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Obwohl die in einem langen Prozess gereifte neue
TA Lärm aus dem Jahre 1998 [1] unter Anhörung
der beteiligten Kreise als eine normkonkretisie-
rende Verwaltungsvorschrift zu verstehen ist, hielt
dies schon nach kurzer Zeit zahlreiche Autoren
keineswegs davon ab, umfangreiche Kommentare
zu verfassen [2, 3]. Selbst die zuständigen Ver-
waltungsbehörden beteiligten sich eifrig an diesem
Deutungskartell, indem sie z. B. ein eigenes Kom-
pendium von Hilfestellungen als Interpretationshin-
weise herausgaben [4]. 

Verstärkt durch Beschlüsse des VG Kassel und
des Hessischen VGH findet eine intensive Diskus-
sion über die Berechtigung einer Aufspaltung in
Überwachungs- und Abnahmemessung insbeson-
dere in Bezug auf den Abzug von 3 dB gemäß TA
Lärm 6.9 statt. Die Messunsicherheit der alten TA
Lärm mutierte in der neuen TA Lärm zum Mess-
abschlag. Während die Einen den Abzug nur als
(berechtigte) Anhebung der Immissionsrichtwerte
interpretieren, ersetzt für die Anderen dieser Abzug
im Allgemeinen nur eine Bestimmung der Messun-
sicherheit. Aus Sicht des Autors finden bei der
Auseinandersetzung mit Ausnahme von [5-7] die
der TA Lärm inhärenten Lösungsansätze keine
ausreichende Berücksichtigung. Erstmalig fordert
die TA Lärm in ihrem Anhang sowohl für die Dar-
stellung der Ergebnisse durch Prognose "In der
Regel ist anzugeben: ... Qualität der Prognose."
(TA Lärm A 2.6) als auch für der im Messbericht.
"Im Bericht ist insbesondere anzugeben: ... Qualität
der Ergebnisse, ... ." (TA Lärm A 3.5) 

Ein wesentliches quantitatives Merkmal von Quali-
tät ist die mit dem - durch die Anwendung eines Er-
mittlungsverfahrens - festgestellten Merkmalswert
verbundende Ergebnisunsicherheit. "Die Ergebnis-
unsicherheit eines Messverfahrens heißt Messun-
sicherheit." [8] Leider gehört es immer noch nicht
zum Allgemeingut, wie die alltägliche Praxis bei der
Überprüfung von Gutachten zeigt, dass das Ermitt-
lungsergebnis nur dann vollständig ist, "wenn es
eine Angabe über die Ergebnisunsicherheit enthält"
[8] bzw. dass das Messergebnis lediglich eine
Näherung oder ein Schätzwert des Wertes der
Messgröße und somit nur vollständig ist, "wenn es
von einer Angabe der Messunsicherheit dieses
Schätzwertes begleitet wird". [9] Daher kann es
nicht verwundern, wenn sich der Deutsche
Akkreditierungsrat (DAR) bei seinen Anforderun-
gen zur Akkreditierung von Laboratorien ausdrück-
lich bei quantitativen Prüfungen darauf bezieht.

Ohne die Angaben zur Ergebnisunsicherheit kann
eigentlich die zuständige Immissionsschutzbehörde
keine abgesicherte Entscheidung fällen. Der in
diesem Zusammenhang immer wieder auftretende
Begriff der "Einhaltung" (gilt auch für

"Übereinstimmung"), der im übrigen nur im Zusam-
menhang mit TA Lärm 6.9 auftaucht, ist durch sei-
ne umgangssprachliche Verwendung und dem
Fehlen einer Definition entscheidungstheoretisch
unbrauchbar. Nehmen wir nun an, es läge der Be-
urteilungspegel Lr als Ermittlungsergebnis mit sei-
nem Vertrauensbereich (VB) d. h. obere (Lo) und
untere Vertrauensbereichsgrenze (Lu) vor, der mit
dem Immissionsrichtwert (IRW) verglichen werden
soll. Dann lässt sich in Übereinstimmung mit den
schließenden Statistik definieren: 

(a) signifikante Überschreitung  := Lu > IRW

(b) signifikante Unterschreitung := Lo < IRW

Aus Sicht des Immissionsschutzes wäre das nahe
liegende Entscheidungsverfahren (materielle Be-
weislast), dass der Antragsteller der Genehmi-
gungsbehörde die signifikante Unterschreitung
(z. B. erstmalige Messungen nach § 28 BImSchG)
nachweisen müsste (so auch [7]), während die
Genehmigungsbehörde seinerseits dem Anlagen-
betreiber eine signifikante Überschreitung (Über-
wachungsmessung nach § 52 BImSchG) nach-
weisen müsste. Im Fall von Lu < IRW < Lo ist eine
Entscheidung aus Sicht der Statistik nicht möglich.
Hier hilft nur eine Vereinbarung weiter, die zwei
Sachverhalte zu klären hätte, nämlich zum einen
zu wessen Lasten die Unsicherheit geht und zum
anderen bei welcher Unsicherheit (VB) das Ermitt-
lungsverfahren abgebrochen werden darf. Mit dem
Hinweis auf das allgemein akzeptierte Metaprinzip
"Im Zweifelsfall für den Angeklagten" könnte die
Last der Unsicherheit der Überwachungsbehörde
zugewiesen werden. Hinsichtlich des zweiten
Sachverhaltes ist es möglich, sowohl aus Hörver-
suchen als auch der TA Lärm, indirekt ein Ab-
bruchkriterium plausibel zu machen. Da Pegelän-
derungen von 3 dB gerade noch wahrgenommen
werden, wäre es in erster Näherung sinnvoll, den
VB gleich 3 dB zu setzen. Zu dem gleichen Ergeb-
nis käme man unter Berücksichtigung der Ent-
scheidungstabelle 4 bei Messung in der Genauig-
keitsklasse 1 [10], wobei in dieser Norm ein an-
deres Entscheidungsverfahren vorgesehen ist.
Aber auch der Teil 1 der Norm [11], auf die die TA
Lärm ausdrücklich in A 3.3.7 Bezug nimmt, ermög-
licht aus Kap 7.2 ein indirekte quantitative Ab-
bruchkriterium abzuleiten. Wenn z.B. aus Vorwis-
sen bekannt ist, dass die Spanne der Pegel im Sin-
ne einer unteren oberen (6 dB) Grenze 3 dB
beträgt, errechnet sich für 3 unabhängige Mess-
werte und angenommener Gleichverteilung nach
[12] ein VB von 3 dB (sonst 6 dB). Die Genehmi-
gungsbehörde hätte zunächst die Bedingung (a) zu
prüfen und für den den Fall den Stichprobenum-
fang solange zu erhöhen, bis entweder der Fall
durch (a) oder per Konvention durch VB = Lo - Lu =
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3 dB entscheidbar wäre. Sollte sich z.B. aber bei
einer unbeobachteten Langzeitmessung VB < 3 dB
und Lu < IRW < Lo ergeben, gilt anstelle von (a)
die Bedingung Lo - 3 dB > IRW. Dies ergäbe eine
eindeutige, operationalisierbare und konsistente
Interpretation des 3 dB "Messabschlages" gemäß
6.9 TA Lärm.

Zwei entscheidenden Gründe sprechen nun gegen
diese Interpretation:

1) Die TA Lärm fordert die "Sicherstellung der
Nicht-Überschreitung" (TA Lärm 3.2.1 u. 4.2)

2) Bei Überwachungsmessungen ist der Beurtei-
lungspegel Lr um 3 dB zu reduzieren. ([1] 6.9)

Eine Negation der Ausgangsdefinitionen führt zu
folgenden Definitionen:

(c) nicht (signifikante Überschreitung)  := Lu < IRW

(d) nicht (signifikante Unterschreitung) := Lo > IRW

Eine Interpretation der TA Lärm für die Genehmi-
gung im Sinne von (c) scheint intuitiv kontraproduk-
tiv zu sein, da ein großer VB quasi die Genehmi-
gungsfähigkeit gewährleisten würde. Damit über-
haupt ein Lu im Intensitätsraum existiert, muss Lo -
Lr < 3 dB gelten [13]. Würde (c) aber entschei-
dungstheoretisch als Lo - 3 dB < IRW interpretiert
werden, könnte immer noch Lr > IRW sich
ergeben, was kaum konsensfähig im Sinne einer
adäquaten Umsetzung des Begriffes "Sicherstel-
lung" sein dürfte. Daher wird folgende Definition
vorgeschlagen aus der (c) folgt:

(e) Sicherstellung der Nicht-Überschreitung 
:= Lo - 3 dB < IRW und Lr < IRW 

Akzeptiert man die Bedingung (e), ergibt sich aus
der Konsistenzforderung, das eine genehmigte An-
lage nicht gleichzeitig nach [1] 6.9 zu einer Anord-
nung führen darf, komplementär als Interpretation
von (d) die folgende Bedingung:

(f) Nicht-Einhaltung
: = Lo - 3 dB > IRW und Lr > IRW

Nach TA Lärm A 2.2 Abs. 3 sollen für Ermittlung
der Prognose die Schallleistungspegel mindestens
der Genauigkeitsklasse 2 (s ~ 1.5 dB) entspre-
chen, so dass sich mit der geschätzten Genauig-
keit (s ~ 3 dB) Tab. 5 [14] (die Einschätzung von [7]
die Genauigkeit als Schwankungsbreite zu inter-
pretieren, widerspricht sowohl der VDI 2714 Bild 1
[14] als auch den eigenen Messerfahrungen) eine
erweiterte Ergebnisunsicherheit von ~ +/- 4 dB er-
gibt. Die Bedingung (e) führt im Regelfall zu einer
Auslegung die Anlage auf 1 dB unter dem IRW,
wie dies auch in [6] empfohlen wird. 

Da bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen die
zuständigen Behörden mittlerweile häufiger Emissi-
onsmessungen in den Genehmigungsbescheid
aufnehmen, sollten die Anlagenbetreiber, um das
"Überschreitungsrisiko" ihrerseits zu verringern, bei
Kaufverträgen entsprechende Auflagen zum

Nachweis der Unsicherheiten [16] aufnehmen.
Wenn z.B. eine Firma eine Anlage mit einem
Schallleistungspegel von 100.8 dB vermessen und
die Messunsicherheit mit 1.4 dB abeschätzt hat,
sollte die schriftliche Gewährleistung von 101.0 dB
("die gesamten Lebensdauer lang") eine kritische
Würdigung des zukünftigen Anlagenbetreibers
erfahren.
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