
 

Schallpegeln ab 70 dBA zu den alpinen Stu-

dien auf. Auch hier sind breite Streuungen 

beobachtbar, die im Wesentlichen durch die 

unterschiedliche städtische Morphologie, Ver-

kehrsplanung und die Verfügbarkeit von ruhi-

gen Hinterhöfen erklärbar sind (3). Während 

die neue WHO-Kurve sich im oberen Schallpe-

gelbereich (> 65 dBA) nur unwesentlich von 

der seit 2002 mit der Umgebungslärm-

richtlinie veröffentlichten Standardkurve unter-

scheidet zeigen sich für den Bereich unter 

60 dBA höhere Belästigungsquoten. Dafür sind 

hauptsächlich die vielen neueren Studien nach 

2000 verantwortlich, welche die immer stärke-

re Ausweitung des Straßenverkehrs in vormals 

ruhige Gegenden und in Abend- und Nacht-

stunden reflektieren. 

Bei der Belästigung durch Schienenverkehr 

kam es zu einer beträchtlichen Verschiebung 

der neuen WHO-Standardkurve im Vergleich 

zur EU-Standardkurve (Abbildung 2). Sogar die 

Belästigungsziffern der nach Lärmschutzmaß-

nahmen durchgeführten ALPNAP-Studie lie-

gen noch deutlich über der EU-Kurve. Trotz 

verringerter Belästigung wurde in der ALPNAP

-Studie noch ein höherer Schlafmittel-Konsum 

bei Personen mit Schienen-Belastungen über 

55 Dezibel festgestellt (4). In den zwei großen 

Wipptal-Studien liegt der Prozentsatz stark Be-

lästigter aber noch deutlich über der neuen 

WHO-Standardkurve. Ein Schienenbonus ist 

jedenfalls zwischen 60 und 70 dBA nicht mehr 

erkennbar und scheint in den Guidelines auch 

nicht mehr auf (siehe Tabelle 3). Es ist deshalb 

höchste Zeit, dass die viel zu hohen Schwellen-

werte der Lärmaktionsplanung (70/60 dBA) 

rasch korrigiert werden. Das wird insbesondere 

deutlich, wenn insbesondere die Evidenz der 

Schlaf-Studien einbezogen wird.  

Zu den Schlafstörungen durch Verkehrslärm hat 

die WHO schon 2009 die Nachtlärm-Richtlinie 

herausgegeben, die auf einer Literaturerhebung 

(bis 2005) und Expertenbeurteilung basierte (4).  

Der Zielwert wurde mit 40 dBA Außenschallpe-

gel (Lnacht) festgelegt. Er soll die besonders 

empfindlichen Bevölkerungssegmente (Kinder, 

Schwangere, Nachtschichtarbeiter, kranke und 

alte Menschen) schützen. Als politisches Mini-

malziel (interim target) wurde nach einer Stake-

holder-Konsultation 55 dBA (absolutes Gesund-

heitsrisiko) fixiert für Staaten, welche sich (insb. 

aus ökonomischen Gründen) nicht in der Lage 

sehen den präventiven Zielwert umzusetzen. In 

der 2011 von der WHO herausgegebenen Mono

-graphie zum Verlust von gesunden Lebensjah-

ren („burden of disease“) durch Umgebungs-


