschnitt wird die Notwendigkeit von Leitlinien untersucht. Zudem befasst sich dieser Abschnitt mit der Frage, ob Maßnahmen als Reaktion auf diese Notwendigkeit ergriffen werden. Auf der Grundlage einer Kommunikation mit der Kommission wurden Initiativen zur Entwicklung von Leitlinien in diesen Bereichen gestartet, die sich mit den Bedürfnissen der Mitgliedstaaten befassen.
	5.2.1. Leitlinien zur strategischen Kartierung von Lärm

	In Bezug auf Leitlinien zur strategischen Kartierung von Lärm haben die Gemeinsame Forschungsstelle und die Kommission gemäß Art. 6.2 der Umgebungslärmrichtlinie das Projekt CNOSSOS-EU für Straßen, Eisenbahn, Flug und Industrielärm entwickelt. Nach seiner Annahme soll CNOSSOS-EU von den Mitgliedstaaten zur strategischen Kartierung von Lärm gemäß den Vorgaben von Artikel 7 der Umgebungslärmrichtlinie verwendet werden. Insbesondere die Umsetzung der neuen CNOSSOS-EU-Methodik zur Durchführung einer Lärmbewertung bietet eine Lösung für die in der Vergangenheit uneinheitlich durchgeführte Kartierung von Lärm. Die CNOSSOS-EU-Methodik wird einen Vergleich auf EUEbene ermöglichen. Zudem wird es möglich sein, mithilfe von Rückrechnungen bei Bedarf historische Vergleiche der Lärmkarten anzustellen.
	Der methodische Rahmen, der die Grundlage von CNOSSOS-EU bildet, basiert auf den bereits in einigen Mitgliedstaaten (z. B. Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland und Schweden) angewendeten Methoden zur Lärmbewertung. Diesbezüglich sind für die Umstellung auf CNOSSOS-EU keine Investitionen in neue Systeme und die Schulung von Personal erforderlich. Es gibt jedoch das Problem, dass in einigen Mitgliedstaaten Grenzwerte in der nationalen Gesetzgebung festgelegt und an die Anwendung bestimmter Methoden zur Lärmbewertung geknüpft sind. Eine Umstellung auf die neue und erprobte CNOSSOS-EU-Methodik wird letztendlich zu abweichenden Ergebnissen und zu einer Überschreitung der Grenzwerte führen, wenn die neue Bewertungsmethode zu einem höheren Ergebnis kommt. In Deutschland werden beispielsweise dann, wenn die Lärmkarten eine Überschreitung der Grenzwerte aufzeigen, Maßnahmen zur Lärmreduzierung ausgelöst, die entsprechende Kosten mit sich bringen. Zudem stellt CNOSSOS-EU eine Möglichkeit zur Kodifizierung der Berechnungsmethode und Entwicklung einer entsprechenden Software durch die EU und die Bereitstellung dieser Software als Freeware dar. So könnten die Unterschiede bei den Berechnungen beseitigt werden, die derzeit zwischen den kommerziellen Anbietern bestehen. 
	Zur Einführung sowie zur Unterstützung der Umsetzung von CNOSSOS-EU erstellte die GFS im Jahr 2012 einen Bericht, der den methodischen Rahmen zur strategischen Kartierung von Lärm in Europa beschreibt. Zu den wesentlichen Elementen des methodischen Rahmens gehören unter anderem: 
	 die Ziele und Vorgaben von CNOSSOS-EU;
	 Kapitel zu Emissionen an der Quelle von Straßen, Schienen und Industrielärm sowie zur Lärmausbreitung;
	 ein Kapitel zur für die Vorhersage von Fluglärm ausgewählten Methodik sowie der zugehörigen Leistungsdatenbank;
	eine Methodik zur Verteilung von Empfangspunkten für Gebäudefassaden sowie zur Zuweisung von Bevölkerungsdaten zu diesen Empfangspunkten an Gebäudefassaden; und
	 eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Überprüfung des elektronischen Mechanismus zur Übermittlung von Lärminformationen (Electronic Noise Data Reporting Mechanism).
	Während Phase B der Umsetzung wird die GFS „Leitlinien zur kompetenten Anwendung von CNOSSOS-EU“ erarbeiten und veröffentlichen. Der Schwerpunkt der Leitlinien wird auf der praktischen Anwendung der im Bericht von 2012 beschriebenen Methoden liegen. Hauptziel ist die Bündelung wesentlicher Aspekte bewährter Verfahrensweisen, die momentan in einer Reihe von Dokumenten und Berichten aufgeführt sind. Die Leitlinien zu CNOSSOS-EU werden als interaktives, webbasiertes Tool entwickelt, das Eingaben von mehreren Benutzern, schnelle Suchfunktionen sowie eine gefilterte Ansicht ermöglicht, um die Inhalte an die Bedürfnisse der Benutzer anzupassen, und bei dem Feedback von Benutzern und nachfolgende Verbesserungen möglich sind. Eine Online-Community von Agenturen, die sich in den Mitgliedstaaten mit dem Thema Lärmschutz befassen, wird um das Online-Tool herum eingerichtet, wodurch es möglich sein wird, bewährte Verfahrensweisen auszutauschen sowie vor Ort Lösungen zu praktischen Problemen, die im Zuge der Lärmkartierung auftreten, anzubieten.  
	5.2.2. Leitlinien für die Erstellung von Aktionsplänen

	In ihrem Durchführungsbericht aus dem Jahr 2011 präsentierte die Kommission im Bereich der Aktionspläne unterschiedliche Ergebnisse aus den Mitgliedstaaten und bemerkte, dass eine umfassende Analyse eine Herausforderung sei. Insbesondere verfolgten die Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansätze beim Setzen von Prioritäten. Die Unterschiede betrafen sowohl die Verwaltungsebene, auf der die Prioritäten festgesetzt wurden, als auch die Basis für das Festlegen von Prioritäten, sei es eine Überschreitung von Grenz oder Auslösewerten, gesundheitsbasierte Bewertungen oder die Lärmbelastung der Bevölkerung. Viele Mitgliedstaaten waren der Ansicht, dass die in Anhang V festgelegten Mindestanforderungen zur Erstellung von Aktionsplänen nicht ausreichend waren. 
	Unter anderem wurden Leitlinien zu den folgenden Elementen der Planung von Maßnahmen gefordert: 
	 der Schritt von den strategischen Lärmkarten hin zu den Aktionsplänen;
	 die Arten von konkreten Maßnahmen, die in den Aktionsplänen zur Bekämpfung und Minderung von Lärm enthalten sein sollten;
	 der allgemeine Ambitionsgrad der Aktionspläne;
	 Methoden zur Bewertung von Aktionsplänen;
	 welche akustischen und nicht-akustischen Kriterien können die Umsetzung von Maßnahmen auslösen; und
	 wann sollte ein Aktionsplan entwickelt werden.
	Darüber hinaus forderten die Mitgliedstaaten Leitlinien zur Ausweisung von ruhigen Gebieten, ein Aspekt, der im nachfolgenden Punkt 5.2.3 eingehend beleuchtet wird. 
	Im Rahmen der Studie von Milieu zur Umsetzung wurden Probleme bei der Zuweisung von Verantwortlichkeiten für die Umsetzung von Maßnahmen in einer Situation festgestellt. So wurden etwa Aktionspläne von einer lokalen Behörde erarbeitet, während die Lärmquelle in den Zuständigkeitsbereich einer anderen Behörde fällt und diese somit an den Maßnahmen zur Umsetzung beteiligt werden muss. Diese Erfahrungen legen nahe, dass bei der Planung von Maßnahmen eine effektive Konsultation und Koordinierung aller zuständigen Behörden von größter Bedeutung ist. Daher kann es sachdienlich sein, Empfehlungen für Mechanismen zur Koordinierung sowie die mögliche Festlegung eines Schwerpunkts für die Lärmbekämpfung in alle Leitlinien in Bezug auf Aktionspläne aufzunehmen.
	Zudem gab es Unsicherheit hinsichtlich der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Aktionsplänen zu Themen, die bereits durch spezifische EURechtsvorschriften über Lärmquellen geregelt sind. Es könnte nützlich sein, klarzustellen, dass Grenzwerte oder Vorgaben von Rechtsvorschriften über Lärmquellen vorrangig zu behandeln sind und dass solche Vorgaben durch Maßnahmen im Rahmen von Aktionsplänen lediglich strenger ausgelegt werden können.
	Bei der Erstellung der ersten Runde von Aktionsplänen erarbeiteten zahlreiche Mitgliedstaaten (unter anderem Österreich, Dänemark, Irland, Portugal, die Slowakei  und das Vereinigte Königreich) Leitlinien zu den Aktionsplänen, die als Grundlage für die Entwicklung von Leitlinien auf EUEbene dienen könnten. 
	Schließlich arbeitet die GFS im Rahmen der Umsetzung des EMAS an einem Handbuch bewährter Verfahrensweisen für lokale Gemeinden, einschließlich eines Kapitels über Maßnahmen zur Bekämpfung von städtischem Lärm. 
	Im Hinblick auf Leitlinien der EU zu Aktionsplänen gibt es zwar derzeit keine laufenden Aktivitäten, die sich mit der Erarbeitung von Leitlinien zur Planung von Maßnahmen befassen, jedoch hat die Kommission angekündigt, dass der Bedarf in diesem Bereich bekannt ist und dass Diskussionen dazu laufen, wie am besten auf diesen Bedarf reagiert werden kann. Artikel 13 Absatz 2 der Umgebungslärmrichtlinie enthält Angaben zur Erarbeitung von Leitlinien in Bezug auf Aktionspläne. Der Bedarf an Leitlinien zu Aktionsplänen, die näher auf die Beschreibungen aus Anhang V eingehen und Details zu bewährten Verfahrensweisen bieten, wurde erkannt, und zukünftige Maßnahmen sind wünschenswert. 
	5.2.3. Leitlinien zu ruhigen Gebieten

	Wie bereits in den Kapiteln 2 und 3 erläutert, lässt die in Artikel 3 der Umgebungslärmrichtlinie enthaltene Definition von ruhigen Gebieten in Ballungsräumen und auf dem Land den Mitgliedstaaten erheblichen Spielraum bei der Abgrenzung dieser Gebiete. Gleichermaßen fordert Artikel 8 zwar, dass die Aktionspläne für Ballungsräume ruhige Gebiete schützen sollen, enthält jedoch keine spezifischen Vorgaben hinsichtlich des Schutzes ruhiger Gebiete auf dem Land. Der Umfang des Spielraums, der den Mitgliedstaaten bei der Definition ruhiger Gebiete und der Sicherstellung des Schutzes dieser Gebiete gelassen wurde, hat bei einigen Mitgliedstaaten zu Verwirrung hinsichtlich der Funktion der ruhigen Gebiete gemäß der Beschreibung der Umgebungslärmrichtlinie geführt. Insbesondere galt dies für ruhige Gebiete auf dem Land. Dies führte zu unterschiedlichen Ansätzen in der gesamten EU. Während die Mehrheit der Mitgliedstaaten zwar ruhige Gebiete in Ballungsräumen ausgewiesen hat, haben viele dies auf dem Land noch nicht getan. Zudem machte kein Mitgliedstaat Angaben zu spezifischen Plänen zum Schutz ruhiger Gebiete auf dem Land, die speziell im Zusammenhang mit der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie stehen. 
	Zwar wurden im Rahmen verschiedener Projekte die Definition ruhiger Gebiete untersucht und Berichte erstellt, jedoch basieren die Ansätze auf unterschiedliche Kriterien zur Definition eines ruhigen Gebietes, und es gibt keinen empfohlenen harmonisierten EUweiten Ansatz. Bei den Ansätzen werden die folgenden Kriterien in unterschiedlichen Kombinationen verwendet: 
	 akustische Kriterien (Grenzwerte), die bei niedrigem Geräuschpegel (d. h. wenn die Isolierung gut ist) nur bedingt genau sind;
	 nicht- (bzw. nicht ausschließlich) akustische Kriterien;
	 entfernungsbasierte Kriterien (d. h. die Entfernung von Lärmquellen wie z. B. Hauptverkehrsstraßen);
	 gemischte Kriterien; und/oder
	 sonstige Faktoren, einschließlich politischer Entscheidungen, Zugänglichkeit, Stadtplanung, historischer Zentren, Erholungswert.
	Im Jahr 2003 finanzierte die GD Umwelt einen Bericht mit dem Titel „Definition, identification and preservation of rural and urban quiet areas“ (Definition, Ermittlung und Schutz ruhiger Gebiete in der Stadt und auf dem Land), der insbesondere die EUArbeitsgruppe zur Bewertung der Lärmbelastung (WG AEN) bei der Entwicklung von Leitlinien zur Ermittlung und zum Schutz ruhiger Gebiete unterstützen sollte. In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass es nur wenige Untersuchungen zu ruhigen Gebieten gibt. Zudem wurde die Tatsache betont, dass es ein einheitlicher Ansatz zu ruhigen Gebieten für die multikulturelle und vielfältige EU-27 kann nicht geeignet ist. Der Bericht enthält jedoch auch eine Reihe von Empfehlungen zu Indizes und Grenzwerten zur Ermittlung ruhiger Gebiete in städtischer und ländlicher Umgebung. Zudem enthält er Angaben über ihre Rolle im Rahmen von Aktionsplänen sowie die mögliche Kennzeichnung ruhiger Gebiete auf dem Land für Besucher. 
	Darüber hinaus hat eine Reihe von Mitgliedstaaten eigene Leitlinien zu den Verfahren zur Identifizierung ruhiger Gebiete im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie erarbeitet. Ein schwedischer Bericht aus dem Jahr 2002 bietet Leitlinien für Kennzahlen zur Beschreibung der Lärmfreiheit, Indizes für die Lärmfreiheit in verschiedenen Kategorien von ruhigen Gebieten sowie eine Prüfmethode zur Kartierung der akustischen Umgebung. 
	Im Jahr 2006 erstellte das britische Ministerium für Umwelt, Ernährung und Angelegenheiten des ländlichen Raumes (DEFRA) einen Bericht zur Ermittlung ruhiger Gebiete und empfahl die Verwendung gemischter Kriterien, darunter die Ansichten von Interessengruppen und Lärmgrenzwerte. In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass dieses Thema noch nicht ausreichend untersucht wurde, um ruhige Gebiete allein auf der Grundlage akustischer Kriterien zu ermitteln. Es ließen sich zwar in städtischen Gebieten Geräuschpegel auf entsprechenden Lärmkarten ausmachen, die unter 55 dB(A) liegen, dennoch müssten auch sonstige Faktoren hinsichtlich der Landschaftsqualität und des öffentlichen Zugangs in Erwägung gezogen werden.
	In einem walisischen Bericht  wird beschrieben, wie Behörden ruhige Gebiete in Ballungsräumen identifiziert haben, während die britische Umweltschutzbehörde einen Informationsvermerk zu diesem Thema herausgegeben hat. In einem Bericht  der irischen Umweltschutzagentur wird die Anwendung gemischter Kriterien zur Ermittlung ruhiger Gebiete auf dem Land erläutert, einschließlich des Kriteriums der Mindestentfernung sowie umweltbezogener, ökologischer und soziokultureller Faktoren. 
	Eine Reihe laufender technischer Projekte befasst sich insbesondere mir ruhigen Gebieten, unter anderem: 
	 QSIDE, das ein Berechnungsmodell liefern soll, das für ruhige Fassaden und ruhige Gebiete in der Stadt geeignet ist;
	 CityHush, das die Machbarkeit der Festlegung von Gebieten in Städten untersucht, in denen der Verkehrslärm dadurch auf einem niedrigen Niveau gehalten wird, dass lediglich geräuscharme Fahrzeuge diese Bereiche befahren dürfen; und
	 HOSANNAH, das unter anderem eine bessere Beschreibung ruhiger Gebäudefassaden durch die Entwicklung spezifischer Algorithmen und die Analyse des Lärmempfindens ermöglichen wird.
	Ferner beziehen sich die Ergebnisse zahlreicher Projekte zu Freiflächen in städtischen Gebieten ebenfalls auf Lärmprobleme, unter anderem die Projekte RUROS, GREENSCOM, Green Space und URGE.
	Darüber hinaus und als Reaktion auf die fragmentierten Ansätze der Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie wird derzeit im Rahmen des Programms LIFE+ ein Projekt mit dem Titel QUADMAP finanziert, das sich mit ruhigen Gebieten in Städten befasst. Hauptziel dieses Projekts ist die Entwicklung einer harmonisierten Methodik zur Auswahl, Bewertung (durch die Kombination quantitativer und qualitativer Parameter) und Verwaltung ruhiger Gebiete in Ballungsräumen. Es werden zahlreiche Kriterien berücksichtigt, unter anderem auch akustische Elemente und die Meinung von Interessengruppen. Die Ergebnisse werden im Jahr 2014 erwartet und sollen Stadtplanern ermöglichen, Standardverfahren zur Ermittlung, Abgrenzung und Priorisierung ruhiger Gebiete in Ballungsräumen anzuwenden. 
	Schließlich hat der EUA-Expertenausschuss für Lärmbekämpfung (Expert Panel on Noise (EPoN)) erkannt, dass übergreifende Leitlinien erforderlich sind, die auf diesen Bemühungen zur Bündelung bewährter Verfahrensweisen bei der Ermittlung ruhiger Gebiete beruhen, und arbeitet derzeit an der Erstellung von Leitlinien zur Verwaltung ruhiger Gebiete im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie in Form eines Grünbuchs, zu dem im Jahr 2013 ein Überblick erwartet wird. Vorläufige Details des Grünbuchs wurden im Rahmen eines Treffens des Europäischen Umweltinformations und beobachtungsnetzes (EIONET) zum Thema Lärm im Jahr 2011 diskutiert. Es wurde vorgeschlagen, dass das Grünbuch Folgendes enthalten soll: 
	 Beispiele und gemeinsame Erfahrungen/Kenntnisse;
	 Beispiele von Erfahrungen der Mitgliedstaaten, potenzielle Anwendung in verschiedenen Ländern;
	 Definitionen in den Rechtsvorschriften der MS;
	 Vorteile und Wohlergehen; und
	 Sensibilisierung und Ideenaustausch.
	Anstatt ein „pauschales“ Paket von Kriterien zur Ermittlung ruhiger Gebiete zu empfehlen, könnte das wertvollste Ergebnis in dieser Phase ein Instrumentarium an Optionen sein, bei denen die unterschiedlichen kulturellen Vorgehensweisen zur Ermittlung ruhiger Gebiete sowie die unterschiedlichen geografischen und akustischen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Angesichts der im Bereich der ruhigen Gebiete noch andauernden Arbeiten zur Prüfung der vorhandenen Ansätze und bewährten Verfahrensweisen sind unserer Meinung nach kurzfristig keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 
	5.2.4. Leitlinien zu Auslösewerten

	Im Rahmen der Leitfäden zur Umsetzung der Aktionspläne sind speziell Leitlinien dazu erforderlich, welche Arten von Faktoren als Auslöser für Lärmschutzmaßnahmen verwendet werden können. Es wäre sinnvoll, wenn diesbezügliche Leitlinien Empfehlungen zu möglichen akustischen und nicht-akustischen Auslösern enthielten, die die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen eines Aktionsplans bewirken könnten, wenn sich die Lärmsituation verschlechtert. Ein akustischer Auslöser erfordert jedoch eine systematische Überwachung des Lärms. 
	Man könnte die beiden Ansätze dadurch kombinieren, dass nicht-akustische Faktoren (z. B. Beschwerden aus der Öffentlichkeit, Start von Bauprojekten) eine Lärmüberwachung auslösen, wobei die Feststellung eines übermäßigen Lärmpegels wiederum die Umsetzung von Maßnahmen auslösen würde. 
	Leitlinien zu möglichen Auslösemechanismen würden daher eine Diskussion der spezifischen Parameter erforderlich machen, d. h. die dB-Grenze für akustische Auslöser, die Anzahl von Beschwerden im Verhältnis zur Gesamtzahl von Bewohnern, die dem Lärm ausgesetzt sind, oder die Größe eines geplanten Bauprojekts.
	5.2.5. Leitlinien zur Beziehung zwischen Dosis und Wirkung

	Im Rahmen der Überprüfung der Umsetzung aus dem Jahr 2010 forderten zwei Mitgliedstaaten zusätzliche Leitlinien zur Auslegung der Beziehung zwischen Dosis und Wirkung, die zur Schätzung der gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm auf die Bevölkerung herangezogen wird. Vorhandenes Material zu diesem Thema war unter anderem das Positionspapier aus dem Jahr 2002 zur Beziehung zwischen Dosis und Wirkung im Bereich Verkehrslärm und Lärmbelästigung  sowie das Positionspapier aus dem Jahr 2004 zur Beziehung zwischen Dosis und Wirkung in Bezug auf Nachtlärm. 
	Seither bietet der Leitfaden der EUA über bewährte Praktiken Verfahren zur Lärmbekämpfung weitere Informationen über die Zusammenhänge zwischen Belastung und Wirkung hinsichtlich bestimmter gesundheitlicher Endpunkte in Form einer Zusammenfassung der verfügbaren Daten zur Beziehung zwischen Belastung und Wirkung von Fluglärm und der Belastung durch Fluglärm sowie von Straßenlärm und ischemischen Herzkrankheiten. Darüber hinaus enthält – wie bereits in Kapitel 1 erwähnt – die Veröffentlichung der WHO aus dem Jahr 2011 über die aus dem Umgebungslärm resultierende Krankheitslast eine Diskussion der Beziehung zwischen Belastung und Wirkung im Hinblick auf bestimmte Endpunkte. So gesehen wurde auf den Bedarf nach zusätzlichen Leitlinien zur Beziehung zwischen Dosis und Wirkung eingegangen.  
	5.3. Verbesserung der Synergien zwischen Luftqualität und Lärmmanagement

	Das Potenzial für eine engere Koordinierung und Integration der Bereiche Luftqualität und Lärmmanagement wurde bereits oft angesprochen, jedoch gestaltet sich die Ermittlung konkreter Verfahren zur Nutzung dieser Synergien weiterhin schwierig. Die Umsetzung der Richtlinie über Luftqualität (2008/50/EG) erfordert ähnliche Elemente wie die Umgebungslärmrichtlinie, z. B. Erfassung von Daten in Ballungsräumen, Erstellung von Aktionsplänen und Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit und die Kommission. Ein nützlicher Schritt hin zur Erleichterung weiterer Vergleiche von Daten im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie und der Richtlinie über Luftqualität wäre die Annahme einer gemeinsamen Definition des Begriffs „Ballungsraum“, wodurch ein direkterer Vergleich sowohl des Lärms als auch der Luftqualität in bestimmten Gebieten möglich würde.
	Der offensichtlichste Zusammenhang zwischen der Verbesserung der Luftqualität und der Verminderung der Lärmbelastung ergibt sich aus der Reduzierung des Straßenverkehrs und der damit einhergehenden Verringerung der Abgas und Lärmemissionen sowie aus der Förderung der Nutzung von Elektroautos in Städten. Das Projekt CityHush liefert ein konkretes Beispiel für eine Maßnahme zur Reduzierung sowohl der der Abgas als auch der Lärmemissionen in der Stadt durch die Einführung ruhiger Gebiete in den Stadtzentren, die lediglich von Fahrzeugen mit niedrigen Emissionswerten befahren werden dürfen. In Bezug auf die Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie berichten einige Mitgliedstaaten über positive Erfahrungen mit der integrierten Planung von Maßnahmen, insbesondere für viel befahrene Straßen, die hinsichtlich Lärm und Luftqualität problematisch sind. 
	Was die Forschung anbelangt, so werden derzeit einige Arbeiten zur Messung und Bewertung der kombinierten Reduzierung der Luftverschmutzung und Lärmbelastung in städtischen Gebieten durch eine bessere Stadtplanung und gestaltung durchgeführt. 
	Außerdem wurden Versuche zur Entwicklung eines Index für die Umweltqualität in Städten mit dem Titel „City Noise-Air“ unternommen. Hierzu wurden Daten zur Bewertung der Luftqualität und Lärmbelastung einer Stadt gesammelt und die Ergebnisse vor dem Hintergrund genormter gesetzlicher Grenzwerte für Luftverschmutzung und Lärmbelastung präsentiert. In dieser Hinsicht sollten weitere Untersuchungen angeregt werden.
	Was die Synergien auf EUEbene anbelangt, so gibt es Möglichkeiten, der Öffentlichkeit die Zusammenhänge zwischen Luftqualität und Lärmbelastung zu vermitteln, um so den politischen Willen zu fördern, sich mit Verkehrsproblemen auseinanderzusetzen. So bietet beispielsweise das Online-Tool „Eye on Earth“ Umweltdaten und ermöglicht einen Vergleich von Orten, die sowohl eine hohe Lärmbelastung als auch schlechte Luftqualität aufweisen. Zusätzlich bietet die ObsAIRve-Website Daten zur Luftqualität für einen bestimmten Standort, die dann wiederum mit Daten zur Lärmbelastung aus dem NOISE Viewer der EUA verglichen werden können. 
	Der Vergleich bleibt jedoch weiterhin oberflächlich. Eine solide Verknüpfung von Lärmbelastung und Luftqualität ist mit den vorhandenen Datensätzen weiterhin nicht möglich. Weitere Arbeiten in diesem Bereich könnten künftige Vergleiche ermöglichen, wenngleich die konkreten Vorteile für die praktische Umsetzung vor Ort weiterhin unklar sind. 
	5.4. Rationalisierung der Berichterstattung und elektronische Berichterstattung

	Wie in Anhang II der vorliegenden Studie erläutert, enthält die Umgebungslärmrichtlinie mehrere Verpflichtungen zu einer zyklischen Berichterstattung durch die Mitgliedstaaten. Diese Verpflichtungen führen zu zusätzlichen Verwaltungslasten. Zudem wurde der Mehrwert für Maßnahmen der EU infrage gestellt. Der Durchführungsbericht der Kommission aus dem Jahr 2011 legte nahe, dass eine Rationalisierung der Berichterstattung und die Verfahren zur elektronischen Berichterstattung weiter optimiert und obligatorisch gemacht werden könnten. 
	Im Berichtszyklus 2010 hat das „Reportnet“ der EUA das Informationsmanagement erleichtert und die zur Bewertung der Berichte erforderliche Zeit reduziert. Die Nutzung der Plattform zur Berichterstattung ist weiterhin freiwillig. Etwa 80 % der Berichte der Mitgliedstaaten aus dem Jahr 2010 wurden über Reportnet veröffentlicht.
	In der Folge wurde Reportnet von der EUA für die Berichterstattung zum Thema Lärm angepasst, um einen Ad-hoc-Mechanismus einzuführen, den Berichterstattungsmechanismus im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie (END Reporting Mechanism, ENDRM). Der ENDRM soll die Datenerhebung, Qualitätskontrolle und den Bewertungsprozess erleichtern und rationalisieren. Durch eine zusätzliche Verknüpfung mit der Datenbank für die Berichtspflichten (Reporting Obligations Database, ROD) des „Reportnet“ der EUA wurde die Effektivität des ENDRM weiter verbessert. Anfang 2012 veröffentlichte die EUA spezifische Leitlinien zur Lieferung von Daten über Umgebungslärm mithilfe des ENDRM. Die Berichtsformate des ENDRM sind so ausgelegt, dass sie einen Mindeststandard erfüllen, der die Vielfalt der Ansätze zur Verwaltung von Geodaten berücksichtigt, die derzeit in den Mitgliedstaaten herrscht. 
	Die Nutzung dieses Berichtserstattungsmechanismus sollte qualitativ hochwertigere und besser vergleichbare Datensätze mit höherem Wert für die EU liefern. Aus Sicht des jeweiligen Mitgliedstaates sollten die detaillierten Leitlinien einen anfänglichen Lernprozess mit dem ENDRM unterstützen, einer Plattform, die letztendlich die Berichterstattung erleichtern soll. Ein möglicher weiterer Schritt auf EUEbene wird darin bestehen, die Nutzung des Berichterstattungstools verpflichtend vorzuschreiben. 
	Richtlinie 2007/2/EG zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) befasst sich mit der Kompatibilität und Nutzbarkeit von Geodateninfrastrukturen. In den Leitlinien der EUA wird darauf hingewiesen, dass relevante Elemente des ENDRM angepasst wurden, um die Vorgaben von INSPIRE zu erfüllen. 
	Dies umfasst die Nutzung des geografischen Referenzsystems ETRS89 und die Nutzung von Standards für Geometadaten zur Erstellung von Lärmkarten, Bestimmung von Lärmquellen, Festlegung der Grenzen von Ballungsräumen sowie zur Festlegung von Bereichen, in denen Maßnahmen zu planen sind, einschließlich solcher Zonen, die als ruhige Gebiete ausgewiesen sind. Dies betrifft die im Durchführungsbericht der Kommission aufgeworfene Frage der Kompatibilität. 
	5.5. EUweite Grenz, Ziel oder Auslösewerte

	Die Umgebungslärmrichtlinie enthält keine EUweiten Grenzwerte für Lärm. Nach Ansicht mancher schwächt dies ihren Effekt, da die Richtlinie kein gemeinsames Maß an Ehrgeiz für die gesamte EU im Hinblick auf die Lärmbelastung vorgibt. Stattdessen sind die Grenzwerte von den Mitgliedstaaten festzulegen, obwohl die Anwendung dieser Werte für die Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie nicht verpflichtend ist. 
	Als Ergebnis dieser Flexibilität verfolgen die Mitgliedstaaten eine Vielzahl von Ansätzen, anhand derer unterschiedlich ambitionierte Zielsetzungen deutlich werden. Ein Überblick über die Situation in den Mitgliedstaaten findet sich im Milieu-Bericht aus dem Jahr 2010 und wird nachstehend kurz zusammengefasst. Die Ansätze umfassen die Einführung verpflichtender Grenzwerte, nationaler Zielwerte oder Leitlinien sowie Auslösewerte im Rahmen der Aktionspläne. 
	Neunzehn Mitgliedstaaten haben Grenzwerte für Lärm gesetzlich festgeschrieben. Die Überschreitung dieser Werte führt zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Lärmschutz und/oder zur Lärmreduzierung für die betroffene Bevölkerung und/oder in einigen Ländern zur Verhängung von Geldbußen für die Verursacher des Lärms. In der Praxis jedoch zeigen die Lärmkarten von 2007, dass die Grenzwerte für Lärm oftmals überschritten werden, ohne dass entsprechende Maßnahmen folgen, vermutlich aufgrund unverhältnismäßig hoher Kosten mangelnden politischen Willens. In sechs Mitgliedstaaten gibt es Rechtsvorschriften zu indikativen oder empfohlenen Grenzwerten für Lärm, die als Leitfaden für die Politik im Bereich Lärm dienen, effektiv jedoch nur weiche Ziele sind. Schließlich haben drei Mitgliedstaaten nicht-verbindliche Auslösewerte eingeführt. Die Überschreitung dieser Werte löst die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Aktionsplänen aus. So empfiehlt beispielsweise das Umweltbundesamt (UBA) in Deutschland nicht-verbindliche Auslösewerte für Aktionspläne im Bereich Lärmschutz, die nachstehend in Tabelle 5 vorgestellt werden. Maßnahmen werden durch die Überschreitung von einem der beiden Werte ausgelöst, entweder des 24-Stunden-Wertes Lden oder des Nachtwertes LNight.
	Tabelle 4: Nicht-verbindliche Auslösewerte für Lärm-Aktionswerte, vorgeschlagen vom deutschen UBA
	Ziele
	Zeitrahmen
	Lden
	Lnight
	Vermeidung von Gesundheitsschäden
	Kurzfristig
	65 dB(A)
	55 dB(A)
	Verminderung einer erheblichen Lärmbelastung
	Mittelfristig
	60 dB(A)
	50 dB(A)
	Vermeidung einer erheblichen Lärmbelastung
	Langfristig
	55 dB(A)
	45 dB(A)
	Quelle: Milieu (2010)
	Weiterhin gab nur eine kleine Zahl von Mitgliedstaaten ausdrücklich an, bei der Festlegung von Grenzwerten für Lärm gesundheitsbasierte Bewertungen durchgeführt zu haben oder diese auf der Grundlage von gesundheitsbasierten Bewertungen durch die WHO festzulegen. 
	Aufgrund der unterschiedlichen konzeptionellen Grundlagen und Kategorien der Grenzwerte für Lärm bleibt es weiterhin schwierig, die unterschiedlichen Werte der Mitgliedstaaten zusammenzufassen und zu vergleichen. Nichtsdestotrotz kann man beobachten, dass sich das Maß an Schutz, das den Bürgerinnen und Bürgern der EU geboten wird, innerhalb der EU erheblich unterscheidet. Wie im Bericht der Kommission aus dem Jahr 2011 zur Prüfung der Umsetzung erwähnt, machen es die unterschiedlichen Ansätze zur Festlegung eines allgemeinen Ziels im Bereich des Lärmschutzes unmöglich, eine weitere Konvergenz im Hinblick auf gleiche Bedingungen im Binnenmarkt und ein gleiches Niveau an Gesundheitsschutz für die Bürgerinnen und Bürger in der gesamten EU zu schaffen . 
	Die Festlegung obligatorischer Grenzwerte für Lärm auf EUEbene würde jedoch Fragen der Subsidiarität aufwerfen, da die Flexibilität der Behörden der Mitgliedstaaten zur Anpassung des Schutzniveaus auf ihre jeweiligen Gegebenheiten sowie auch auf das Lärmempfinden in bestimmten städtischen Umgebungen eingeschränkt würde. Ein praktisches Problem, das kurzfristig gesehen gegen die Einführung von Grenzwerten für Lärm spricht, ist die Tatsache, dass – wie zuvor erwähnt – strategische Lärmkarten nicht solide auf der erforderlichen Analyseebene verglichen werden können, um Grenzwerte für Lärm durchzusetzen. Selbst wenn man die künftige Umsetzung von CNOSSOS-EU berücksichtigt, so wird mindestens ein Umsetzungszyklus für die Lern und Anpassungsphase erforderlich sein. Eine umfassende Anwendung des CNOSSOS-EU-Tools auf den aktuellen Kartierungszyklus, der im Dezember 2012 abgeschlossen sein soll, ist unwahrscheinlich. Dies legt nahe, dass es für eine EUweite Festlegung verpflichtender Grenzwerte noch zu früh ist. 
	Die Festlegung EUweiter Auslösewerte bzw. von der EU empfohlener Zielwerte (weiche Ziele) bietet Alternativen, die möglicherweise sowohl politisch tragbarer als auch praktisch besser umsetzbar sind. Auslösewerte könnten als Mindestgrenzen zur Auslösung von Lärmschutzmaßnahmen dienen, wobei es den Mitgliedstaaten freistünde, je nach ihren Bedürfnissen strengere Werte festzulegen. In einem solchen Fall wäre es angemessen, akustische Auslösewerte auf der Grundlage der gesundheitsbasierten Leitlinien der WHO festzulegen. Die Lärmpegel müssten dann systematisch überwacht werden, ein öffentlicher Zugang zu den Daten wäre wünschenswert. 
	Es könnte auch sinnvoll sein, nicht-akustische Auslösewerte wie zum Beispiel Beschwerden von Interessenträgern und neue Entwicklungen in Erwägung zu ziehen. Gleichermaßen würden weiche akustische Zielwerte für bestimmte Umgebungen (d. h. Ballungsräume und mögliche ruhige Gebiete) ein gemeinsames Ziel auf EUEbene darstellen, ohne dabei die Mitgliedstaaten zu bestrafen, in denen die Stadt- und Verkehrsinfrastruktur besondere Herausforderungen hinsichtlich des Lärmschutzes mit sich bringt. 
	Als letzter Punkt ist Folgendes anzuführen: Wenn Grenz oder Auslösewerte eingeführt werden sollen, würde eine Überschreitung dieser Werte an einem bestimmten Standort ein Tätigwerden der Verwaltung des betreffenden Mitgliedstaates erfordern, um die Lärmbelastung der Bevölkerung durch Lärmschutzstrategien auf der Empfängerseite zu verringern. Dies könnte jedoch zu einer Situation führen, in der ein Mitgliedstaat rechtlich verpflichtet wäre, Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen, deren Kosten nicht im Verhältnis zum Nutzen stehen. Wie unter Punkt 5.1 erwähnt, ist die Kosteneffektivität von Lärmschutzmaßnahmen auf der Empfängerseite oder von „End-of-pipe“-Strategien deutlich geringer als eine Reduzierung des Lärms an der Quelle. Dies legt nahe, dass Rechtsvorschriften über Lärmquellen, die auf die wichtigsten Verkehrsmittel abzielen, aller Wahrscheinlichkeit nach wesentlich kostenwirksamer und demnach in einem Kontext der immer knapper werdenden Haushaltsmittel für die Mitgliedstaaten vorzuziehen wären. Rechtsvorschriften auf EUEbene zur Reduzierung von Lärm an der Quelle wurden in der vorliegenden Studie untersucht und bieten einen klaren Weg zur Verringerung der Lärmbelastung. 
	Nichtsdestotrotz wird es trotz entschlossener Maßnahmen zur Bekämpfung von Lärm an der Quelle auch weiterhin Orte mit hoher Lärmbelastung geben, die mithilfe strategischer Lärmkarten identifiziert werden können. Es könnte daher sinnvoll sein, einen kombinierten Ansatz zu verfolgen, der sowohl Vorschriften zur Reduzierung von Lärm an der Quelle als auch gesundheitsbasierte Auslösewerte auf EUEbene umfasst, um sicherzustellen, dass zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen an besonders lärmintensiven Standorten durchgeführt werden.   
	5.6. Revision der Werte der Lärmindizes

	In den aktuellen „Leitlinien für die Europäische Region gegen Nachtlärm“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden wissenschaftliche Belege für die gesundheitlichen Auswirkungen von Nachtlärm untersucht und gesundheitsbasierte Grenzwerte für die Lärmbelastung beim Empfänger festgelegt. In dem Dokument wird betont, dass der Wert Lnight ein noch relativ neuer Lärmindex ist, der im Rahmen der Richtlinie über Umgebungslärm (END) eingeführt wurde. Die vorhandene Forschung zu Schlafstörungen umfasst Studien, die sich nur selten mit der gesamten achtstündigen Nachtperiode befassen. Zudem werden die Daten selten in Form des Index Lnight angegeben. Somit gibt es Bedenken hinsichtlich der faktischen Grundlage der bestehenden Dosis-Wirkungs-Beziehungen, die den Indikator Lnight mit Problemen wie Schlafstörungen oder Lärmbelästigung in Verbindung bringen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Indizes überprüft werden müssen, sondern dass weitere Untersuchungen zur Eignung des Index als Mittel zur genauen Vorhersage von Dosis-Wirkungs-Beziehungen durchgeführt werden müssen. 
	Darüber hinaus wird im Milieu-Bericht aus dem Jahr 2010 zur Umgebungslärmrichtlinie darauf hingewiesen, dass die derzeitigen Beziehungen zwischen Belastung und Wirkung in der EU insofern erheblich eingeschränkt sind, als der Unterschied zwischen der Belastung der am stärksten dem Lärm ausgesetzten Fassade und der Belastung der Schlafzimmerfassade sowie der Unterschied zwischen der Außen und der Innenbelastung der Schlafzimmerwand nicht berücksichtigt werden. Zusätzlich sollten mehr Untersuchungen durchgeführt werden, deren Schwerpunkt auf der Verbesserung der Vorhersage subjektiver Schlafstörungen durch die Aufnahme anderer Lärmindizes als Lnight liegt. Dies könnten unter anderem Indizes für Lärm zu Beginn oder am Ende der Nacht, Indizes für Spitzenwerte oder die Anzahl von Lärmereignissen sein, um so das Problem des unterbrochenen Lärms zu untersuchen (z. B. SEL, Lpeax, Lmax). 
	Beim geltenden Index Lnight wird das Ausmaß der Lärmbelästigung und der Schlafstörungen wahrscheinlich zu gering eingestuft, da die Lärmbelastung über einen langen Zeitraum gemittelt wird. Hierdurch werden unterbrochene Lärmereignisse als zu gering eingestuft und von der Analyse ausgeschlossen, wenngleich solche Ereignisse überaus problematisch sind. In den meisten Teststudien werden Lärmindizes auf der Grundlage der Schlafqualität des Einzelnen und nicht im Hinblick auf den neuen Index Lnight bewertet. Lnight ist zwar ein interessanter und potenziell nützlicher Index, jedoch ist der wichtigste Index im Hinblick auf eine Bewertung der Auswirkungen von Lärm auf die öffentliche Gesundheit der Lärmpegel innerhalb von Gebäuden. Ein Index Lnight,indoor würde eine wesentlich genauere Grundlage zur Bewertung von Schlafstörungen und Lärmbelästigung während der Nacht bieten. Die Vorgaben zur strategischen Lärmkartierung verlangen von den Behörden jedoch lediglich die Messung des Lärmpegels an der Außenwand (und zwar nicht einmal an der Außenwand des Schlafzimmers). Außerdem eignen sich die ENDIndizes nicht sehr gut für das Problem des Niedrigfrequenzlärms, wenngleich die WHO den Niedrigfrequenzlärm als Umweltproblem anerkannt hat.
	Im Eurocities-Positionspapier  zur Umgebungslärmrichtlinie wird darauf hingewiesen, dass es trotz der erfolgreichen Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie und der Erstellung von Lärmkarten und Aktionsplänen kaum Anhaltspunkte dafür gibt, dass deutliche Fortschritte im Hinblick auf die Verhinderung, Vorbeugung und Minderung von Umgebungslärm als Problem der öffentlichen Gesundheit sowohl tagsüber als auch während der Nacht gemacht wurden. Es scheint, als würde das Problem noch nicht in vollem Umfang verstanden. Und es bedarf vorrangig weiterer Untersuchungen zur Eignung der im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie festgelegten Indizes, bevor eine Überarbeitung der Rechtsvorschriften in Erwägung gezogen wird.
	5.7. Durchsetzung der Bestimmungen der Aktionsplänen der Mitgliedstaaten und die Rolle der Europäischen Kommission

	Wenngleich die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Aktionspläne zu erarbeiten, so gibt es keine rechtliche Verpflichtung zur Umsetzung dieser Pläne. Dies hat dazu geführt, dass einige Mitgliedstaaten das Ziel der Umgebungslärmrichtlinie infrage stellen, wie auch aus dem Durchführungsbericht von Milieu aus dem Jahr 2010 hervorgeht. 
	Eine Klärung des Status von Aktionsplänen durch eine Verpflichtung zur Umsetzung würde wohl dazu beitragen, den Umsetzungsprozess auf das Hauptziel der Reduzierung des Umgebungslärms auszurichten. Die Mitgliedstaaten müssten dann sicherstellen, dass sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen zur Unterstützung der Umsetzung verfügbar wären. Dies würde sich wiederum auf den Planungsprozess auswirken und zu einer realistischeren und möglicherweise weniger ehrgeizigen Festlegung von Zielen führen. Eine Reihe von Fragen müsste beantwortet werden, unter anderem die Frage, ob Aktionspläne vollumfänglich umgesetzt werden müssen oder ob lediglich spezifische Maßnahmen verbindlich wären. Die Mitgliedstaaten müssten auch weiterhin die Möglichkeit haben, Pläne flexibel an sich ändernde Umstände anpassen zu können, ganz gleich, ob es sich dabei um Veränderungen bei der Lärmbelastung oder um finanzielle oder ressourcentechnische Fragen in der Verwaltung handelt. 
	In der Praxis müsste sich die Durchsetzung der verbindlichen Durchführung von Aktionsplänen auf das Erreichen der Lärmziele konzentrieren, ganz gleich, ob es sich dabei um verbindliche Grenzwerte, weiche Zielwerte oder Auslösewerte für einen bestimmten Zeitrahmen handelt. Ohne ein spezifisches, zeitlich angesetztes Ziel auf der Grundlage akustischer Parameter ist eine Durchsetzung durch die Kommission unrealistisch. Es sei noch einmal daran erinnert, dass die Durchsetzung eines akustischen Ziels qualitativ hochwertige EUweite Lärmkarten erfordert, die zuverlässig sind und solide verglichen werden können. 
	5.8. Harmonisierung der Informationen und Maßnahmen in den Aktionsplänen der Mitgliedstaaten

	Wie in Punkt 3.1.3 erwähnt, gibt es zwischen den im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie von den Mitgliedstaaten erstellten Aktionspläne erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Ambition, der zur Festlegung von Prioritäten verwendeten Verfahren sowie letztendlich der Maßnahmen zur Reduzierung und Abmilderung von Lärmemissionen. Dies legt nahe, dass die Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie unterschiedliche Ergebnisse liefert, wenn es darum geht, das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger der EU zu verbessern. 
	Während mit der Bereitstellung umfassender Leitlinien zunächst diese Unterschiede in Angriff genommen werden könnten, könnten detailliertere, verbindliche Vorgaben zur Informationstiefe sowie zu den Arten von Maßnahmen, die im Rahmen der Aktionspläne umzusetzen sind, dazu beitragen, die Aktivitäten zu harmonisieren. Die in Anhang V genannten Mindestanforderungen sind flexibel und verlangen von den Behörden die Bereitstellung von Details zu aktuellen und geplanten Maßnahmen sowie zu erwarteten Auswirkungen, anstatt die Mitgliedstaaten dazu zu verpflichten, spezielle Maßnahmen in die Pläne zu integrieren. 
	Eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Aufnahme spezieller Maßnahmen in ihre Aktionspläne stellt einen deutlichen Verstoß gegen die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit dar. Lokale Verwaltungsbehörden können am besten beurteilen, welche Lärmschutzmaßnahmen sich für ein bestimmtes Gebiet am besten eignen und am wirtschaftlichsten sind. Dies kann nicht pauschal auf EUEbene festgelegt werden. 
	Dies legt nahe, dass ein Handeln der EU zur Entwicklung spezieller Maßnahmen zur Bekämpfung von Lärm auf EUEbene unverhältnismäßig wäre und nicht der Erreichung der allgemeinen Ziele des Vertrages dienen würde. 
	6. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN
	6.1. Schlussfolgerungen

	Aus der Studie geht hervor, dass die EU dringend eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie benötigt, um sich mit dem Thema Umgebungslärm, einem wichtigen Problem der öffentlichen Gesundheit, zu befassen. Für eine umfassende Lärmstrategie bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes, der Maßnahmen an der Lärmquelle und auf der Empfängerseite kombiniert. Die wichtigsten Schlussfolgerungen der Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen:
	 Umgebungslärm, insbesondere Verkehrslärm, hat schwerwiegende negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Aktuelle Erkenntnisse bezüglich der Krankheitslast aufgrund von Umgebungslärm sind alarmierend, da sie zeigen, dass in den westeuropäischen Ländern Europas pro Jahr mehr als eine Million gesunde Lebensjahre aufgrund von Verkehrslärm verloren gehen. Wenngleich die Lärmbelästigung die am weitesten verbreitete Auswirkung ist, so zeigen die im Rahmen der Studie untersuchten, umfassende Belege einen klaren Zusammenhang zwischen Umgebungslärm und Schlafstörungsmustern, Tinnitus, Störungen der kognitiven Funktionen (besonders bei Kindern) sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Am stärksten betroffen sind anfällige Gruppen wie z. B. Kinder sowie ältere und arme Menschen. Die Studie zeigt auch auf der Grundlage der Berichte der Mitgliedstaaten, dass ein großer Teil der Bevölkerung der EU einer dauerhaften Lärmbelastung ausgesetzt ist, die die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als sicher eingestuften Pegel überschreitet. Wobei Millionen von Menschen unter den Auswirkungen von Verkehrslärm leiden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lärm ein wichtiges ökologisches und gesundheitliches Problem darstellt, das bisher im Vergleich zu anderen Umweltproblemen in der EU unterschätzt wurde.
	 Bislang beschränkte sich der geltende rechtliche Rahmen der EU im Bereich Umgebungslärm hauptsächlich auf Rechtsvorschriften über Lärmquellen (Straßen, Schienen und Fluglärm, Ausrüstung und Geräte zur Verwendung im Freien und Sportboote). Die meisten Maßnahmen und Normen der aktuellen Gesetzgebung über Lärmquellen sind Reaktionen auf Vorgaben des Binnenmarktes und größtenteils überholt. Die Richtlinie über Umgebungslärm (END) stellte einen ersten Versuch dar, das Thema Lärm auf der Empfängerseite anzugehen und die Lärmbelastung der Bevölkerung zu vermindern. Die Umgebungslärmrichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, strategische Lärmkarten und Aktionspläne zur Reduzierung der Belastung auf der Grundlage festgelegter Indizes zu erstellen. Derzeit gibt es kaum Verbindungen zwischen der Umgebungslärmrichtlinie und den Rechtsvorschriften über Lärmquellen. Zudem sind die Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Rechtsakte auf verschiedene Generaldirektionen der Kommission aufgeteilt (GD Umwelt, Mobilität und Verkehr, Unternehmen und Energie). Daher fehlen sowohl ein kohärenter Ansatz zur Bekämpfung von Umgebungslärm als auch eine klare institutionelle Struktur auf EUEbene.
	 Bei Überprüfungen der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie kamen einige Erfolge zutage, da die Richtlinie in gewissem Maße zur Anerkennung des Faktors Lärm als wichtiges Thema beigetragen und zu Maßnahmen auf nationaler Ebene geführt hat. Im Rahmen der ersten Berichtsrunde wurden jedoch auch zahlreiche Herausforderungen festgestellt, unter anderem Verzögerungen, eine fehlende Durchsetzung der Lärmgrenzwerte, schlechte Qualität der strategischen Lärmkarten und Aktionspläne, inkohärente Ansätze bei der Kartierung und Definition von ruhigen Gebieten sowie Verwirrung bei den zuständigen Behörden hinsichtlich der Anforderungen der Umgebungslärmrichtlinie. Inkohärente Ansätze bei der Kartierung von Lärm sind ein besonders wichtiger Faktor, da sie einen robusten Vergleich der Lärmbelastung der Bevölkerung zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten unmöglich machen. Die Einführung einer gemeinsamen Methodik der EU zur Lärmbewertung (CNOSSOS-EU) im September 2012 stellt in dieser Hinsicht einen Schritt nach vorne dar. Sie wird jedoch erst zur nächsten Runde der strategischen Kartierung angewendet, die im Jahr 2017 ansteht.
	 Die vorliegende Studie kommt zu dem Schluss, dass die Umgebungslärmrichtlinie bisher nur zu kleinen Fortschritten bei der Erreichung des Ziels beigetragen hat, den Anteil der von Lärmbelastung betroffenen EU-Bevölkerung zu verringern. Ihr volles Potenzial wird sich jedoch erst nach der nächsten Runde der Berichterstattung zur strategischen Lärmkartierung offenbaren, die im Dezember 2012 ansteht, oder wahrscheinlich noch später – nämlich dann, wenn die Anwendung von CNOSSOS-EU einen EU-weiten Datenvergleich ermöglicht.
	 Außerdem müssen die aktuellen Rechtsvorschriften über Lärmquellen weiter verbessert werden. Eine Revision ist bereits für die Vorschriften über die Lärmnormen von Fahrzeugen, des Schienenverkehrs (Technische Spezifikation für Interoperabilität – TSI), des Luftverkehrs und von im Freien verwendeten Geräten vorgesehen. Die vorliegende Studie zeigt, dass die Festlegung effektiver und strengerer Lärmnormen unter Verwendung moderner Technologien ein großes Potenzial zur Reduzierung des empfundenen Lärms birgt. Die derzeit geltenden Grenzwerte, die hauptsächlich im Rahmen der Harmonisierung des Binnenmarktes festgelegt wurden, haben sich bisher als zu schwach erwiesen, um nennenswerte Effekte hinsichtlich der Reduzierung von Lärm zu bewirken. Bei der Diskussion über die Revision von Lärmnormen sollten die aktuellen WHO-Leitlinien und bewährten Verfahren aus Forschungsprojekten berücksichtigt werden.
	 Lärm kann einerseits an der Quelle durch Maßnahmen bekämpft werden, die üblicherweise in den Rechtsvorschriften über Lärmquellen enthalten sind (z. B. leisere Motoren, Reifen und Räder für Fahrzeuge, leisere Bremsen an Zügen usw.), andererseits durch Lärmschutzmaßnahmen auf der Empfängerseite Empfänger (z. B. Schallisolierung, Lärmschutzwände, lärmarme Fahrbahnbeläge usw.). Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Maßnahmen an der Quelle effektiver und kosteneffizienter sind als Lärmbekämpfungsmaßnahmen . Wünschenswert ist jedoch eine effektive Kombination aus Strategien zur Bekämpfung von Lärm an der Quelle und Lärmschutzmaßnahmen auf der Empfängerseite, damit die Mitgliedstaaten entsprechende Maßnahmen auf Orte mit hoher Lärmbelastung in städtischen Gebieten ausrichten können.
	 Seit dem Bericht der Kommission aus dem Jahr 2011 zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie wurden erhebliche Fortschritte bei der Bereitstellung von Leitlinien für die Mitgliedstaaten gemacht. So wurden insbesondere eine gemeinsame Methodik der EU zur Bewertung von Lärm (CNOSSOS-EU) eingeführt und Leitlinien zur Definition von ruhigen Gebieten bereitgestellt. Es fehlen jedoch noch immer Leitlinien auf EUEbene zu den Aktionsplänen. Im Bereich der Berichterstattung hat die Europäische Umweltagentur (EUA) einen elektronischen Mechanismus zur Berichterstattung (ENDRM) eingeführt, der durch eine Verknüpfung mit der Datenbank für die Berichtspflichten (Reporting Obligations Database, ROD) des „Reportnet“ der EUA weiter verbessert wurde. Häufig wurde eine Verbesserung der Synergien zwischen Luftqualität und Lärmmanagement vorgeschlagen. Zahlreiche Initiativen und Projekte zielen darauf ab, den Zusammenhang zwischen diesen beiden Politikbereichen herauszustellen. Bisher ist der Datenvergleich jedoch weiterhin oberflächlich, und weitere Aktivitäten in diesem Bereich könnten dazu beitragen, das Zusammenspiel dieser beiden Politikbereiche zu erleichtern. 
	 Was künftige Arbeit anbelangt, so gibt es noch offene Fragen zur Überarbeitung der Lärmindizes sowie der Festlegung EUweiter Grenz, Ziel oder Auslösewerte. Die vorliegende Studie kommt zu dem Schluss, dass die Einführung gesundheitsbasierter Auslösewerte oder empfohlener Zielwerte eher durchsetzbar und politisch tragbarer ist als die Festlegung von Grenzwerten. Außerdem wären Ziel oder Auslösewerte im Hinblick auf eine Reduzierung der Lärmbelastung effektiver, wenn sie mit strengeren Rechtsvorschriften zur Minderung von Lärm an der Quelle einhergingen 
	6.2. Empfehlungen

	 Höhere Priorität für Umgebungslärm in der Gesundheitspolitik, unter anderem auch in der künftigen EU-Strategie für die öffentliche Gesundheit. 
	  Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Auswirkungen von Lärm auf die Gesundheit und Stärkung der Mitwirkung der Öffentlichkeit durch Förderung der Verbreitung von Informationen, eine wichtige, jedoch oftmals nicht beachtete Komponente der Umgebungslärmrichtlinie. 
	 Verfolgung eines ganzheitlicheren Ansatzes bei der Bekämpfung von Lärm sowie Stärkung der legislativen Verbindung zwischen der Umgebungslärmrichtlinie und EU-Rechtsvorschriften über Lärmquellen. Eine umfassende Lärmbekämpfungsstrategie kann durch die Kombination von strengeren Grenzwerte in den Rechtsvorschriften über Lärmquellen (z. B. durch strengere zulässige Werte für Kraftfahrzeuge) mit den in der Umgebungslärmrichtlinie genannten EUweiten Grenz, Ziel oder Auslösewerten erreicht werden. Kurzfristig wird die Einführung gesundheitsbasierter Auslöse oder Zielwerte empfohlen, da diese eher umsetzbar und politisch tragbarer sind. Grenzwerte sollten jedoch weiterhin ein längerfristiges Ziel sein, sobald eine einheitliche Lärmkartierung einen soliden Vergleich zwischen den Mitgliedstaaten ermöglicht.
	 Festlegung strengerer und ehrgeizigerer Ziele für Lärmemissionen von Fahrzeugen und Eisenbahnen zur Minderung des Verkehrslärms. Die Revision der Rechtsvorschriften über Lärmquellen bietet den politischen Entscheidungsträgern der EU die Möglichkeit, den Verkehrslärm zu reduzieren und somit echte positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger Europas zu erreichen.
	 Förderung weiterer Untersuchungen zu Lärmquellen, insbesondere in Bezug auf Güterzüge und zur Verwendung im Freien vorgesehene Geräte und Ausrüstung, beispielsweise durch die Bereitstellung angemessener finanzieller Mittel für den Bereich der Lärmforschung in künftigen Forschungsprogrammen. Zudem sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die Auswirkungen von Sportbooten auf Parks und Schutzgebiete zu erforschen.
	 Förderung einer besseren Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie durch die Ausarbeitung von Leitlinien zu den Aktionsplänen. Die Festlegung spezieller Lärmminderungsmaßnahmen sollte jedoch den Mitgliedstaaten und lokalen Verwaltungsbehörden überlassen werden. Würde die EU bestimmte Maßnahmen verbindlich vorschreiben, wäre dies unverhältnismäßig. 
	 Abschluss der Arbeiten und Bereitstellung von Leitlinien zur Anwendung der harmonisierten Kartierungsmethoden (CNOSSOS-EU) zur Verbesserung der Vergleichbarkeit von Daten. Förderung der Entwicklung eines genormten Ansatzes zur Berechnung der Lärmbelastung der Bevölkerung an der dem Lärm am stärksten ausgesetzten Fassade.
	 Förderung weiterer Untersuchungen der Eignung der in der Umgebungslärmrichtlinie genannten Indizes, insbesondere des Index Lnight sowie der Beziehung zwischen Belastung und Wirkung. Bei allen künftigen Revisionen der Indizes sollten die jeweils aktuellen Leitlinien der WHO berücksichtigt werden. 
	 Verbesserung der Synergien zwischen dem Lärmmanagement und anderen Politikbereichen wie zum Beispiel Luftqualität, Verkehr und INSPIRE (Erfassung von Geodaten).
	 Sicherstellung der Koordinierung zwischen den Generaldirektionen der Kommission, die an Rechtsvorschriften im Bereich der Lärmbekämpfung arbeiten (GD Umwelt, GD Unternehmen, GD MOVE und GD Energie).
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	Art. 5-4
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	Daten zu strategischen Lärmkarten gemäß der Auflistung in Anhang VI für Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und Ballungsräume, die von den MS benannt werden und die vom ersten Schritt der Umsetzung betroffen sind
	• Pro Ballungsraum ≥ 250 000 Einwohner
	• Pro zivilem Großflughafen ≥ 50 000 Bewegungen/Jahr
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	• Für Haupteisenbahnstrecken insgesamt mit ≥ 60 000 Züge/Jahr
	Art. 10-2
	Anhang VI
	Obligatorisch alle 5 Jahre
	31.Dezember 2008
	Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen und Ballungsräume, die von den MS benannt werden und vom zweiten Schritt der Umsetzung betroffen sind
	Art. 7-2
	Jederzeit möglich
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	• Pro zivilem Großflughafen ≥ 50 000 Bewegungen/Jahr
	• Für Hauptverkehrsstraßen insgesamt ≥ 6 Millionen Fahrzeuge/Jahr
	• Für Haupteisenbahnstrecken insgesamt ≥ 60 000 Züge/Jahr
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	Keine Aktualisierung
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