
Obwohl sich allmählich die Erkenntnis allgemein durch-
setzt, wonach der § 3 Abs. 1 BImSchG  eine Beurteilung
der Gesamtbelastung erfordert, und zwar aufgrund der
Legaldefinition ohne Anlagenbezug, besteht anscheinend
weiterhin eine Bestandsgarantie für eine rechtliche „Seg-
mentierung der Lärmquellen“ [2]. Bisher ist nur in be-
schränktem Umfang und erstmalig in der TA-Lärm 1998
diesem Anspruch einer summativen akzeptorbezogenen
Betrachtungsweise Rechnung getragen worden. Obwohl
der Verkehrslärm auch weiterhin bei repräsentativen Be-
fragungen zur Belästigung (~Annoyed) die Rangliste ein-
sam anführt [4], und eine nachweisbare Doppelbelastung
für die Bevölkerung ein zusätzliches Problem darstellen
dürfte [8], stellt sich weder die 16. BImSchV noch das
Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm diesem Problem. Der
Staat als Gesetzes- und Verordnungsgeber erhält dabei
partielle Rückendeckung durch das BVerwG für seine
"Vorgehensweise", welches beim Staat nur dann eine
Schutzpflichtverletzung gemäß Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG
sieht, wenn er "summierte Immissionen bereits konzep-
tionell unbeachtet" ließe. Da in erster Näherung ein Mo-
dell zur Summenbetrachtung zu einer höheren Belas-
tung/Belästigung führt, müssten entweder die Immis-
sionsgrenzwerte nach oben korrigiert, was politisch nicht
durchsetzbar ist, oder das Schutzniveau erhöht werden,
was meist aus finanziellen Erwägungen scheitert.

Die VDI 3722 Bl.1 [5] unterscheidet zwischen der Be-
lastung (Reiz), die durch physikalische Kenngrößen be-
stimmt wird, und der Beeinträchtigung (Reaktion), die
durch medizinische, psychologische oder soziologische
Befunde als Kenngröße bestimmt wird.  Als Beeinträch-
tigungen kennt sie die des Schlafes, der Erholung und
Entspannung (Rekreation) und der Kommunikation. Die
beiden letzten Beeinträchtigungen werden i.d.R. global
zur Belästigung (~ Annoyed) zur Entwicklung eines
Schutzzieles gemäß BImSchG zusammengefasst. Es
scheint sich durchgesetzt zu haben, die "Erheblichkeits-
schwelle" (~ Highly Annoyed) bei individueller Belästi-
gung auf die obere 28 % der Antwortskala festzulegen
(A72 = HA). Nach Miedema [3] besteht für Verkehrslärm
der folgende Zusammenhang zwischen dem jeweiligen
LDN (Belastung) und dem HA (Beeinträchtigung).

(1) HA(Luft)   = 0.0285*(LDN-42)2 + 0.53*(LDN-42)

(2) HA(Straße)   = 0.0353*(LDN-42)2 + 0.03*(LDN-42)

(3) HA(Schiene) = 0.0193*(LDN-42)2 + 0.01*(LDN-42)

Eine Vielzahl von Modellen zur Bestimmung der Ge-
samtlärmbeurteilung sind einer Literaturstudie von We-
ber [7] sowie unter besondere Berücksichtigung von
Fluglärm [1] zu entnehmen. Sie lassen sich in Abhängig-
keit ihrer Eingangsgrößen in subjektive Modelle,  (Befra-
gungen), und objektive Modelle (Pegelgrößen) untertei-
len. Das nachfolgenden Bild zeigt für den Ballungsraum
Hannover die energetische Überlagerung der drei

jeweiligen LDN als einfaches Beispiel für ein objektives
Belastungsmodell.

Die Ergebnisse der Lärmwirkungsforschung deuten da-
raufhin, dass die getrennte Betrachtungsweise der Quel-
len [4] sachgerecht zu sein scheint. Hinsichtlich der
Kombinationswirkung lassen sich drei Forderungen [1]
für die individuelle Belästigung ableiten:

(a) A(X)    >> A(Y)  folgt AΣ ~ A(X)
(b) A(X)     ~  A(Y) folgt AΣ > A(X)
(c) A(Luft)  > A(Straße) folgt AΣ < A(Luft)

Das subjektive Model "dominant source-model" erfüllt
die ersten beiden Forderungen und ist defniert als:

AΣ ~ max {A(Luft), A(Straße), A(Schiene)}

Nach [7] korreliert dieses Modell am besten mit dem Ge-
samtbelästigungsurteil des Befragten, jedoch waren die
verwendeten Datensätze auf Straße und Schiene be-
schränkt. Der Modifikation des "dominant-source-mo-
del" liegt die Idee zugrunde, dass es für Personen, die
schon durch eine Quelle erheblich belästigt (HA) sind,
keine sinnvolle Steigerungsmöglichkeit der Belästigung
durch eine zweite Quelle gibt. Der verbleibende Rest der
Personen in einem Gebiet kann dann nur noch durch die
anderen Quellen erheblich belästigt werden. Mehr als
alle Personen können aber nicht erheblich belästigt wer-
den. Die Gesamtbelästigung HAΣ ergibt sich dann wie
folgt: 

HAΣ := HA(Luft) + (100-HA(Luft)/100)*HA(Straße) +

[(100-HA(Luft))-(100-HA(Luft)/100)*HA(Straße)]*HA(
Schiene)

Die Nichtberücksichtigung der Forderung (c) wird  im
Hinblick einer worst-case Betrachtung in Kauf genom-
men, wobei sich die Inkonsistenz zur Forderung (a) mit
großer Wahrscheinlichkeit bei Verwendung mehrerer
Kenngrößen, wie er im Industrielärm seit langem Stand
der Technik ist, auflösen dürfte. Des Ergebnis dieser
Summenbetrachtung zeigt die nachfolgende Abbildung.
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Da der Gesetzes- und Verordnungsgeber seine Schutz-
ziele nur durch die Angabe eines Pegelwertes konkreti-
siert, ist es notwendig die Gesamtbelästigung wieder in
einen Pegel zu überführen. Als "Referenzquelle" liegt es
nahe, wegen seiner "Globalität" den Straßenverkehrslärm
zu verwenden. Dabei soll nicht verschwiegen werden,
dass Autobahnlärm im Vergleich mit anderem Straßen-
verkehrslärm als belästigender erlebt wird [4, 6]. Stimmt
man nun der Wirkungsforschung zu und definiert die Er-
heblichkeitsschwelle für die epidemiologische Belästi-
gung auf 25 % HA, ergibt sich nach Miedema [3] ein
Grenzpegel von ~ 69 dB, der als Immissionsgrenzwert
für den Tag aus der 16. BImSchV bekannt ist. Aus prag-
matischen Gründen ist es zunächst sinnvoll diese(n)
Grenzwerte(n) auch für den LDN zu verwenden. Somit
ergibt eine Rückrechnung (s. Gl. 2) folgende Pegelvertei-
lung für den LDN' (Referenzstraße):

Im Vergleich zum einfachen Belastungsmodell stellt sich
ein deutlich größerer "Pegel" ein. Im nächsten Schritt
wäre der aus der Lämminderungsplanung bereits bekann-
te Konfliktplan zu berechnen, d. h. die gebietsspezifische
Differenz zwischen den Grenzwerten und der Belastung.
Im Falle einer Überschreitung muss dann unter Berück-
sichtigung des Gleichbehandlungsprinzipes im Raum der
Belästigungen die Anteile bestimmt werden (s. Gl. 2). Im

unwahrscheinlichen Fall, dass alle 3 Quellen die gleichen
Anteile an HA aufweisen, ergäbe sich für die Quellen bei
einem IGW von 69 dB ein Pegelanteil von 53 dB (Luft),
57 dB (Straße) und 63 dB (Schiene).

Der Regelfall dürfte, z. B. im Bereich von Verkehrsflug-
häfen, die Ungleichverteilung sein, d. h. HA(Luft) >
HA(Straße) > HA(Schiene), so dass die Quelle mit dem
größten Anteil an HAΣ  ihren Immissionsanteil zu min-
dern hätte. Zunächst wäre HA(Luft) bis maximal auf
HA(Straße) zu reduzieren, so dass IGW = LDN (HAΣ)
wird. Sollte dies noch nicht ausreichen, müssten
(HA(Luft) = HA(Straße)) gemeinsam entsprechend
reduziert werden usw.  In nachfolgender Darstellung
wird bezogen auf die Gebietsausweisung der Hauptverur-
sacher des Konfliktplanes dargestellt.

Angesichts der Unsicherheiten und bis zu einer Validie-
rung durch die Wirkungsforschung sollte die Anwendung
dieses Modells zunächst auf die Raumplanung und zur
Abdeckung der Berichtspflicht gegenüber der EU hin-
sichtlich der "strategischen Lärmkarten" verwendet wer-
den.
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