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1. Einleitung 
Beim Neubau oder der wesentlichen Änderung von Schienenwegen erfolgt die Berechnung von 
Geräuschemissionen und -immissionen nach der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) in Verbindung mit der 
„Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen, Schall 03“. In dem Ein-
führungserlass vom 19.03.1990 der Zentrale Hauptverwaltung der damaligen Deutschen Bundesbahn 
steht u. a. folgender Satz: 
Die „Schall 03“ enthält keine Aussagen über Lärmmessungen, weil die Beurteilungspegel grund-
sätzlich zu berechnen sind. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die obigen Richtlinien zugrunde 
liegenden Rechenverfahren und Parameter zu Ergebnissen führen sollten, die im Rahmen einer 
bestimmten Genauigkeit der physikalischen Realität entsprechen. Wird bei Anwendung der Richt-
linien festgestellt, dass der Berechnung zugrunde liegende Parameter sich geändert haben bzw. in 
den Rechenverfahren Faktoren nicht oder fehlerhaft berücksichtigt wurden, so sind die Richtlinien den 
neueren Gegebenheiten anzupassen. Im vorliegenden Fall wird deshalb untersucht, inwieweit die 
Richtlinie „Schall 03“ änderungs- und verbesserungsbedürftig ist. 
 
2. Aufgabenstellung 
Nachfolgend werden die in die Berechnung eingehenden Parameter im einzelnen überprüft und ihre 
Auswirkung auf das Rechenergebnis abgeschätzt.  
 
3. Berechnung des Emissionspegels 
Der Emissionspegel wird wie folgt beschrieben: 
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Ausgangspunkt für die Berechnungen des Emissionspegels ist der sogenannte Grundwert von 
51 dB(A). Er ist hier der auf eine Stunde bezogene Mittelungspegel eines Zuges in 25 m Entfernung, 
3,5 m über Grund in ebenem Gelände. Dieser Zug hat eine Länge von 100 m, fährt 100 km/h und 
besteht zu 100 % aus Fahrzeugen, die mit Scheibenbremsen ausgerüstet sind. Vorausgesetzt wird 
ferner ein durchschnittlich guter Schienenzustand. Jede Änderung des Grundwertes geht direkt in den 
Emissionspegel und damit in die Berechnung der Geräuschimmissionen bei der angrenzenden 
Bebauung ein. Natürlich ist dieser Wert stark abhängig von der Pflege des Gleises bzw. des Ober-
baus. Messungen in den letzten Jahren bei verminderten Unterhaltungsmaßnahmen haben gezeigt, 
dass in vielen Bereichen der tatsächlich vorhandene „Grundwert“ teilweise deutlich über dem Wert 
von 51 dB(A) liegt. Dies zeigen u. a. auch die von der DB AG dem Eisenbahnbundesamt vorgelegten 
Messreihen mit den Pegelschrieben zum Nachweis des „Besonders überwachten Gleises“ (BüG). Die 
ungeschliffenen Bereiche neben den Bereichen des BüG haben teilweise deutlich (über 3 dB) höhere 
Pegelwerte als 48 B(A). Es sollten daher statistische Auswertungen der Messfahrten auch außerhalb 
der Bereiche mit BüG erfolgen, um gegebenenfalls den Grundwert zu korrigieren. Es sei darauf 
hingewiesen, dass rechtlich gesehen das BüG mit einem korrigierten Grundwert 48 dB(A) und der 
übrige Bereich mit einem Grundwert 51 dB(A) gleichwertig sind, d. h. die planfestgestellten Bereiche 
ohne BüG haben den gleichen Anspruch auf die eingeschränkte Toleranz der Emissionspegel wie die 
Bereiche mit dem „Besonders überwachten Gleis“. Nachfolgend werden weitere Parameter des 
Emissionspegels untersucht. 
Die einzelnen Parameter bedeuten: 

DFz Einfluss der Fahrzeugart 
DD Einfluss der Bremsbauart 
Dl Einfluss der Zuglänge 
Dv Einfluss der Zuggeschwindigkeit 

Zu dem Parameter Dv ist zu bemerken, dass in der „Schall 03“ eine untere Grenze für die anzu-
setzende Zuggeschwindigkeit nicht direkt definiert ist. Gesprochen wird hier lediglich von der zu-
lässigen Streckengeschwindigkeit bzw. in Bahnhofsbereichen von minimal 35 km bei Rangierfahrten. 



Es wird deshalb empfohlen, generell eine untere Geschwindigkeit zu definieren, im Regelfall nicht 
unter 35 km/h, da unter dieser Geschwindigkeit speziell die Antriebsgeräusche den Pegel bestimmen. 
DAe Korrekturwert für aerodynamische Geräusche 

250 < v ≤ 300 (1 dB) 
 
Die Einflussgrößen der Fahrwegparameter sind: 
DFb Einfluss der Fahrbahn: 
Hier werden bis jetzt auch das „Besonders überwachte Gleis“ und die Wirkungen der Absorberbeläge 
auf Festen Fahrbahnen mit erfasst. Sinnvoller wäre es, diese Minderungsmaßnahmen in einer zu-
sätzlichen Tabelle zusammenzufassen, um mögliche Fehldeutungen bei der rechtlichen Beurteilung 
auszuschließen. Solche Vorgehensweisen bei dem „Besonders überwachten Gleis“ waren z. B., dass 
bei der Änderung eines Schienenverkehrsweges für den Ist-Zustand der normale Gleiszustand sowie 
für den Prognosezustand das BüG mit einer Minderung von 3 dB angesetzt werden. Da in der Regel 
die Pegelerhöhungen bei Änderung eines Schienenverkehrsweges unter 3 dB liegen, würden somit 
normalerweise weitergehende Ansprüche auf Bau von Schallschutzwänden, Durchführung von 
passiven Schallschutzmaßnahmen usw. durch diese Vorgehensweise ausgeschlossen werden. 
 
DBr Einfluss von Brücken: 
Da obige Richtlinien nicht nur für Neubaustrecken angewendet werden (z. B. Änderung von 
Gleisanlagen, Lärmsanierungsuntersuchungen usw.) sind in die Berechnungen auch deutlich lautere 
(bis zu 15 dB) Brücken einzubeziehen. 
Die tatsächlichen Geräuschemissionen „lauterer Brücken“ könnten abweichend von den Vorgaben 
durch Messungen ermittelt werden, zum anderen ist denkbar, in die Schall 03 eine Tabelle aufzu-
nehmen, in der die Pegelerhöhungen durch unterschiedlicher Brückenbauarten dargestellt sind. 
 
Weitere Parameter sind: 
DBü Einfluss von Bahnübergängen 
DRa Einfluss von Gleisbögen 
 
Die Tabelle 6 der Schall 03 enthält Korrekturwerte für Gleisbogen bis <500 m. Die Korrekturwerte 
werden aber davon abhängig gemacht, ob Quietschgeräusche auftreten. Im Prognosefall ohne wis-
senschaftlich nachgewiesene Maßnahmen zur Geräuschminderung sollten daher diese Korrektur-
werte generell angesetzt werden. 
 
4. Berechnung des Beurteilungspegels 
Zur Berechnung des Beurteilungspegels wird folgende Gleichung verwendet: 
Lr = Lm,E + 19,2 + 10 x lgl + DI + Ds + DL + DBM + DKorr + S 
 
Die Parameter DI, Ds, DL, DBM, S haben folgende Bedeutung: 
Pegeldifferenz durch Richtwirkung der Schallabstrahlung bei Zügen, durch den Abstand Emissionsort 
– Immissionsort, durch Luftabsorption, durch Boden- und Meteorologieeinfluss. 
Der Summand S ist eine Korrektur von minus 5 dB zur Berücksichtigung der geringeren Störwirkung 
des Schienenverkehrslärms gegenüber dem Straßenverkehrslärm. 
Der Parameter DKorr beschreibt zusätzliche Einflüsse auf dem Ausbreitungsweg. 
Im einzelnen sind dies: 
Pegeldifferenzen durch Abschirmung: 
Bei den Berechnungen der Abschirmwirkungen wird als Lage der Emissionsquelle die Mitte des 
Gleises in Höhe Schienenoberkante angenommen. Das bedeutet, dass vorausgesetzt wird, dass 
andere Quellen nicht maßgeblich zur Emission des Zuges beitragen. 
Bei höheren Geschwindigkeiten treten jedoch vermehrt aerodynamische Geräusche auf, hier speziell 
im Bereich der im Regelfall durch Schallschutzwände nicht abgeschirmten Stromabnehmer. Dies ist 
auch in der Information Akustik 066 der Deutschen Bahn AG dargestellt. 
Liegt der Pegelanteil des Stromabnehmers z. B. um 10 dB unter dem Rollgeräuschanteil L, so er-
rechnet sich bei freier Schallausbreitung ein Gesamtpegel 
L (+) (L-10) = L + 0,4 dB(A). 
Mit einer 2 m hohen Schallschutzwand, die die Stromabnehmer nicht abschirmt und eine Minderung 
von 10 dB für das Rollgeräusch bewirkt, ergibt sich nunmehr ein Gesamtpegel von (L – 10) (+) (L – 
10) = L – 7 dB. 
Das heißt, der Berechnungsfehler liegt bei hohen Geschwindigkeiten in der Größenordnung von 3 dB. 
Aus der Information Akustik 066 sind noch höhere Abweichungen zu ersehen. Zurzeit werden 



umfangreiche Minderungsmaßnahmen an den Stromabnehmern durchgeführt, Emissionskennwerte 
von Stromabnehmern und gegebenenfalls anderen höheren Quellen (Lüftungsöffnungen usw.) sollten 
in die Schall 03 in der jeweiligen Höhenlage mit aufgenommen werden. Andererseits zeigen 
Messungen, dass die Geräuschemissionen von Zügen im höheren Geschwindigkeitsbereich teilweise 
überschätzt werden (eine Überprüfung der Kenndaten ist daher speziell für diesen Bereich 
erforderlich).  
 
Abschirmungen durch Dammkanten bei Strecken in Dammlage bzw. Einschnittkanten bei Strecken in 
Einschnittlage sind entsprechend zu berücksichtigen. 
Einflüsse durch Gebäude: 
Während bei langen Gebäudereihen die Berechnung analog zu Lärmschutzwänden bzw. –wällen mit 
zwei Beugungskanten erfolgt, ist das in der Schall 03 beschriebene Verfahren bei einer Bebauung mit 
Lücken überholt. Eine Abschätzung der Lücken durch Längen bzw. Winkel und die daraus errechnete 
Pegelminderung wird normalerweise nicht mehr verwendet, da die gängigen Rechenprogramme 
generell im Teilstreckenverfahren rechnen und eine Feinaufteilung (ohne/mit Abschirmung) 
vornehmen. Weiterhin ist zu bemängeln, dass nur die der Bahnanlagen nächste Gebäudereihe bei 
der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt wird. Dies führt speziell in dichtbebauten Gebieten 
(Innenstadtbereichen) zu deutlicher Überschätzung der Geräuschimmissionen und damit zur 
Ermittlung von Ansprüchen auf Schallschutz für Bereiche, in denen die tatsächlichen Immissionspegel 
deutlich unterhalb der Grenzwerte liegen. 
Weiterhin sind zu berücksichtigen: 
- Pegelminderung durch Gehölz  
- Reflexionen 
Reflexionen werden nur teilweise berücksichtigt: 

- Reflexionen an der gegenüberliegenden Seite 
- Pegelerhöhungen durch parallel laufende reflektierende Stützmauern oder Gleisverläufe 

zwischen weitgehend geschlossenen Häuserzeilen 
Immissionsseitig werden Reflexionen bisher nicht berücksichtigt. So fallen Hausrückseiten generell 
aus der Beurteilung heraus, obwohl sich hier Geräuschimmissionen errechnen, die im Regelfall nur 
um ca. 10 dB unter den Immissionen an der Hausvorderseite liegen. Es sollte daher analog dem 
Rechenverfahren für Straßenverkehrsimmissionen (RLS 90) zumindest die erste Reflexion mit be-
rücksichtigt werden. Damit wird auch eine Berechnung in die Bebauung zusätzlich sinnvoll. Weiterhin 
sollte diskutiert werden, ob nicht seitliche Beugungen mit erfasst werden sollten, um die physikalische 
Realität besser rechnerisch abbilden zu können. 
Generell sollte darüber nachgedacht werden, ob nicht der 25 m – Emissionspegel mit seinen Nach-
teilen durch Schall-Leistungspegel (i.d.R. längenbezogen) ersetzt werden sollte, hierdurch könnte 
auch die Lage der einzelnen Quellen besser berücksichtigt werden. 
 
Damit ergibt sich, dass einer Überarbeitung der jetzigen „Richtlinie zur Berechnung der Schallim-
missionen von Schienenwegen – Schall 03“ erforderlich wird. Vorgeschlagene Korrekturen führen 
teilweise zu höheren berechneten Beurteilungspegeln, zum anderen speziell bei der Berechnung in 
die Bebauung hinein zu deutlich niedrigeren Beurteilungspegeln. 
 
Zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung der für die Beurteilung von Schienenverkehrswe-
gen wichtigen Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes: 
BverwG 11 C 3.97, Oberaudorf  
Das Bundesverwaltungsgericht hat erstmals klargestellt, das der Begriff des Schienenweges im Sinne 
des § 1 der 16. BImSchV nicht identisch ist mit dem Begriff der Bahnanlagen im Sinne § 18 AEG. 
Daraus folgt, dass nicht jede Änderung einer Bahnanlage Ansprüche auf Schallschutzmaßnahmen 
auslösen kann, sondern nur, wenn damit eine Änderung des Schienenweges verbunden ist. 
Andererseits ergibt sich hieraus, dass die 16. BImSchV nur die Änderung oder den Neubau von 
Schienenwegen regelt, die übrigen Bahnanlagen (z. B. Reparaturwerke, Umschlaganlagen usw.) 
unterliegen damit gegebenenfalls der TA Lärm oder ähnlichen Regelwerken 
BverwG 11 A 46.97 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 15. März 2000, Aumühle 
Hier wird u. a. der Fall behandelt, dass bei Erweiterung einer Bahnanlage (hier S-Bahn) vorhandene 
Überholungsgleise für die S-Bahn ohne bauliche Änderungen umgenutzt werden. Der Senat geht 
hierbei davon aus, dass auch im Bahnhofsbereich rechtlich eine Erweiterung des vorhandenen 
Schienenverkehrsweges mit Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen erfolgt. 


