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Einleitung 
In der Studie „Wirtschaftliche Tragbarkeit und Verhältnismäßigkeit 
von Lärmschutzmaßnahmen“ [1] des schweizerischen Bundesamtes 
für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) wird ein Verfahren 
zur monetären Bewertung der Lärmbelastung beschrieben. 

Dieses Verfahren berücksichtigt die Minderung des Mietwerts von 
Wohnungen, die von Lärm beaufschlagt sind. Letztlich werden 
Lärmbelastungen von Gebietsflächen in Geldeinheiten umge-
rechnet. Soll der Nutzen einer Lärmschutzmaßnahme beurteilt 
werden, so wird der Mietwert für alle in dem Gebiet befindlichen 
Wohngebäude ohne und mit Maßnahmen berechnet. Die Differenz 
drückt den Nutzen der Maßnahme in Geldeinheiten aus. 

Das BUWAL-Verfahren zur monetären Bewertung von Lärm-
schutzmaßnahmen ist nunmehr auch in das Software-Programm 
Cadna/A integriert. Die Vorgehensweise und die Möglichkeiten 
werden nachfolgend anhand von Beispielen erläutert. 

 
Anwendung auf Nutzungsgebiete 
Das Bewertungsverfahren wird auf Nutzungsgebiete angewendet. 
Im Eingabefenster für das jeweilige Nutzungsgebiet können nach 
Aktivierung von „Monetäre Daten (lokal)“ Werte für die 
zusätzlichen Größen Geschossflächenzahl GFZ, Miete/m²/a und 
Mietminderung eingegeben werden (Abbildung 1). Mithilfe von 
Variablennamen kann später auf den Wert dieser Variablen 
zugegriffen werden. 

Abbildung 1: Cadna/A-Eingabefenster für Nutzungsgebiete 

 

In der Eingabezeile für die Mietminderung werden die beiden 
Variablen LP  (berechneter Schallpegel an jedem Punkt) und 
NA_STR (Grenzwert für Strassenlärm bei dieser Nutzungsart) 
verwendet, um für alle Teilflächen, deren Pegel weniger als 5 dB 
unter dem Grenzwert liegt, die Wertminderung zu berechnen. 

Die Geschossflächenzahl ist ein Faktor, mit dem die Grundstücks-
fläche multipliziert werden muss, um die auf einem Areal maximal 
zulässige Wohnfläche zu erhalten. Die Miete pro m² und Jahr kann 
in beliebiger Währung eingegeben werden – die Auswerte-
ergebnisse beziehen sich dann auch auf diese Währung. Die 

Mietminderung bezieht sich auf einen Pegelanstieg um ein dB und 
wird als Faktor eingegeben. Reduziert sich zum Beispiel der 
durchschnittliche Mietpreis um ein Prozent pro dB Pegelanstieg, so 
ist ein Faktor von 0.01 in der Formel unter Mietminderung einzu-
geben. 
Weitere Variable, die zur Auswertung benötigt werden, sind die 
Fläche eines Rasterelements in m² und ein Wahrheitswert zur 
Bestimmung, ob ein Rasterelement in einem Nutzungsgebiet liegt. 

Zur monetären Bewertung der Lärmbelastung wird der kenn-
zeichnende Schallpegel, der dieser Bewertung zugrundegelegt 
werden soll, für das gesamte Gebiet im Flächenraster berechnet. Im 
zweiten Schritt wird dann Rasterelement für Rasterelement 
durchlaufen und die Bewertungsformel berechnet. Der für die 
Rasterelemente berechnete Wert wird aufsummiert und als 
Ergebniswert dargestellt. Mit den damit zur Verfügung stehenden 
Variablennamen können  nachfolgend beschriebene Auswertungen 
in einem Untersuchungsgebiet vorgenommen werden. 

 
Bewertung auf Basis GFZ 
Zum Beispiel beträgt die Fläche des Rechengebiets (FL) insgesamt 
10080 m². Die Fläche des Nutzungsgebiets beträgt 8000 m². Als 
Geschossflächenzahl (GFZ) ist ein Wert von 0.8 angegeben. Damit 
beträgt die maximale Wohnfläche in diesem Gebiet 0.8 x 8000 m² 
= 6400 m². Der Mietwert bei 100 € pro Jahr und m² ist somit 
640000 €. 
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Abbildung 2: Mietminderung durch Straßenlärm OHNE Maßnahmen 

 

Wenn das Raster berechnet ist, wird die Berechnung der 
gewünschten Einzahlgrößen durchgeführt. Es wird die gleiche 
Formel für die Mietwertminderung wie im ersten Beispiel 
verwendet. Nach der Berechnung ergibt sich eine Wertminderung 
von 54791.- € aufgrund der Lärmbelastung (Abbildung 2). 
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Durch Änderung des DTV der Strasse auf 10000 Kfz/24h, Neube-
rechnung des Rasters und Bewertung reduziert sich dieser lärmbe-
dingte Wertverlust auf  35247.- €.  
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Abbildung 3: Mietminderung durch Straßenlärm MIT Maßnahmen 

 

Ebenso kann jetzt die Verbesserung durch einen Schallschirm oder 
von anderen Maßnahmen monetär bewertet werden (Abbildung 3). 
Durch Einfügen eines Schallschirms von 3m Höhe ergibt sich nur 
noch eine Mietminderung für das Nutzungsgebiet von 12710.- €. 
Der Schallschirm dürfte folglich 42081,- € kosten, um auf Basis der 
angesetzten Mietminderung wirtschaftlich vertretbar zu sein. 

 
Bewertung für Gebäude in einem Nutzungsgebiet 
Weiterhin können die Gebäude des Modells – neben dem Ansatz 
über die Geschossflächenzahl - direkt zur Wohnflächenbestimmung 
verwendet werden. Die lärmbedingte Wertminderung wird für alle 
Gebäude des gesamten Szenarios wiederum als Einzahlwert 
ermittelt. 

Zunächst werden im Eingabefenster „Nutzungsgebiet“ wiederum 
die o.g. Größen festgelegt. Es werden nun die Hausbeurteilungs-
pegel berechnet. 

Die Bewertung erfolgt über den Befehl Raster|Objekt-Scan. Mit der 
Hausgrundfläche und der relativen Haushöhe als weiteren Para-
metern wird die lärmbedingten Wertminderung unter Einbeziehung 
aller 97 Häuser durchgeführt. Nach Bestätigung wird die 
lärmbedingte Wertminderung in einem Fenster für Tag und Nacht 
angezeigt. 

 
Bewertung für mehrere Nutzungsgebiete 
Es wird dasselbe Szenario wie vor zugrundegelegt, wobei aber jetzt 
unterschiedliche Nutzungsgebiete berücksichtigt werden sollen. Die 
Hausbeurteilung und Berechnung der Gebäudelärmkarte für alle 
Gebäude erfolgt analog wie vor. Im Gegensatz zur vorherigen 
Vorgehensweise soll nun die lärmbedingte Wertminderung für 
jedes Nutzungsgebiet getrennt ermittelt und diesem zugewiesen 
werden.  

Dies erfolgt mit den Eingaben unter Raster|Objekt-Scan, wobei als 
Zielobjektart das Objekt „Nutzungsgebiet“ gewählt ist, und das 

Attribut zur Zuweisung des Ergebniswerts ist die Bezeichnung 
(BEZ). Nach Berechnung ergibt sich unter Tabellen||Diverse 
Objekte|Nutzungsgebiete folgende Tabelle (Abbildung 4): 

 
Abbildung 4:  Ergebnisse unter Bezeichnung 
in der Nutzungsgebiet-Tabelle 

 

Bewertung mit gleitendem Fenster und Darstellung 
als Farbrasterkarte 
Nur der Vollständigkeit halber sei diese weitere Möglichkeit 
erwähnt. Die Berechnung des Hausbeurteilungspegels erfolgt wie 
in den beiden Beispielen zuvor. Zur Auswertung wird im 
Eingabefenster die Summation den Rasterpunkten zugewiesen, 
wobei die Größe des gleitenden Fensters vorgegeben werden kann.  

Die Wertminderung für die Wohnhäuser – ausgedrückt als 
jährlicher Mietverlust - wird im Beispiel in einem 50m x 50m 
großen Fenster summiert und am Ende – normiert auf 1000 m² – 
dem jeweils mittigen Rasterpunkt zugewiesen. Damit lässt sich das 
Ergebnis als Farbkarte darstellen. 

 

Schlussbemerkung 
Die verwendete Methodik zur monetären Bewertung der Lärm-
belastung bezieht – wie schon ausgeführt - nur solche Belastungen 
in die Berechnung der Mietminderung ein, deren Pegel um weniger 
als 5 dB unter dem jeweiligen Grenzwert liegt. Damit wird ange-
nommen, dass Immissionspegel, die um mehr als 5 dB unter dem 
Grenzwert liegen, keinen Einfluss auf die Monetarisierung haben. 

Zudem wird die absolute Höhe der Lärmbelastung im Modell nicht 
berücksichtigt, so dass es für die ermittelte Mietwertminderung 
unerheblich ist, ob das Kriterium bei niedrigen oder bei hohen 
Immissionspegeln erfüllt ist. 

Diese Bewertung ist daher als konservative und die Gesamtfolgen 
der Lärmbelastung eher unterschätzende Methodik anzusehen. 
Letztlich werden nicht die tatsächlichen negativen Lärmfolge-
wirkungen beurteilt und einbezogen, sondern es wird der Einfluss 
des Lärms auf den Marktwert verwendet. Andererseits bietet das 
Verfahren eine pragmatische Lösung, die für Kosten-Nutzen 
Betrachtungen durchaus zweckmäßig sein kann. 

 

 [1] Wirtschaftliche Tragbarkeit und Verhältnismäßigkeit von Lärmschutz-
maßnahmen, Schriftenreihe Umwelt Nr. 301,  Hrsg.: Bundesamtes für 
Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), 1998. 
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