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BMVBS, Referat LA 18       August 2013 

 

 

Entwurf zur Änderung der Verkehrslärmschutzverordnung 

 

Bewertung der Stellungnahmen aus der Anhörung der beteiligten Kreise 

 

 

 

Im Rahmen der Anhörung der beteiligten Kreise entsprechend § 43 Bundes - Immissi-

onsschutzgesetz  sind Stellungnahmen von 11 Bundesländern und 13 Verbänden bis 

zum 22.05.2013 eingegangen. Die Stellungnahmen umfassten redaktionelle, formale  

und akustische Gesichtspunkte.  

 

Im Einzelnen: 

- Redaktionelle Hinweise 

- Dokumentation, Nachvollziehbarkeit 

- Übergangsfrist und Schienenbonus 

- EU – Umgebungslärmrichtlinie 

- Immissionsgrenzwerte, Lärmwirkungsforschung  

- Abweichende Bahntechnik und Innovationen 

- Definition Schienenweg 

- Fahrflächenzustand 

- Bahnhofsgeräusche 

- Innovationen aus dem KP II 

- Umrüstung Güterzüge  

- Sonstiges  

 

Redaktionelle Hinweise 

Die redaktionellen Verbesserungsvorschläge wurden übernommen, sofern diese mit 

den inhaltlichen und normativen Vorgaben in Einklang waren und zu einer weiteren 

Präzisierung der Inhalte geführt haben. So wurde z.B. der Begriff Beurteilungspegel 

nicht durch Mittelungspegel ersetzt, da dies im Widerspruch zu den in DIN 1320:2009-

12 Akustik, Begriffe stehen würde. Die an der Erstellung der Schall03 [2006] beteiligten 

Ingenieurbüros sind nun auf Wunsch der Bürgerinitiativen in der Begründung aufge-

führt.  
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Dokumentation, Nachvollziehbarkeit 

Die Dokumentation der Eingangsdaten und Berechnungsverfahren erfolgte im Zusam-

menhang mit der Erarbeitung der Schall 03[2006] in den Arbeitsgruppen (siehe hierzu 

Begründung). Zur genauen  Beschreibung der Schallquellen und der Berechnungsver-

fahren wird ein Erläuterungsbericht zur Anlage 2 zur Verfügung gestellt. Dieser enthal-

ten auch die Ergebnisse von Vergleichsrechnungen und Diagramme für häufig vor-

kommende Situationen. In der nun überarbeiteten Begründung wurden Diagramme zu 

Vergleichsrechnungen zwischen Schall 03[1990] und Schall03 [2012] sowie zur Wir-

kung des besonders überwachten Gleises und von Schienenstegdämpfern ergänzt. 

 

Die akustischen Berechnungen in der seit 1990 geltenden Anlage 2 zur 16. BImSchV 

in Verbindung mit der entsprechenden Berechnungsvorschrift Schall 03 [1990] sind so 

detailliert, dass regelmäßig eine computergestützte Berechnung durchgeführt wird. 

Eine vergleichbare Berechnung ist mit aktualisierten Daten auch mit der  Neufassung 

der Anlage 2 der 16. BImSchV vorgesehen. Mit der Neufassung entfällt die vereinfach-

te Beschreibung der Lärmberechnung für den Fall, dass alle Gleise gerade sind, das 

Gelände eben ist und keine Lärmschutzwände vorgesehen sind, weil für alle Anwohner 

eine Berechnung mit demselben genauen Verfahren notwendig ist. Das Berechnungs-

verfahren wird nach hiesiger Kenntnis wie bisher durch Softwarehersteller  in Produkte 

zur Lärmberechnung integriert. Wenn die Neufassung der Anlage 2 zur 16. BImSchV 

beschlossen ist, wird das BMVBS Testaufgaben veröffentlichen, mit denen die Zuver-

lässigkeit der Software geprüft werden kann. Angestrebt wird, die Verordnung etwa ein 

Jahr vor dem Stichtag 01.01.2015 zu verkünden, ab dem die neue Berechnungsme-

thode anzuwenden ist, damit in diesem Zeitraum eine Einführung und Anwendung ent-

sprechender Software möglich wird. Diese Frist dient auch dazu, die planerische Vor-

bereitung und Verfügbarkeit schalltechnischer Berechnungen für Planungsverfahren 

ausreichend zu berücksichtigen.  

 

Übergangsfrist und Schienenbonus 

Die Übergangsregelung ist in § 4, Absatz 3 des vorliegenden Entwurfs so berücksich-

tigt, dass sie der Regelung im Elften Gesetz zur Änderung des Bundes - Immissions-

schutzgesetzes, entspricht. Der Schienenbonus ist ab dem 01. Januar 2015 für Schie-

nenbahnen und für Schienenbahnen, die ausschließlich der Verordnung über den Bau 

und Betrieb der Straßenbahnen vom 11. Dezember 1987 (BGBl. I S. 2648) unterliegen, 

ab dem 01. Januar  2019 nicht mehr anzuwenden, soweit zu diesem Zeitpunkt für den 

jeweiligen Abschnitt eines Vorhabens das Planfeststellungsverfahren noch nicht eröff-

net ist und die Auslegung des Plans noch nicht öffentlich bekannt gemacht wurde.  
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EU - Umgebungslärmrichtlinie 

Die EU - Umgebungslärmrichtlinie legt keine Immissionsgrenzwerte für den Bau und 

die wesentliche Änderung von Schienenwegen fest; dies erfolgt in der Verkehrslärm-

schutzverordnung. Vor diesem Hintergrund wurde  die Schall 03 [2012] als nationale 

Berechnungsmethoden aktualisiert, um neue Entwicklungen, z. B. leisere Bahntechnik, 

berücksichtigen zu können. 

 

Die vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Schienenwegen 

(VBUSch) ist angelehnt an die „Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von 

Schienenwegen – Schall 03, Ausgabe 1990“, sie wurde jedoch an die Erfordernisse 

der Anhänge I und II der EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG angepasst. Mit der 

VBUSch können die Lärmindizes (Tag-Abend-Nacht-Lärmindex und Nacht-Lärmindex) 

der Vierunddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutz-

gesetzes (Verordnung über die Lärmkartierung - 34. BImSchV) für den Schienenver-

kehr berechnet werden, die für die Kartierung von Umgebungslärm nach § 47c des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes benötigt werden. Die VBUSch gilt nicht für Schall-

berechnungen nach der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) mit den 

dort festgelegten Lärmindizes (Tag-Lärmindex und Nacht-Lärmindex). Für die akusti-

sche Planung, insbesondere für den Nachweis, dass die Grenzwerte der 16. BImSchV 

beim Bau und der wesentlichen Änderung von Schienenwegen eingehalten werden, 

sollen aktualisierte Erkenntnisse berücksichtigt werden. Diese aktualisierten Erkennt-

nisse werden auch den Arbeitsgremien des Projekts CNOSSOS-EU zur Verfügung 

gestellt. Im Rahmen von CNOSSOS-EU werden derzeit harmonisierte europäische 

Berechnungsverfahren nach Artikel 6 der EU - Umgebungslärmrichtlinie entwickelt, die 

nach bisherigem Planungsstand für die nächste Runde der Lärmkartierung 2017 zur 

Anwendung kommen sollen. Allerdings liegt eine durchgängige Beschreibung der Be-

rechnungsverfahren von CNOSSOS-EU noch nicht vor, so dass eine Bewertung noch 

nicht möglich ist. 
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Immissionsgrenzwerte, Lärmwirkungsforschung  

Die Aktualisierung des Berechnungsverfahrens für die Schallimmissionen erfolgt unab-

hängig von der Festlegung von Immissionsgrenzwerten und den damit verbundenen 

Beurteilungsgrößen. Mit der Abschaffung des Schienenbonus ist eine wesentliche Ver-

besserung der Anforderungen erzielt worden, der die Lärmwirkungen auf die Anwohner 

gegenüber dem bisherigen Stand weitergehend begrenzt. Eine Überprüfung der Im-

missionsgrenzwerte und / oder die Einführung neuer Beurteilungsgrößen wie z.B. des 

Maximalpegels erfordert eine grundlegende Bestandsaufnahme des Standes der 

Technik der Lärmwirkungsforschung auf dem Gebiet des Schienenverkehrslärms und 

ist derzeit nicht in Planung.   

 

Abweichende Bahntechnik und Innovationen 

Durch die Einführung des § 5 „Festlegung akustischer Kennwerte für abweichende 

Bahntechnik und schalltechnische Innovationen“ wurde in der jetzt vorliegenden Fas-

sung sowohl die Berücksichtigung von neuer Bahntechnik, die bisher nicht in Anlage 2 

geregelt war, als auch die Neu- und Weiterentwicklung von Bahntechnik, die bereits in 

der Anlage 2 enthalten ist, geregelt. Dadurch können diese akustischen Kennwerte 

zukünftig bei der Berechnung der Beurteilungspegel berücksichtigt werden,  sofern die 

Voraussetzungen entsprechend § 5 und Anlage 2, Kap. 9, erfüllt sind.   

 

Definition Schienenweg 

Der Schienenweg, der nach Anlage 2 zu betrachten ist, wurde bisher definiert als 

Oberbegriff für Bahnstrecken und flächenhafte Bahnanlagen. Entsprechend der Anre-

gung aus dem Kreise der Länder und Verbände wurden im Rahmen der Ressortab-

stimmung Schienenwege als Bahnanlagen nach Nummer 2.1.1 (Eisenbahnen) und 

2.1.9 (Straßenbahnen) definiert, auf denen durch Fahrvorgänge oder in temporären 

Zugabstellungen Schallimmissionen hervorgerufen werden. Die Schallimmissionen 

können von den Rollgeräuschen, aerodynamischen Geräuschen, Aggregatgeräuschen 

und Antriebsgeräuschen der Fahrzeuge hervorgerufen werden. Betriebsanlagen, von 

denen andere Schallimmissionen ausgehen, wie z.B. Unterwerke oder Umrichterwer-

ke, Wartungseinrichtungen, Waschanlagen sind nicht Gegenstand der Verordnung. 

 

Fahrflächenzustand 

Den Berechnungsdaten liegt ein durchschnittlich gepflegtes Gleis zugrunde, wie dies 

auch der Ausgangssituation der Schall 03 [1990] mit dem Grundwert von 51 dB ent-

sprach. Die Instandhaltung des Schienenzustandes obliegt grundsätzlich dem Infra-

strukturbetreiber. Durch den Einsatz des besonders überwachten Gleises ist eine Re-
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duzierung der Schallabstrahlung in Abhängigkeit von der Fahrzeugart möglich. Die 

Einführung eines dritten schlechteren Schienenzustandes wurde in den Fachgremien 

der Schall 03 [2006] und im Lenkungskreis umfassend diskutiert. Schließlich wurde 

festgelegt, die in der Anlage 2 getroffene Regelung umzusetzen.  

  

Bahnhofsgeräusche 

Schallemissionen an Bahnhöfen und Haltepunkten, wie z.B. aus dem Überfahren von 

Weichen und Schienenstößen, aus Türöffnen und Schließen, durch Beschleunigung 

und Abbremsen von Fahrzeugen werden durch eine angenommene Mindestgeschwin-

digkeit von 70 km/h bei Eisenbahnen und 50 km/h bei Straßenbahnen berücksichtigt. 

Die angenommene Mindestgeschwindigkeit liegt  in diesen Bereichen höher als die 

tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit. Eine gesonderte Berücksichtigung der bahn-

hofsspezifischen Geräusche ist daher nicht erforderlich.  

 

Innovationen aus dem KP II 

Die Wirkung der innovativen Schallschutzmaßnahmen - Schienenstegdämpfer, Schie-

nenstegabschirmungen und niedrige Schallschutzwände - wurde durch umfangreiche 

Schallmessungen und Auswertungen im Zusammenhang mit dem KP II belegt. Mess- 

und Auswertemethoden wurden unter Beteiligung des BMVBS, des Eisenbahn-

Bundesamtes, des Umweltbundesamtes und der DB Netz AG abgestimmt. Die Mess-

ergebnisse sind im Schlussbericht der DB Netz AG unter 

http://fahrweg.dbnetze.com/file/2734904/data/schlussbericht__konjunkturprogramm__2011.pdf 

dokumentiert.  

 

Umrüstung Güterzüge  

Auf Initiative des BMVBS wurde zum Fahrplanwechsel am 09. Dezember.2012 ein 

Trassenpreissystem mit lärmabhängiger Komponente eingeführt (laTPS). Eckpunkte 

sind die Zuwendung des Bundes in Höhe von bis zu 152 Millionen Euro und die Lauf-

zeit von 8 Jahren Damit soll erreicht werden, dass innerhalb der Acht-Jahres-Frist 80 

Prozent der Bestandsgüterwagen umgerüstet werden. Die DB Netz AG erhebt von den 

Eisenbahnverkehrsunternehmen seit dem 01. Juni.2013 als Lärmkomponente einen 

Zuschlag in Höhe von 1 % auf den Trassenpreis für laute Güterzüge. Die leise Brems-

sohle vom Typ LL, bei der zur Umrüstung der Bestandsgüterwagen kein aufwändiger 

Umbau erforderlich ist, wurde im Mai 2013 durch den Internationalen Eisenbahnver-

band UIC zugelassen und in die Regelwerke zum betrieblichen Einsatz übernommen. 

Nach Ende der Laufzeit des laTPS in 2020 sollen keine Güterwagen, die die Lärm-
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grenzwerte der TSI Noise überschreiten, mehr auf dem Schienennetz der DB Netz AG 

fahren dürfen. 

 

Sonstiges  

- Die Festlegung der Schallabstrahlung von Kesselwagen erfolgte auf der Grund-

lage von Schallmessungen. Eine erhöhte Schallabstrahlung von Schüttgutwa-

gen und Rungenwagen, die eine gesonderte Betrachtung von diesen Fahr-

zeugarten rechtfertigen, konnte nicht festgestellt werden.   

- Durch die zuständigen Behörden auf Länderebene erfolgt die Anerkennung ab-

weichender und innovativer Bahntechniken von Straßenbahnen. 

- Die Ausbreitungsberechnungen erfolgen nach den Vorgaben der DIN ISO 

9613-2, Schallausbreitung im Freien. Zum Teil wurden Ergänzungen vorge-

nommen, die eine Präzisierung der Schallausbreitungsberechnung ermöglicht.  


