
cherweise spielt auch eine gewisse Gewöhnung an den Lärm oder in
jüngster Zeit der Bau von Lärmschutzeinrichtungen eine Rolle.

Als überwiegender Lärmerzeuger wird der Kraftfahrzeugverkehr
genannt (80% der Bewohner der 530.000 Wohnungen mit starker
und sehr starker Lärmstörung nennen ihn). Die hierzulande gelten-
den Geräusch-Emissionsgrenzwerte für Kraftfahrzeuge entsprechen
zwar im wesentlichen den internationalen Regelungen und den Be-
stimmungen der meisten Industriestaaten, nicht mehr jedoch dem
neuesten Stand der Technik.

Die Kontrolle der Einhaltung der genehmigten Geräusch-Emis-
sionsgrenzwerte wird in der Praxis selten durchgeführt und ist unzu-
reichend.

Die Motorräder und Motorfahrräder gehören zu den lautesten
und nach Meinung vieler unangenehmsten Lärmerregern. Auch hier
sind die geltenden Grenzwerte hoch angesetzt. Die periodisch und ad
hoc durchgeführten Überprüfungen des technischen Zustandes dieser
Fahrzeuge sind unzureichend, was zur Folge hat, daß die geltenden
hohen Geräusch-Emissionsgrenzwerte sehr oft beträchtlich über-
schritten werden.

Eine gewisse Minderung der Belästigung durch den Verkehrslärm
wurde durch verkehrslenkende (z. B. Umfahrungen, verkehrsberu-
higte Zonen) und verkehrsordnende (z. B. Geschwindigkeitsbegren-
zungen) Maßnahmen stellenweise erreicht.

Durch lärmschutzgerechte Trassenführung (z. B. bei der Autobahn
im Bereich Bregenz, Umfahrungen im Raum Wien), die Art des Stra-
ßenausbaues (z. B. Tunnel, Terraineinschnitte, weiche Fahrbahnen)
und zusätzliche Maßnahmen (z. B. Lärmschutzkulissen) werden
Lärmminderungen im Straßenumfeld erzielt. Die Einführung der
UmweltverträglichkeitsprUfung im Straßenbau konnte bereits gewisse
lännmindernde Planungs maßnahmen initiieren.

Das Lärmproblem im Schienenverkehr ist im Bereich der Bundes-
bahnen (ÖBB) in Österreich rechtlich noch nicht geregelt. Teilweise
Regelungen auf diesem Gebiet betreffen nur die Straßenbahnen.

Motorschiffe erzeugen zwar größeren Lärm als Lastkraftfahr-
zeuge, dieser wird jedoch im Hinblick auf die zumeist größeren Ent-
fernungen zu den Betroffenen am Ufer und die niedrigeren Frequen-
zen der Geräusche im allgemeinen als weniger störend empfunden.
Grenzwerte gibt es nur für Betriebsgeräusche von Schiffen in Gewäs-
sern, die innerstaatlichen Regelungen unterliegen.

Das Befahren der Seen mit Sportmotorbooten mit Verbrennungs-
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