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Zum Beitrag "Vergleichende
Untersuchung über die Lärm-
wirkung bei Straßen- und
Schienenverkehr"

Leserbriefe zum Beitrag "Ver-
gleichende Untersuchung über die
Lärmwirkung bei Straßen- und
Schienenverkehr" von U. Mähler
et al. in Z. Lärmbekämpf. 47 (2000)
Nr. 4, S. 144-151.
.Bezuqnehmend auf den o. a.

Artikel ist es erforderlich, einige
grundsätzliche Bedenken gegen-
über dem Schienenbonus aufzufüh-
ren. Der Schienenbonus stützt sich
heute im Wesentlichen auf empiri-
sche Untersuchungen, namentlich
die im Jahr 1983 abgeschlossene
IF-Studie (Interdisziplinäre Feld-
studie über die Besonderheiten des
Schienenverkehrslärms gegenüber
dem Straßenverkehrslärm ).

Betrachtet man die IF-Studie nä-
her, so stellt man fest, dass die Er-
hebungen in den entsprechenden
Gebieten widersprüchlich sind. Un-
ter der Vorgabe gleicher Mittelungs-
pegel wurde insbesondere gegen-
über dem Schienenverkehr der Ein-
fluss des Bezugsabstands zur Emis-
sionsquelle erheblich vernachläs-
sigt. Die untersuchten Schienenver-
kehrsgebiete lagen im Mittel erheb-
lich weiter entfernt als die Straßen-
verkehrsgebiete. Laut Mähler (s.
Beitrag "Vergleich der Pausenstruk-
tur von Schienenverkehrslärm und
Straßenverkehrslärm" in Z. Lärmbe-
kämpf. 35 (1988), s. 10-15) lag bei
der zitierten Feldstudie der Abstand
zwischen Wohnung und Straße in
den untersuchten Gebieten im Mit-
tel bei 20 m, während der Abstand
zur Schiene im Mittel bei 90 m gele-
gen hat. Dadurch bedingt konnten
die offensichtlich beeinflussenden
Besonderheiten wie die besondere
Lästigkeit hoher Pegelspitzen im
Nahfeld von Schienenverkehrs-
wegen nicht korrekt erfasst werden.
Einzelne hohe Pegelspitzen, welche
fruchtbare Phasen z. B. des Denkens
unterbrechen, richten meines Er-
achtens einen größeren Schaden
an, als ein vergleichbarer Dauer-
pegel. Hinzu kommt, dass die
außerakustischen Faktoren beim
Straßenverkehr (z. B. Abgas- und
Schmutzbelästigung) erfasst wur-
den, beim Schienenverkehr (z. B.
Erschütterungen) aufgrund des grö-
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ßeren Bezugsabstands jedoch nicht
berücksichtigt werden konnten. Es
ist doch bekannt, dass die Eisen-
bahn weder auf Gummirädern noch
auf Asphalt fährt.

Es gilt daher darauf hinzuwei-
sen, dass bei Abständen von bis ca.
50 m zwischen Schienenweg und
Immissionsort im Gegensatz zum
Straßenverkehr Erschütterungen bis
in gesundheitsgefährdender Grö-
ßenordnung (KBmax = 0,6 entspricht
gemäß DIN 4150-2 einem Indus-
triegebiet) im Rauminnern von
Wohnungen auftreten, und das zur
kritischen Nachtzeit. Auch Gebäu-
deschäden sind hier zu nennen.
Diese ungenügende Verträglichkeit
mit der Umwelt lässt nicht auf eine
positive Einstellung Betroffener zur
Schiene schließen.

Parallel zu den Erschütterungen
entstehen im gleichen Entfernungs-
bereich jedoch auch entsprechend
hohe Körperschallimmissionen. In
Wohnungen wird daher erfahrungs-
gemäß zur Nachtzeit der Immis-
sionsrichtwert "Innen im Maximum"
in Höhe von 35 dB(A) der Richtlinie
VDI 2058 sowie der TA Lärm, wel-
cher die Grenze zur Schlafstörung
definiert, im Nahbereich von Schie-
nenwegen in der Regel erheblich
überschritten (Stichwort: rattern-
des Schlafzimmer - verursacht
durch marodes Fahrzeugmaterial).
Wohl wissend um diesen Umstand
ist die Körperschallproblematik
kein fester Bestandteil von Plan-
feststellungsverfahren der Deut-
schen Bahn. Die in der IF-Studie zur
Bewertung der Störungen heran-
gezogenen Korrelationsgrößen der
Kommunikation, des Schlafs, der
Ruhe sowie der Erholung sind offen-
bar im Vergleich der Verkehrsarten
zur hinreichenden Darstellung der
Störwirkung nicht richtig erfasst
worden, man denke nur an die Pro-
blematik der lautesten Nachtstunde
oder an das niederfrequente Fre-
quenzspektrum von Güterzügen.
Die nun vorgelegte Studie ist hin-
sichtlich ihrer Tauglichkeit eben-
falls kritisch zu hinterfragen.

Der Überlegung, wie stichhaltig
Einwände gegen die Berechtigung
des Schienen bonus und damit ge-
gen die Zulässigkeit einer wesent-
lich höheren schalltechnischen Be-
lastung der vom Schienenverkehrs-
lärm Betroffenen im Vergleich zum
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Straßenverkehrslärm sein müssen,
muss auch die Frage vorangestellt
werden, ob der Verordnungsgeber
befugt sein kann, die von ihm ange-
nommene Grenze der Zumutbarkeit
des Straßenverkehrslärms zu Lasten
des vom Schienenverkehr Betroffe-
nen zurückzunehmen, also einen
Beurteilungspegel, der beim Stra-
ßenverkehrslärm als unzumutbar
angesehen wird, für den vom Schie-
nenverkehr Betroffenen für zu-
mutbar zu erklären, wenn die dieser
Ungleichbehandlung zugrunde lie-
genden Studien ernstlichen Zwei-
feln unterliegen. Diese Frage so zu
stellen, heißt sie zu verneinen. Dies
muss jedenfalls dann gelten, wenn
die Beurteilungspegel eine Größen-
ordnung erreichen, die im Straßen-
verkehrlärm die Schwelle der Ge-
su ndheitsbeei nträchtig ung ma rkie-
ren. Denn der durch Art. 2 Abs. 2
Satz 1 GG geschützte Kernbereich
der unantastbaren Gesundheit ent-
zieht sich naturgemäß der Disposi-
tion durch den Gesetz- oder Verord-
nungsgeber. Kommen ernsthafte Ri-
siken in Betracht, dann schließt es
Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG nach hiesi-
gem Recht aus, quasi mit dolus
eventualis die Möglichkeit einer
Fehleinschätzung so lange billigend
in Kauf zu nehmen, bis die Richtig-
keit oder Unrichtigkeit der Beden-
ken gegenüber dem Schienenbonus
bestätigt werden.

Nach der Rechtsprechung ist die
enteignungsrechtliche Zumutbar-
keitsschwelle z. B. in Wohngebieten
zwischen 60 dB(A) nachts und
70 dB(A) tags anzunehmen, wobei
entscheidend auch die Höhe des
Spitzen pegels ist, welcher gerade
beim Schienenverkehrslärm eine
besonders belästigende Bedeutung
zukommt. Der Schienenbonus führt
dazu, dass z. B. eine Immissions-
belastung in Höhe von 58 dB(A)
nachts rechnerisch eine Immis-
sionsbelastung in Höhe von
63 dB(A) ergibt, letztendlich also
die Überschreitung der enteig-
nungsrechtlichen Zumutbarkeits-
schwelle legalisiert wird, ohne dass
hieraus enteignungsrechtliche Kon-
sequenzen gezogen werden. Damit
wird auch deutlich, dass der in der
IF-Studie für den Schienenbonus
gültige Pegelbereich von 50 dB(A)
bis 70 dB(A) allenfalls nur bedingt
gültig sein kann - denn der Schie-
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nenbonus wird damit einerseits in
Pegelbereichen legalisiert, welche
andererseits die Unzumutbarkeit
des Lärms markieren. Ab Beurtei-
lungspegeln in Höhe von 60 dB(A)
nachts und 70 dB(A) tags ist in
Wohngebieten ein Schienenbonus
nicht mehr nachvollziehbar.

Der in Ansatz gebrachte Pegel-
bereich in Höhe von 50 bis 70 dB(A)
resultiert aus außen gemessenen
Pegelwerten. Er bezieht sich auf
Schienen- und Straßenverkehrs-
gebiete, welche nicht durch Schall-
schutzwände geschützt wurden,
was in Planfeststellungsverfahren
gerne missachtet wird. Es stellt sich
jedoch die Frage, welcher Pegel-
bereich sich ergeben hätte, wenn
die untersuchten Schienen- und
Straßenverkehrsgebiete unter Be-
rücksichtigung des zugrunde geleg-
ten Zugaufkommens (max. 260 ZÜ-
gejTag) mit heute üblichen 4 bis
6 m hohen Schallschutzwänden ver-
sehen gewesen wären. Der gültige
Pegelbereich muss dann ein anderer
sein.

Legt man zugrunde, dass bei ei-
ner schalltechnischen Untersu-
chung 100 % der Eisenbahnzüge
scheibengebremst sind, so ergibt
sich, dass durch den Schienenbo-
nus mindestens zwei Drittel des
Zugaufkommens unberücksichtigt
bleiben. Allein hierdurch wird
deutlich, dass der Schienenbonus
in erster Linie der akustischen
Lärmsanierung dient und vordring-
lich kreiert wurde, um das damit
verbundene massive Einsparpoten-
tial ansonsten notwendiger aktiver
Schallschutzmaßnahmen zu nut-
zen. Ist der Anteil der Scheiben ge-
bremsten Eisenbahnzüge geringer
(z. B. 60 %), desto mehr Züge wer-
den durch den Schienenbonus eli-
miniert. Steigt die Anzahl der
Züge, so zahlt sich der Schienen-
bonus erst recht aus, denn je höher
die Zugzahl, umso mehr Züge blei-
ben unberücksichtigt. Daraus re-
sultiert eigenartigerweise, dass der
Beurteilungspegel der eliminier-
ten Fahrzeuge höher ist als der be-
rechnete Beurteilungspegel. Und
da dieser Pegel stets höher ist, er-
reicht er naturgemäß auch zuerst
die Grenze zur Gesundheitsgefähr-
dung. Ist der Schienenbonus gar
eine Angelegenheit für den Staats-
anwalt und welche Personen kön-

nen Betroffene zur Verantwortung
ziehen?

Insgesamt bleiben Fragen in Be-
zug auf Gültigkeit, Gesundheits-
gefährdungen, Schlafstörungen,
Kommunikationsstörungen, Akzep-
tanz, Ortsüblichkeit sowie Gewöh-
nung eines "modernen" Schienen-
verkehrs, hierzu zählt der taktfreu-
dige S-Bahn-Verkehr ebenso wie der
neue Hochgeschwindigkeitsver-
kehr, unbeantwortet. Die neue Stu-
die belegt dies in einem Punkt aber-
mals, es wurden nur Schienenwege
bis zu einem Zugaufkommen von ca.
255 Zügen/Tag untersucht. Das
heißt, die empirischen Erkennt-
nisse, auf die sich der Schienenbo-
nus stützt, wurden unter anderen
verkehrlichen Bedi ngungen gewon-
nen, als sie heute vielfach vorzufin-
den oder geplant sind.

Dies gilt namentlich für die sog.
Fensterstudie (Planungsbüro Ober-
meyer 1986). Nach dieser Studie
haben die Betroffenen bei einer Ex-
position durch Schienenverkehrs-
lärm deutlich häufiger die Fenster
der Aufenträume geöffnet gehal-
ten, als bei gleichem durch Stra-
ßenverkehrslärm verursachten Be-
urteilungspegel. Der Grund hierfür
liegt darin, dass wegen der relativ
großen Abstände der Immissions-
belastung die mit dem einzelnen
Schallereignis bei Schienenver-
kehrslärm verbundenen Kommuni-
kationsstörungen von den Betrof-
fenen eher hingenommen wurde
als eine relativ gleichmäßige
Schallbelastung durch Straßenver-
kehrslärm. Die Studien belegen je-
doch nicht, dass die Probanden die
untersuchten Fensterstellgewohn-
heiten bei höherem Zugaufkommen
(also ab 260 Zügen/Tag) beibehal-
ten. Erst die heutige Signaltechnik
(Linienzugbeeinflussung) und der
Ausbau der Eisenbahnstrecken er-
möglicht den Einsatz sehr dicht ge-
staffelter Zugfolgen, die sich
zwangslliufigaufAnzahlundLänge
der Pausen beim Schienenverkehr
auswirken. Es ist demnach zu er-
warten, dass bei höherem Zugauf-
kommen die Kommunikationsmög-
lichkeiten immer mehr einge-
schränkt werden, was dazu führt,
dass die Fenster geschlossen blei-
ben. Der Lästigkeitsunterschied
muss demnach wesentlich größer
sein. Zudem indiziert der Unter-

schied im vorgenannten Bezugsab-
stand auch eine fehlerhafte Beur-
teilung der Fensterstellgewohnhei-
ten - der Spitzenpegel wirkt in ei-
ner Entfernung zur Immissions-
quelle von 20 m erheblich belästi-
gender als bei einer Entfernung
von 90 m -; im Ansatz belegt dies
auch die neue Studie. Höhere Zug-
aufkommen und die damit verbun-
denen niedrigen Taktzeiten führen
jedoch auch dazu, dass die relativ
langen Ruhepausen und die relativ
geringe Haufigkeit der Lärmbelas-
tung, die ja nach Ansicht der Ex-
perten ei nen wesentlichen Erklä-
rungssatz für den Schienenbonus
ausmachen, nicht mehr zutreffen.
Die Gewöhnungseffekte treten
nicht mehr ein, das Absinken auf
ein niedriges Geräuschniveau in
den Zugpausen ist zu kurz, um die
Entlastung zu bringen, die bei der
Einführung des Schienenbonus im
Hintergrund stand.

Es entsteht (immer mehr) der
Eindruck, dass die Untersuchungs-
bedingungen und -vorgaben der
Feldstudien so gewählt wurden,
dass sie das gewünschte Ergebnis
(Schienenbonus) garantieren. Aber
unabhängig von den methodischen
Bedenken und den handwerklichen
Fehlern gegenüber den Studien sind
deren Ergebnisse wie dargelegt auf
den heutigen Schienenverkehr viel-
fach nicht mehr übertragbar. Be-
rücksichtigt man die geringe Ver-
kehrsleistung der Schiene, so be-
steht zum Straßenverkehr ohnehin
kein wesentlicher Unterschied. Zu-
dem erhält auch die neue Studie,
welche letztendlich von den Ver-
ursachern initiiert wurde, nur eine
begrenzte Glaubwürdigkeit - das Ei-
geninteresse steht hier wohl im Vor-
dergrund ... "

Dipl.-Ing. Herbert Fritzen
Troisdorf

"Zunächst einige prinzipielle Be-
merkungen:
1. Es wurde nur Straßenverkehr mit
Schienenverkehr verglichen - ob-
wohl Schienenverkehrslärm in vie-
len Aspekten mit Luftverkehrslärm
übereinstimmt.
a) Pausenstruktur: es gibt Ereig-
nisse mit Pegeln oberhalb von
90 dB (A) und dazwischen lange
Pausen, in denen der Umgebungs-
pegel wirkt.
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Stellungnahme

b) Pegelanstieg: Vor der Vorbeifahrt
steigt der Pegel stark an.
2. Es wurden Anlieger befragt - eine
solche Befragung ist prinzipiell
nicht rekonstruierbar und daher
si nd die Befragungsergebnisse
nicht überprüfbar.
3. Es wurde die Streuung der Ant-
worten (in dem publizierten Bei-
trag) nicht beachtet: üblicherweise
sind nicht alle Antworten gleich,
sondern unterscheiden sich.
4. Es werden nur Publikationen zi-
tiert, die ei ne solche Art der Be-
trachtung akzeptieren.

Es ist bekannt, dass physika-
lische Messverfahren existieren (sie
werden auch von den Autoren ver-
wendet). Es ist auch bekannt, dass
es neben dem Mittelungspegel viele
andere Möglichkeiten gibt, Lärm zu
beurteilen: z. B. Spitzen pegel, Pau-
senlängen, Streuung und Grund-
pegel. Der Mittelungspegel be-
schreibt zwar unter bestimmten Be-
dingungen Straßenverkehrslärm
(wenn die Abweichungen zu Maxi-
malpegel und Grundpegel gering
sind), aber für Schienen- und Luft-
verkehrslärm reicht die Beschrei-
bung durch den Mittelungspegel
nicht aus. Dennoch wurde von den
Autoren nur der Mittelungspegel als
Maß für die Lästigkeit verwendet. Es
bleibt daher zu bezweifeln, ob die
Abhängigkeit zwischen Lästigkeit
und Mittelungspegel beim Schie-
nenverkehrslärm einfachen statisti-
schen Prüfverfahren standhält: die
Streuungen der Antworten in der IF-
Studie erlaubten keine statistische
Bewertung".

Dr. Dirk Windelberg,
AG Qualität,

Universität Hannover

""Auch innerhalb der Wissen-
schaft existieren eben durchaus un-
terschiedliche Auffassungen über die
Bewertung von Wissen. Auch der Wis-
senschaft drohen Gefahren seitens
lieb gewonnener Theorien und be-
herrschender Schulen. Und so kann
es vorkommen, dass ein Beitrag
nicht nur von zwei, sondern sogar
von fünf Gutachtern durchaus unter-
schiedlich beurteilt wird und dann
nach langen Diskussionen innerhalb
der Schriftleitung dann trotzdem er-
scheint". Dies schrieb die Schriftlei-
tung der ZfL in ihrem Editorial zu
Heft 42, 1995, in dem erstmalig ein
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kritischer Beitrag zu .Lästiqkeit und
Schienen bonus" erschien. Vermut-
lich mussten für die "Vergleichende
Untersuchung über Lärmwirkung
bei Straßen- und Schienenverkehr"
im o. g. Heft nur ein oder zwei Gut-
achter bemüht werden, handelt es
sich doch um eine Untersuchung,
die lieb gewonnene Theorien be-
herrschender Schulen bestätigt. Da
aber in der Wissenschaft unter-
schiedliche Auffassungen über die
Bewertung von Wissen existieren,
hätte die Untersuchung in der Wis-
senschaft einen ganz anderen Stel-
lenwert, wenn sie sich mit unter-
schiedlichen Auffassungen ver-
schiedener Fachrichtungen aus-
einander gesetzt hätte. Dies ist aber
bezüglich der fragwürdigen generel-
len Anwendung des Schienenbonus
in Höhe von 5 dB(A) vollständig un-
terblieben.

Die vergleichende Untersuchung
kommt in ihrem sozialwissenschaft-
lichen Teil zu dem Ergebnis, dass
der in der .Jf-Studie" beschriebene
Lästigkeitsunterschied zwischen
Straßen- und Schienenverkehrslärm
auch heute noch unter veränderten
Verkehrsbedingungen empfunden
wird. Unberücksichtigt bleibt, dass
bereits in dem o. g. Beitrag "Lästig-
keit und Schienenbonus" darauf
hingewiesen wurde, dass in der
.Stuttqarter Studie" und der "IF-
Studie" u. a. der Güterzuganteil
nicht ausreichend berücksichtigt
wurde. U. Mähler, der von der OB AG
den Auftrag zur Durchführung der
O.g. Untersuchung erhielt, hatte
bereits maßgeblich an der "IF-Stu-
die" mitgewirkt. Seit 1994 ist ihm
der Beitrag .Lästiqkeit und Schie-
nenbonus" bekannt. Damals wurde
dieser Beitrag als Gutachten in ei-
nem Klageverfahren eingebracht.
Mähler nahm den Auftrag der OB AG
an, als öffentlich bestellter und ver-
eidigter Sachverständiger ein Ge-
gengutachten zu erstellen - in die-
sem Fall also seine eigene Untersu-
chung als Gutachter gutachterlich
zu begutachten. In dem Gutachten
führt er aus: "Die Aussage, dass die
Lästigkeit des Güterverkehranteil
nicht ausreichend berücksichtigt ist,
lässt sich aus den Auswertungen der
"Stuttgarter Studie" und der "IF-
Studie" nicht nachweisen .... Dage-
gen wurden durchaus Gebiete be-
rücksichtigt, in denen ... der Güter-

zuganteil nachts z. B. hoch war im
Vergleich zum Güterzuganteil tags-
über.... Die Anzahl der Güterzugvor-
beijahrten ... variierte zwischen einer
und fünf Zugvorbeijahrten je Stunde
bei Nacht."

1996 fand im Verkehrsausschuss
des deutschen Bundestag eine An-
hörung zum SPD-Antrag "Min-
derung des Verkehrslärm an Straße
und Schiene", statt. Neben Mähler
war auch u. a. G. Hauck von der
OB AG als Sachverständiger gela-
den. Hauck wies in seiner Stellung-
nahme darauf hin, dass die OB AG
mehrere Lärmwirkungsstudien be-
gonnen habe, um u. a. die Frage des
Schienenbonus, auch bei großem
und kleinen Güterzuganteil, zu un-
tersuchen, wobei auch "besonders
viel Güterverkehr nachts", berück-
sichtigt werden soll (Protokoll der
o. g. Sitzung, 5.22/107 und Stel-
lungnahme der OB AG, S. 126). "Ei-
nes ist aber ganz sicher festzustel-
len: DerGüterverkehrauf einer nicht
mit Schallschutz versehenen Strecke
ist erheblich lästiger als der Reisever-
kehr auf einer Neubaustrecke ... '~

Es wurde somit eine verglei-
chende Untersuchung bei Straßen-
und Schienenverkehr erwartet, die
- wie mehrfach gefordert - auch
hohe Belastung durch Güterzüge
angemessen berücksichtigt. Offen-
sichtlich ist bisher aber nicht ge-
klärt, bei welcher Anzahl von Güter-
zügen es sich um eine hohe Belas-
tung handelt. Ist die Belastung be-
reits hoch, wenn die Anzahl der Gü-
terzüge variiert zwischen einer und
fünf Vorbeifahrten je Stunde bei
Nacht, wie Mähler in seinem o. g.
Gegengutachten gegenüber dem
Oberbundesanwalt Baumgärtel aus-
führte? Dieser schloss sich der da-
mals vertretenen Ansicht Mählers in
seinem Urteil an.

Inzwischen stellt Mähler selbst
die generelle Anwendung des Schie-
nenbonus in Höhe von 5 dB(A) in
Frage: Auf der o. g. Anhörung er-
klärte er: "Der Schienenbonus. wie
er in Deutschland eingeführt wurde,
wurde gefunden bei Vorbeijahrhäu-
jigkeiten von 250 Zügen in 24 Stun-
den. Das sind also ungefähr bei
Nacht 8 Zugvorbeijahrten in der
Stunde. Wenn sich die Anzahl der
Zugvorbeijahrten drastisch erhiiht.
werden die Pausen geringer, und das
kann Auswirkungen auf den Schie-



nenbonus haben. Wie groß diese
Auswirkungen sind, wissen wir na-
türlich nicht.... Wir hatten damals
sowohl Reisezüge als auch Güterzüge
in einer gewissen Mischung, unge-
fähr 50: 50. Wenn sich diese Mi-
schung verändert, wenn also vor al-
len Dingen Güterzüge fahren wür-
den, dann könnte sich das auch auf
den Schienenbonus auswirken. In
welcher Höhe sich das dann aus-
wirkt, das wissen wir natürlich
nicht". (Protokoll der o. g. Sitzung,
5.22-74).

Ähnlich lautete auch die Stel-
lungnahme von A. Friedrich aus dem
Umweltbundesamt: Es sei völlig
klar, dass man noch einmal den
Schienenbonus überprüfen müsse,
"denn wenn sehr, sehr lange Züge
fahren und dies in hoher Dichte,
muss man überprüfen, weil die Be-
dingungen, unter denen man ermit-
telt hat, damit nicht übereinstim-
men." (Protokoll der o. g. Sitzung,
5.22-71). Die Anzahl der Güterzüge
liegt in der o.g. "vergleichenden
Untersuchung", ähnlich wie in der
.Jf-Studie", bei maximal acht Gü-
terzügen pro Stunde während der
Nacht, die Gesamtzahl der Zugvor-
beifahrten liegt zwischen 190 bis
260 Zügen. Die in der "IF - Studie",
der .Stuttqarter Studie" und der
"vergleichenden Untersuchung" be-
trachtete Anzahl von Güterzügen
als hoch zu bezeichnen angesichts
der Tatsache, dass es bundesweit
Streckenabschnitte gibt, auf denen
doppelt so viele Züge fahren, ist
verwirrend (z. B. fahren in Hanno-
ver 497 Züge in 24 Stunden, davon
neben Reisezügen allein 17 Güter-
züge pro Stunde während der
Nacht). Es ist die Anzahl der Güter-
zugvorbeifahrten - und nicht der
Güterzuganteil - durch die die
Lärmbelastung beschrieben wird. In
der "vergleichenden Untersuchung"
fahren nachts in Oelde 85 Züge, da-
von sind 67 Güterzüge, also Güter-
zuganteil 80%. In Hannover fahren
nachts 166 Züge, davon sind 136
Güterzüge, also Güterzuganteil
82 %.

Es stellt sich die Frage, warum
auf eine vergleichende Unter-
suchung über Lärmwirkung bei Stra-
ßen- und Schienenverkehrslärm mit
einer wesentlichen Änderung der
Zugvorbeifahrten gegenüber der
.Stuttqarter" und der "IF-Studie"·

verzichtet wurde. Immerhin sugge-
riert das Untersuchungsergebnis bei
oberflächlicher Betrachtung, der
Schienen bonus in Höhe von 5 dB(A)
sei auch bei veränderten Verkehrs-
bedingungen generell gültig, näm-
lich auch bei hoher Anzahl von Gü-
terzügen.

Bis heute wissen die Lärmwir-
kungsforscher aber nicht, ob der
Schienenverkehrslärm auch dann
noch angenehmer empfunden wird
als Straßenverkehrslärm, wenn eine
wesentliche Änderung eingetreten
ist gegenüber den Bedingungen,
unter denen sie den Lästigkeits-
unterschied ermittelt haben. Zum
einen stellt sich die Frage, ob bei ei-
nem Lärmmittelungspegel von
83 dB(A) (Immission ohne Abzug
des Schienen bonus, z. B. in Hanno-
ver) während der Nacht noch ein
Straßenabschnitt für eine verglei-
chende Untersuchung vorhanden ist
mit gleichem Im missions pegel. Es
müsste ein Straßenabschnitt sein,
auf dem während der Nacht z. B.
entweder 37 632 Pkw (d. h. 627 pro
mm) oder 5184 Lkw pro Std. (d. h.
86 pro mm) fahren (nach FIGE, Pro-
tokoll der o. g. Sitzung, 5.183).

Zum anderen stellt sich aber die
viel entscheidendere Frage, ob es
überhaupt einen Sinn hat, bei einer
derartigen Lärmbelastung während
der Nacht noch nach der Lästigkeit
zu fragen. Immerhin ist eine derar-
tige Lärmbelastung unstrittig ge-
sundheitsgefährdend. Medizinisch
ist bis heute kein Unterschied in der
Lästigkeit von Straßen- und Schie-
nenlärm festzustellen, was auch die
o. g. Untersuchung in ihrem physio-
logischen Untersuchungsteil wieder
bestätigt. Auch physikalisch wer-
den Straßen- und Schienenver-
kehrslärm gleich bewertet, was
Grundlage für die Untersuchung
war.

Es bleibt zu hoffen, dass sich mit
dieser Untersuchung nicht eine lieb
gewonnene Theorie einer beherr-
schenden Schule weiter durchsetzt,
sondern sich Sachverständige un-
terschiedlicher Auffassung zu Wort
melden."

Sibylla Windelberg,
Bundesvereinigung gegen

Schienenlärm

Stellungnahme der Autoren zu
den Leserbriefen

Zur Forderung nach Berücksichti-
gung weiterer Vergleichsgesichts-
punkte:

Die Untersuchung beschränkte
sich auf einen Vergleich der Lärm-
belästigungswirkung von Schienen-
und Straßenverkehrsgeräuschen.
Zweifellos lassen sich Schienen-
und Straßenverkehr hinsichtlich ei-
ner Reihe weiterer Gesichtspunkte
(wie z. B. Abgasemissionen, Er-
schütterungen, Unfallgefährdung,
Kosten) vergleichen und zweifellos
wäre es reizvoll, in solche Quellen-
vergleiche auch andere Quellen
(z. B. Fluglärm, Gewerbelärm, Lärm
von Freizeit- oder Sportanlagen)
einzubeziehen. Solche zusätzlichen
Vergleichsgesichtspunkte waren je-
doch nicht Gegenstand der Untersu-
chung, und es dürfte einsichtig
sein, dass eine einzelne Studie
durch die fast unbegrenzte Vielfalt
möglicher Vergleichsgesichtspunk-
te auch überfordert wäre.
Zur unzureichenden Berücksichti-
gung von Güter- und Hochgeschwin-
digkeitsverkehr, von Streckenab-
schnitten mit höheren Zugfrequen-
zen sowie von besonderen Wohn-
lagen:

In den Kommentaren zu unserer
Veröffentlichung wird vor allem kri-
tisiert, dass Situationen wie vorwie-
gender Güterzugverkehr, geringe
Abstände zwischen Wohngebäuden
und Schienenweg oder hohe Zugfre-
quenzen nicht berücksichtigt wur-
den. Ziel unserer Untersuchung war,
einen Vergleich der Lästigkeit von
Schienen- und Straßenverkehr für
Situationen durchzuführen, wie sie
überwiegend in Deutschland auftre-
ten. Daher wurden bei der Fest-
legung der Untersuchungsgebiete
.Extrernsituationen" vermieden,
z. B. Gebiete mit sehr geringem Ab-
stand zwischen Wohngebäuden und
Schienenwegen « 50 m), Schie-
nenwege mit sehr hohen Vorbei-
fahrthäufigkeit (mehr als 250 Zügel
24 h) oder sehr hohen Geschwin-
digkeiten (v > 250 krn/h), reine
bzw. vorwiegende Güterzugstre-
cken, vierspurige Stadtautobahnen,
Gebiete mit besonderen Schall-
schutzmaßnahmen (z. B. Wände).
Zur besonderen Lästigkeitswirkung
des Hochgeschwindigkeitsverkehrs

Stellungnahme
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auf Schienenwegen und des vorwie-
genden Güterverkehrs werden im
Rahmen des Forschungsprogram-
mes .Lärmwirkunqen beim Schie-
nenverkehr" gesonderte Unter-
suchungen durchgeführt, die vo-
raussichtlich Ende 2000 fertig ge-
stellt sein werden. Die Unter-
suchungsergebnisse beziehen sich
daher auf verkehrliche und akus-
tische Situationen, wie sie in Ta-
belle 1 und 2 unserer Veröffent-
lichung beschrieben sind. Eine Ex-
trapolation dieser Ergebnisse auf
deutlich abweichende Situationen
ist nicht uneingeschränkt möglich.
So ist z. B. auch aus Sicht der Auto-
ren eine Untersuchung zum Schie-
nenbonus bei hohen Zugfrequenzen
(> 250 Vorbeifahrten/24 h) wün-
schenswert.
Zur Nicht-Berücksichtigung bzw. un-
zureichenden Berücksichtigung von
Erschütterungswirkungen sowie von
Spitzenpegeln :

Erschütterungswirkungen wur-
den in unserer Studie nicht berück-
sichtigt. Es liegt jedoch eine frü-
here Feldstudie zur Belästigungs-
wirkung von schienenverkehrsbe-
dingten Erschütterungen vor (Zei-
chart et al., 1993). Demnach kann
es im Nahbereich von Schienenwe-
gen (je nach Bodenbeschaffenheit
und je nach Art der Gebäude - ins-
besondere je nach Art der Decken,
etwa Holz- oder Betondecken) zu
Erschütterungen und entsprechen-
den Belästigungen kommen. In die-
ser Studie zeigte sich aber zum ei-
nen, dass selbst im Nahbereich
(z. B. bis 30 m von der Trasse) kei-
neswegs in allen Gebäuden höhere
KBmax-Werte(z. B.: > 0,6) auftreten,
und zum anderen, dass die Gesamt-
belästigung durch Schienenverkehr
stärker durch die Geräuschbelas-
tung als durch die Erschütterungs-
belastung bestimmt wird. Im Übri-
gen werden Erschütterungseinwir-
kungen und Körperschallimmissio-.
nen getrennt von den Immissionen
des primären Luftschalls ermittelt
und beurteilt. Ob und in welchem
Umfang für erstere Schallimmis-
sionen eine besondere Lästigkeit
des Schienenverkehrslärms vor-
liegt, war nicht Gegenstand unserer
Untersuchung; daher sind die Er-
gebnisse unserer Untersuchung
auch auf diese Immissionen nicht
übertragbar.
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Die Spitzenpegel beim Schie-
nenverkehrslärm sind in der Tat bei
gleichem Mittelungspegel wesent-
lich höher als beim Straßenver-
kehrslärm. Trotzdem stufen die Be-
fragten Schienenverkehrslärm ins-
gesamt weniger belästigend ein als
Straßenverkehrslärm. Freilich gibt
es auch einzelne Gestörtheitsberei-
ehe, wie z. B. die Kommunikations-
störungen, bei denen möglicher-
weise wegen der höheren Spitzen-
pegel, Schienenlärm störender ist
als Straßenverkehrslärm.

Neben dem Vergleich mit Stra-
ßenlärm wird auch ein Vergleich mit
Fluglärm gefordert (Brief von Dr.
Windelberg). Die Untersuchung
zielte auf einen Schienen-/Straßen-
verkehrslärm-Vergleich ab, da der
Lärmschutz bei diesen beiden Ver-
kehrslärmarten gegenwärtig ge-
meinsam durch die Verkehrslärm-
schutzverordnung geregelt wird.
Aussagen zum Vergleich mit ande-
ren Lärmarten (wie z. B. Fluglärm
oder Lärm aus anderen Quellen) wa-
ren also nicht beabsichtigt. Es lie-
gen jedoch Studien vor, in denen
Schienenverkehrslärm mit Fluglärm
verglichen wurde (so u. a. eine bri-
tische Studie von Fields & Walker
und Reanalysen von Miedema et al.,
in denen Daten aus zahlreichen Un-
tersuchungen ausgewertet wurden,
um getrennte Dosis-Wirkungs-Kur-
ven für verschiedene Lärmarten - so
u. a. auch Schienenverkehrslärm
und Fluglärm - zu erstellen).

Ergebnis dieser Studien war,
dass bei vergleichbarer Geräusch-
belastung Fluglärm deutlich lästi-
ger als Straßenverkehrslärm oder
als Schienenverkehrslärm empfun-
den wird.
Zur Einstellung zum Schienenver-
kehr/Einschätzung der Umweltver-
träg/ichkeit:
Entgegen der Aussage von Herrn

Fritzen ("Diese ungenügende Ver-
träglichkeit mit der Umwelt lässt
nicht auf eine positive Einstellung
Betroffener zur Schiene schlie-
ßen.") wird Schienen- im Vergleich
zum Straßenverkehr als deutlich
umweltverträglicher und weniger
gefährlich eingestuft (vgl. Griefahn
et a1.1999, Abschn. 8.2.3.6).
Zu den von Dr.Windelberg angespro-
chenen methodischen Fragen:

Zur behaupteten prinzipiellen
Nicht-Reproduzierbarkeit von Be-

fragungsergebnissen: Der Aspekt
der Reproduzierbarkeit von psycho-
logischen Messungen wird in der
Testtheorie unter "Reliabilität" bzw.
"Zuverlässigkeit" abgehandelt und
beinhaltet im Wesentlichen zwei
Aspekte:
• interne Konsistenz: diese meint
das Ausmaß, in dem die verschiede-
nen zu einem zusammenfassenden
Maß verknüpften Variablen bzw.
Items das Gleiche messen; die in-
terne Konsistenz wird üblicherweise
durch Maße wie den alpha-Koeffi-
zienten nach Cronbach bestimmt;
alpha kann Werte zwischen ° und 1
annehmen; in der vorliegenden Un-
tersuchung werden für Variablen
wie die Kommunikationsstörungen
oder die Störungen der Ruhe und
Entspannung im Innenraum Werte
von 0,9 und höher erreicht - also
Werte nahe am theoretischen Maxi-
mum.
• Retest-Stabi/ität über die Zeit bzw.
Korrelationen zwischen Messungen
derselben Variablen, die zu zwei
verschiedenen Zeitpunkten erhoben
worden sind: In vorliegender Unter-
suchung wurde die Retest-Stabilität
nicht untersucht; in früheren Unter-
suchungen (z. B. DFG Fluglärmstu-
die 1974) wurden aber vergleich-
bare Variablen (Reaktionen auf
Fluglärm und Straßenverkehrslärm)
im Abstand von ca. 3 Monaten zwei-
mal gemessen und verglichen; es re-
sultierten für verschiedene Varia-
blen Retest-Koeffizienten in der
Größenordnung zwischen 0,6 und
0,8.

Nach den üblichen teststatisti-
schen Gütekriterien kann also von
einer durchaus hinreichenden Relia-
bilität der Reaktionsvariablen aus-
gegangen werden; die Behauptung
einer Nicht-Reproduzierbarkeit der
Befragungsergebnisse ist also nicht
haltbar.
Zu dem Vorwurf der Nicht-Berück-
sichtigung von Streuungen bzw. zu
dem Argument, dass die Streuungen
der Antworten keine statistische Be-
wertung erlauben:
Es ist zwar richtig, dass die Ergeb-
nisdarstellung im Beitrag aus Platz-
gründen keine detaillierten Anga-
ben zu den Streuungen enthält
(vollständige Angaben dazu finden
sich selbstverständlich in der Lang-
fassung des Forschungsberichts);
im Beitrag (S. 149) wird aber auf



die Signifikanzprüfung der Quellen-
unterschiede in der Belästigung
durch Schienen- und Straßenver-
kehrslärm verwiesen. Die entspre-
chenden Tests berücksichtigen die
Urteilsstreuungen und basieren im
Wesentlichen auf der Relation der
Variation inden Belästigungsurtei-
len zwischen den Quellen (Schiene/
Straße) zur Urteilsvariation inner-
halb jeder der Quellen. Ein Quellen-
unterschied wird also bei den Tests
nur dann als "signifikant" betrach-
tet, wenn die Variation zwischen
den Quellen im Vergleich zur Varia-
tion innerhalb der Quellen hinrei-
chend groß ist.
Zum Nicht-Nachweis eines physiolo-
gischen/medizinischen Wirkungsun-
terschieds von Schienen- und Stra-
ßenverkehrslärm bzw. zur Aussage
in der Stellungnahme der Bundes-
vereinigung gegen Schienen lärm
e.lI., dass medizinisch kein Unter-
schied in der Lästigkeit von Straßen-
und Schienenlärm festgestellt
wurde:

Zwar konnte mit den in der Stu-
die verwendeten Aktimetermethode
kein Unterschied in der Wirkung von
Schienen- und Straßenverkehrslärm
auf das Schlafverhalten festgestellt
werden; bei der Interpretation die-
ses Ergebnisses ist jedoch zu be-
rücksichtigen, dass für keine der
beiden Quellen ein Zusammenhang
zwischen der nächtlichen Geräusch-
belastung und dem Schlafverhalten
festzustellen war. Dieser Nicht-Zu-
sammenhang zwischen Geräusch-
belastung und Schlafverhalten wi-
derspricht nicht nur der subjektiven
Erfahrung der meisten Betroffenen;
er steht auch im Widerspruch zu Er-
gebnissen aus anderen Studien, in
denen mit anderen Methoden (etwa
EEG-Messungen unter Laborbedin-
gungen ) eine Beziehung zwischen
Geräuschbelastung und Schlafindi-
katoren nachgewiesen wurde. Es
spricht also einiges dafür, dass die
in der Studie verwendete Methodik
im untersuchten Pegelbereich nicht
sensitiv genug ist, und/oder dass
die Nicht-Beziehung das Resultat
von unter Feldbedingungen nur
schwer kontrollierbaren Störein-

flüssen (z. B. Innenraumgeräusche
aus anderen Quellen) ist. Man kann
daher aus den Ergebnissen der Stu-
die nicht den Schluss ziehen, dass
Verkehrsgeräusche (sei es vom
Schienen- oder Straßenverkehr)
keinerlei Einfluss auf den Schlaf ha-
ben. Darüber hinaus ist es ohne den
Nachweis einer Beziehung zwischen
Geräuschbelastung und mittels Ak-
timeter erfasstem Schlafverhalten
nicht sinnvoll, den mit dieser Mess-
methodik nicht feststellbaren Un-
terschied zwischen den Quellen als
empirischen Beleg für eine gleiche
Wirkung beider Lärmquellen auf den
Sch laf zu interpretieren.
Auf die Unterstellung der Parteilich-
keit sei folgender Hinweis erlaubt:

Es erscheint offensichtlich, dass
beide Parteien - die Bundesvereini-
gung gegen Schienenlärm e.V. wie
gleichermaßen auch die OB als Auf-
traggeberin der Studie - jede für
sich bestimmte legitime Interessen
verfolgen. Als Untersuchungsteam
der Studie waren und sind wir wis-
senschaftlichen Kriterien verpflich-
tet, nicht aber an die Interessen des
Auftraggebers der Studie gebunden.
Im Übrigen wurde die Studie durch
einen Beirat begleitet, dem - neben
Vertretern des Bundesministeriums
für Verkehr und des Eisenbahnbun-
desamtes - Vertreter u. a. von Uni-
versitäten bzw. Forschungseinrich-
tungen, des Umweltbundesamtes,
des Landesamts für Umweltschutz
Bayern und des Deutschen Arbeits-
rings für Lärmbekämpfung e.V. an-
gehörten.

Abschließend weisen wir auf den
Hauptbericht der Studie hin: Grie-
fahn B., Mähler U., Schuemer R.
(Hrsg): Vergleichende Untersu-
chung über die Lärmwirkung bei
Straßen- und Schienenverkehrs-
lärm. München: SGS. Er besteht aus
Hauptbericht -Textteil, Abbildun-
gen und Tabellen, Dokumentations-
anhang, Kurzfassung (dort auch ge-
nauere Angaben zu den hier zitier-
ten Quellen). Er ist zu beziehen bei
der Deutschen Bahn AG, FTZ 81,
Völckerstr. 5, 80939 München.

UlrichMähler,
Möhler + Partner, München

~Schwingungs-I Schall-
analysatoren für
Arbeitsschutz und
Forschung
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• NA-27: Echtzeit Terz- und Oktav-
bandanalysator

• NA-18: Infraschall Echtzeit Terz-
und Oktavbandanalysator

• NL -18: Integrierender Präzisions-
Schallpegelmesser mit zwei internen·
Messkanälen

• NL -15: Schallpegelmesser für ein-
fache und orientierende Messungen

• VM-82 & VA-11: Hand Schwin-
gungsmessgerät (VA-11 mit, VM-82
ohne FFT-Analyse)

• IXYS-Familie: PC-Messsystem für
FFT-, Ordnungs- und Modalanalyse

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

ZINS ZIEGLER·lnstruments GmbH
Postfach 50 02 80
0-41172 Mönchengladbach
Tel. I-Fax: (02166)955-58/-800
http://www.ziegler-instruments.de
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