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Ähnliches gilt auch für die Krankheitswirkungen (insbesondere Herzkreislauf, Depression, ...). 
Die in der Grafik angegebenen Schwellenwerte sind in der Bundes-Umgebungs-
lärmschutzverordnung (BGBl. II 144/2006) festgelegt: Sie legen die Bereiche fest, für die 
Aktionspläne auszuarbeiten sind; im Straßenverkehr sind das 60dB/50dB (Lden/Lnight), im 
Eisenbahnverkehr 70dB/60dB, im Flugverkehr 65dB/55dB. Sie korrelieren mit den im Neubau 
und in der Bestandsanierung in Österreich üblichen Grenzwerten. Demnach wohnen hierzulande 
in Summe fast 900.000 Menschen über den Tag-Abend-Nacht-Schwellenwert für Straßenlärm 
bzw. über 200.000 Menschen über den Nacht-Schwellenwerten für Schienenlärm. 

Die Dimension des Gesamtproblems ist aber noch größer, da bei der in Österreich angewandten 
Betrachtungsweise Lärmprobleme im niederrangigen Straßen- und Schienennetz und Probleme 
aus dem Zusammenwirken mehrerer Quellen ausgeblendet sind. Alleine ersteres würde die 
Anzahl der Lärmbetroffenen rund um ein Drittel erhöhen. Zudem stehen nicht nur die 
angewandten Schwellen- und Grenzwerte der Höhe nach in fachlicher Diskussion, sondern auch, 
dass die Wirkungen von bestimmten Einzel-Schallpegelereignissen (Überflug im Landeanflug, 
Güterzugvorbeifahrt nachts) unterschätzt werden. Neuere Erkenntnisse zeigen auch, dass der 
Schienenlärm nicht als „weniger belästigend“ als Straßenverkehrslärm erlebt wird – also die 
Rechtfertigung für den sogenannten „Schienenbonus“ in Frage steht – und, dass die Empfindlich-
keit gegenüber Fluglärm deutlich zugenommen hat.  

Ein Ziel „Null-Belastung“ ist unmöglich. Lärmschutzpolitik muss aber ein vorsorgliches Anliegen 
sein. Die WHO empfiehlt für den vorbeugenden Gesundheitsschutz 45 dB nachts und 55 dB 
untertags. In den daraus sich ergebenden Konfliktzonen – über den Vorsorgewerten, aber unter 
den Grenzwerten – wohnen zusätzlich z.B. 1,3 Mio. Menschen bezogen auf den Tag-Abend-
Nachtwert Straße oder 2,2 Mio. Menschen bezogen auf den Nachtwert Schiene. 

3.4.4.3 Dynamik, Determinanten und Bewertung 

Hinsichtlich der Anzahl der Lärmbetroffenen – das gilt auch im Vergleich mit den Nachbarstaaten 
– ist der Stand der Problembewältigung als durchaus adäquat einzustufen. Wir bewerten daher 
die aktuelle Situation und die kurzfristige Dynamik mit 2 von 4 Punkten (= neutral).

Allerdings ist eine tiefgreifende Kompetenzzersplitterung in Österreich festzustellen und, dass 
die Sanierung von Bestandstrecken durchwegs nicht geregelt ist. Lärmbetroffene haben keinerlei 
Ansprüche auf Tätigwerden. Österreich hat die END nur im minimal erforderlichen Ausmaß 
umgesetzt. Die vorgelegten Aktionspläne enthalten praktisch keine konkreten Maßnahmen, was 
auch der Rechnungshof schon kritisiert hat. Sanierung findet nur nach Maßgabe budgetärer 
Bedeckung und als Ergebnis politischer, wenig transparenter Absprachen statt. Die Chance, die 
Aktionspläne auch zur Lärmvorsorge zu nutzen, wurde gar nicht ergriffen. Gleichzeitig werden 
mit einer wachsenden Bevölkerung, dem Trend zu Urbanisierung und zunehmenden Mobilitäts-
wünschen die Konflikte noch zunehmen. 

3.4.4.4 Indikatorenspezifische Schlussfolgerungen für eine wohlstandsorientierte Politik 

Eine wohlstandsorientierte Lärmminderungs- und Lärmvorsorgepolitik erfordert einen am Vor-
sorge- und Verursacherprinzip orientierten Rechtsrahmen mit bundeseinheitlich verpflichtenden, 
am Gesundheitsschutz orientierten Grenzwerten. Infrastrukturbetreiber sind zur laufenden Lärm-
minderung (Lärmminderungsmanagement) zu verpflichten. Die Bund-Länder-Zusammenarbeit 
bei Raumordnung und Verkehrsplanungen sowie fortschrittliche Lärmminderungsplanungs-
verfahren auf Länderebene müssen gesetzlich verankert werden. Aktionspläne haben wirksame 
und konkrete Lärmschutz-Maßnahmen für die nächsten fünf Jahre und klare Prioritäten 
transparent zu benennen. Bevölkerung und Fachöffentlichkeit sind an der Aktionsplanung effektiv 
zu beteiligen. Aktionspläne müssen gerichtlich überprüfbar, Individualrechte einklagbar sein. 


